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Inlialtis - Vcrzeicliniss,

Original -AljliaiuUuniifcii.I.

Bischoff, G., Mcrkwiirdige Forrncn von Starke-

mchlkorneru in den Sassaparill- VViirzcln uud im

Wnrxelstocke von Hedychinm Gardnerlanam. 383.

Uebcr Cassia Elirenbergii. 49.

Bunge, A I. v., Chartoloraa, cine neuc Crucifereu-

Gattung. 249.

Elircnbcrg, C, Sieben ncuc Cacteen. 833.

Engelmauu, Dr., G., Ucber Cuscuta hassiaca

P U 553.

Freseuius, Dr., Bemerkuugen libcr cinigc abyssi-

nisclie Pflau;sen* 553.

Griscbacfi, A., Phytozogn an Phancrogamcn. €61.

Uoch sic Iter, Bemcrkungcu zw cinigcn Galtungcn,

wclclie iai 3ten Suiipl. zn Endlichcr's genera

plantarnin vorkoinniea uud nicht vorkommcn. 849

Koch, II., Zusiiti^c und Derichtigungcn z\\ K. Wiil-

Icr'rt Flora crypt. Oldcnburj^cnsSs. 201.

K u n z e , G. , Kini;i:c Wortc iiber Chcilantbcs fmibria-

ta Vl5». 277. Geueria PulypOdiacearum Jamci^o-

iilae Hook. Skia^raphia. 737. Ucber cine ncucr-

lich als /^icrpflanzc in die Garten gclangtc Sta-

chj'S, 644.

Meier, Leo, fiber die Flora von Gcrdaueu. 76.

Meyer, E., Ucber cinige Mi!^sbilduogcn und nor-

male Eigenthumlicbkeiteii der Linnaea borealis. 73.

Miquel, F. A. W., Bemcrknngen fiber Schlegeliii

und fiber die Yerwandtschaften der Crcscenliecn

Endl. 785.

Mohl, V. H., EiuigeBcmerkungen fiber den Ban der

vegetabilisclieu Zellc. 273. Ucber Cuscnta bas^ia-

ca Pf. 3. Uebcr die AbhSngigkeit des Wachs-

tluims der dicotylcu Banmc in die Dickc von der

physfoloBischen Thfitigkeit der Blatter. 89.

Oschaty/s pbylotomischc PrSparate. 595

Dr.

Molcscbott, J., Harting's Melhode, mikrosko-

pische Pr^paratc aafzubcwahren etc. i81.

31 filler, K., BHtrtigc zu cJncr Flora cryptogamica

Oldcnburg«?nsi!». 9, Prionodon, eine neuc Laub-

nioofl-Gatlnng. 129. Relation fiber die von Gard-

ner in Brasiiien geAamrnelten Laubmoosc. 708.

MDntcr, J., Ucber den gegcnwartlgcn Zutiland der

Mikrotomic etc. 865.

Pilloui, J. Cm Bitter v., Ein Mihcl znm Scbutze

der pain/.cn«amnilun(:eiu 593.

Hei«^ek, »icgfr., Vorlinfiue Aiizeige. 505*

bcblecbtendal, v., Ein Vort^clilag. lt.1. Ucber

cinige Missbildungcn. 441. Ucber die Spiralfasern

bei den Pilzen. 369. Ucber den Zucker auf deu

Blaltcrn. 6.

Schlechtend al, v., u. K. Muller, Mitrcmyccs

Jiuighubnii, cine neuc Art etc. 401.

Schouiburgk, Rich., Heiscn in Guiana. 12.

Scubert, Dr., M. , Ucber Sarcobatus Maxtmiliani

N e e s. 753.

Sou der, Ucber Cuscuta Uassiaca Pf. 676.

Unger, Fr. , Ein Wort fiber Calamiten und scliach-

telhalinaUnliche Pflanzen der Vorwclt. 177. Ucber

das Wachstluun der Interuodien, von anatom.Seite

betracbtet. 489, Uebcr Lanosa nivalis Frs. 569.

Vriese, Dr, W. H. dc, Ucber cine, auf Sumatri

vou Dr. F. Jungbuhn entdeckte Casuarina. 537.

Winkomm, M. , Bot. Berichte aus Spanien. 555.

721. 768. 817. 836.

609

11. Litcratur.

\amcn dcrjciiigcu Scbriftsteller, dcren Wcrkc Oder

Abliaudlungen angezeigt wurden.

Ackermann. 589. Agardh, J, 621, 874. Ander-

son. 606. Arrhenius. 582. J. Payer d'Asfcld. 665.

on. 46. 449. 541. 77. Bagge. 581. Bar-

ruel-Beaiivert. 452. Bcntham. 156. 216, 408. 97.

327. Berkeley. 47. 264- 7. 444. Bcrnhardi. 394. 5.

6. Bidwill. 236. Bischoff. 652. Bizio. 716. Blan-

cbet. 334. Blanco. 772. 3. Bojer. 765. Boot. 528.

Bory de St. V. 364. 410. Bouchardat. 381. Boutou.

765. Braun, A. 170. 231. 2, 375. 6. 775. 7. Bra-

vai8 et Martins. 636. Bronguiart. 389. 697. Brown,

J. J. 639. Brucb ct Scbiinpcr. 497. 878. Brucke,

888. Bunge. 529.

Callo, W. M, 575. Calvert et Fcrrand. 515.

Dc CandoHe. 451. 513. 618. Casaacca. 682. Cbc-

vandici. 680. Cosson, Germain et Weddell. 361.

Dccai:«ne. 598. Desmaziircs. 664, IMckie. 67.

143, 263. Dierbach ct Marquart. 680. Dietrich, A-

779. 80. Dilll. 363, Ducbartrc. 68L 2- Dutrocbct.

410. 530. 65.

Falconer. 46. 702. Fie. 650. Fenzl. 187. 212.

Fcrdinandeura, 219. Fieiding et Gardner. 600. Flora

Danica. 514. 653. v< Floto^v. 794. Fries, El. 562,

841. 54.

a



VII VllI

Gardner, G. 99.142. 497. Gardner, D. P. 762

Gandichaud. 412. 716. Gel off. 183. Gioriiale bo-

tanico Itallano. 473. Giraud. 100. Goppert, 811.

Goldmann. 797. Gottscltc, Liudeuberg et Nees. 778

97. Goudot. 681. Gris. 411. Grisebach. 221. 301.

31.794. Gruby. 410.716. Giiusbiirg, 410. Guim.UO.

Hagenhach, 68. Hard^*, Liautaud ct Simon. 452.

Harris. 540. Hartmann. 465. Hassal. 424. Hecr et

Begcl. 604. V. Heldrcich. 542. Held ct Boclileder.

245. Herbst. 31. Heufflcr, 232. Hiuds. 527. Hocli-

fitetter. 498. 543. 849. Hooker. 26. 192. 235. 6. 7.

255. 634. Hope. 262.

JSger. 239. Jameson, 459. Jaubcrt et Spacli.

599. 646. 8. Julien. 411. Jussieu. 515. 48.

Karsten. 284. 346. Kippist. 66. Kittel. 586.

Klotzsch. 794. Knop. 245, Koch, Hofr. 126. 394. 5.

528- Koch, K. 424. Kohlmaun. 587. 9. Kraaper.

144. Kunze. 240. 616. Kutzing. 63. 265. 635.

Lang. 375. Langloii?. 411. Lechler. 729. v. Lc-

Thonin. Leclerc. 396. 410. 589. Thurct. 648.

Trautvetier. 544. 847. Tristan, de. 590. Tulasiie.

664. Turczaninow. 265.

Vittadini, 049. Vogel, 794. Vrolik. 422.

Walpers. 104, 215. 486. 606. 36. 780. 95. 6. 876.

Warszewicz. 101. Watson.

t

166. Wegener, 603

Weydc. 797. Wicliura. 825. Winimer. 825. Wink-
w

ler et iSchnedcrmanu. 736, Wohler. 245.

Zanard5ni.404. Zautedeschi. 716. Znccarinl.039.

III. Vcrzeicliniss der wicIitigernPflanzen-

naincn.

Dor anwesende Trivialuarae bezeichuet, dass die

Art init eiuer Diagnose verselien sei, und umgc-
kehrt, dass sie nur nSher besproclien wurde. Ein

* bezeichnct eine kryptogamische, ein 'i^* eine fos-

silc Pflanze.

Abies 126. 7. * Abrodictyum 579. Acer 443.
debour. 730, Lehmann. 375.446. 892.^ Leveilld. 647. Achimenes 485. Acidanthera bicolor 500. Acrophvl-
Liebig. 358. Liebmanu. 622. 3. 68* Lindenberg. 194.

liindlfj. 153. Link. 210. 18. Link, Klotzsch et

Otto. 877. Loscher. 467- m

Marcet, Mistr. 666. Massat. 427. Maximilian,

Pr. V. Wied. 546. Meisncr. 317* Meycu. 793. Miers.

61. Miqucl. 157. 69. 604. Mirbel ct Spach. 467.

5Iontagne. 607- 48. 862. Moricand. 615. Moris. 714.

Moritzi. 614. Morreu. 611.

Necs V. Esenbeck. 191. 794, 7. Newmann. 789,

Nietner. 102. Nylandcr- 545. Nymann. 466.
tr

Orsted. 617- Otto et Dietrich. 102. 876. Otto

ct Pfeiffer. 125.

Pachcr. 376. Palacky. 744. Pallas. 452. Par-

latore. 717. Paycn. 364. 550. 677. Payer. 548. 666.

717. 49. Pepys. 742, Pfand, 862. Phytologist, The.

789. Planchon. 681. Presl. 577- Putterlick et Eud-

licher, 466.

Onckett. 84.

Rabeuhorst. 746. Rameanx. 595. Ratzeburg. 16.

868. Reichenbach, L., 450. 616. Rcy. 69. Richard

et Galcotti. 697. Bigg. 263. Robert. 589. Robin-

Masse. 750, Roeper. 860. Rogowitach. 300- Ros?-

miissler, 237. Bostkovius. 314.

Iuni850. Adenoclinc omn.267. AescnUis443. ^Aga-
ricus arenicoIa2G8. chortophiliis267. fcrrugineus445.

Gardner! 445. Leigthouii575. mitiusculus 445. omo*
trichus 268. peroxydatas 268. praegrandis 444. spa-

niophyllus 445. Zcyher! 267. Agave Scolymus 240.

striata 280. Agracharis melanantha 498. Agrost!»

544. Aira 860. Ajttga 856. Alchemilla 156. *AI-
cyouidium 36. Alisma Kotschyii 231, Allium 842.

Alnus 443. Alsine formosa 191. Alsophila 261. 311

4. 326—30. 342 — 5. Amaryllis 779. Amanro-
pelta 241. Amorpha 458. Amphibroniiis gen. 192.

^Amphicosmia 311. ^Amphidesmium 311. Amygda-
lus omn. 613. Amyrls 540. 851. AnagalUs 418.

Angraecum pellucidum 233. Ania bicornia 316. Aui-
sopIeuracrcnata2l3. Anonachrysophylla 800. '^^An-
nnlaria 181. 854. ^Antennaria pannosa 446. Robin-
sonii 446. Aponogeton 681. Arabia 614, Araucarfa
oran. 236. 7. Arbutus 424. Arctostaphylos 363. Arc
uaria 843. 56. Argyrolobium gracilel88.599. Arun-
dinaria 25. Asclepias vestita 744. 543. Asphodelua
48. *Aspidium Cunningham! 142. Aspidostigma acu-
minatum 498. =^*Asterophyllites 181. Astragalus

diphtherotes 188. *Atrichum 755. Atriplex 859.

Atropa 144. Aucklandia Costus 46. Anlaciuthus408.

Salacroox. 772. Salwey.263. Schacht.238. Schat-r'-^"'^^®"'"^°" ^^*' Avena 854. Azamaza 851.

tenmann. 588. Schauer. 150. 3. 212. 31. 795. 6.

Seheele. 212. 32. Scheidweilcr. 606. 781. Schimper.

121. Schlciden. 715. Schmidt, C. 736. 880. Schniz-

Ballota 543. =^fialsamia platyspora576. Balsa-

modendron 540. ^Barbula 726. Barkeria spectabi-

lis 561. Barleria831. ^Bartramia 727. 8. *Batar-

lein. 380. Scholtz 15. Schoaw. 581.619. Schramm, rea phalloides 269. Batis 547. Batrachium 857.

127, Schultz, CT. H. 232. 731. Seubert.602. v. Sie-

bold. 728. Sigaad.591. Smith, J. 166, Spach. 613.

49. Spruce. 527. Steinheil. 662. Stenhouse. 831.

Steudel. 373. Sturm, J, 314, Sutton. 527.

Bauhioia 543. Baxteria australis 235. Beckera

omn. 354. 5. Begonia Meyeri 730. 606. Berberis

363. BerthoITetia 40. Betuia 155. 419. 43. Biyttia

duaveoleus 842. Bolbophyilum macranthum 363.512.



IX X

"^Boletus oiniu 315. 6. Boscia 513. Bossiaca 103.

Boswellia 851. *BrachUyincuium 726. Bracliypodium

855. Uraya 843. Bronihcadia 363. Bromus 420.

855. ^l^BryuHi 727. Butomopsis 375. Byblis 109.

Cadal>avirgata809. Calamagrostis854. -'--''Calami-

tea 180. ^^:^CalaraUesl80. Ca!listroiuaernbescens213.

Calthasagittata 87. 58. Calystegia 547. Camellia 88.

Canieliiia857. Campelepis viminca 63. *Campylopus

726. ^'^CapdIomanes578. Capparis chrysomela, py-

racantlia 809. Carex Grahami 528, 8axatins528. 653.

859, Carpiuus 442. Cassia omn. 49. 50. 1. 457.

Castanca 236. 442. Casuarina Stimatrana 538. Ca-

tabrosa 860, Catostemma fragrans 156. Cattleya

omn. 234. 5. 502, 11. Ccdrus 127. Cclastrua 543.

Centaurea 126. Cepliaeiis 220. ^Cephalomancs579.

^^Cephalotrichnm 755. Cerastinm 419. 843. Cera-

D;*ymispermum omu. 598.9. Dr3'raonia512. ^Drjo-

stachyiun 616. Dunalia 356,

Ebeiiidinm Lagopus 647- Ebeiuis 638- Eclnno-

cactua concinnus 845. Melmsfanns 605. quadriiiatus

606. spinosii9 605. i]ndiilatu3 780- Echiiiopsis amoena

780. Edgeworthia buxifolia 62. Elacochytris each-

roidcs 214. ElaeosticU meifolia 213. Elatine 860.

Eucephalartos 863. ^Eutodon 740- Epilobiuni 843.

Epidendnim aquaticum, Lindenii, rcfractnm 155.744.

EqiiisetitcslSO. *Eqnisetum775 — 7. *=M80. Erica

221. 419. 85. Erigcrou 857. Eriophorum859. Erio-

stemon buxifolmm 730. Eritrichium 614. '^Erpodiura

brasiliense 726. ^'^Eualsophila 312. Euclca 852. Eu-

phrasia 857. Evelyna 497. Evouymus 235.

'^Fabronia 726. Fagus 443, =^Fcea 578. Fe-

retia 543. Fernla Tifspida 215. scabra 214. Fcstuca

tocephalus'30, Ccreus Benecker835. farinosus 836. 1
57. 418. 855. Ficus 543. *5'«^'^«««_136\^*'^°^^^^^^^

220. 511. Ceropegia oculata561. Cestrum850. Cba- »alis 135,

braea 845. Chadsia flammea, versicolor 811. *Chae-

443. Fuchsia 502. 'J^Funaria

727. 123. *Fusarium secalis 652.

nocarpiis 648. *Cliara 778, Chartoloma platycar- Galeopsis 843. Galium dasycarpum 547. Ga-

piim 250. Chasmauthcra depeiidciis 499, *CheiIau- mclythrum turbinatum 192. Genista 317. -^ Glcichcniae

thes omn. 278- Cheirostemon 101. Cinchona 144. omn. 258— 60. Glyceria 842- Gomphocarpus 543,

Cirrhopetahmi auratum 103. Cissampelos cordifolia,

nephrophylla 807. *Clavaria miuiata 268. '*'Clavi-

ciilaria 102. Clematis montana 219. 460, Cliuosty-

lis speciosa 500. Cliococca tenuifoUa 47, Cueraida-

ria 294. *Codium amphibium 575. Codonocephalura

inuloides 189. Coleauthus 842. Coudaminea iitilis

681. * Conferva 621. Convolvulus occllatus 220.

Corallorhlza 653. Corchorus procumbens, triflorus

774. *Corticium aracbuoideum 576. Corydalis 858.

Cory1n3 442. Crataegus 443. Crataeva cxcclsa 808.

Crinura 317. Crocus omn. 233. Crotalariae omu.

^Cte-216— 8. 357— 8. 377— 80. Cryptolepis 47. '

nodus 607. Cnscuta approximata 542. corymbosa554.

614. 76, Epithymum 542. curopaea 542. hassiaca 3.

553. 676. 28G. 395. *Cyathca 261. 79— 84. Cya-

thodiscus 849. ^^^Cycadites 812. Cyclostigma 854.

Cycuoches veutricosum 86. Cynanchum 853. Cy-

pci'us 88. 544. ^Cystopteris 859. Cytisus 375. 94.

443. 57. 543. Cyttaria Bertcroi, Darwiuii 47.

Dactyliscespitosa57. =5?Delastriarosea665. *Dc-

lisea 608. ^Desmotrichum simplex 647. Dianthus

543. Dichrocephala 544. *Dicranum 709. ^Didy-

moglossum 579. Digitalis 422. Dinema 220. Dio-

nysia odora 188. Diplolacna angustifolia *) 87- Dip-

sacus 544. Disa 484. 561. *Discelium 122. Disco-

podium pennincrvium 499. DIssodon 878- *Di-

derma 370. DolichOs411.543. Draba843. Drapctcs

Dicffcnbachii 236. 109 Dryaudra

Gomphostigma scoparioides 265. Gomphrcna 220.

Greenovia 512. Guaco 623. ^Gymnanthc 446. Gy-

muema543. Gymuosciadium pimpiuclloides499. Gy-

riuopsis Cumiugiana 599.

Hablauthera853. Halopctalum pumilum265. Ha-

madryas 459. 60, Haplosciadiam abyssinicum 499.

Haplostemma 853. Hedychium 385. Helianthemum

542. Helichrysum 542. 3. * Bclicodontium 741.

^ Helminthosporiura secalis 652. Hemiphlcbinm 580.

^Hemitclia 294—9. Heraclcum 30. Hcterochlaroys

5nervia 267. Hibbertia 104. Hieraclum 825. 43. 58.

^-^Hippurites 181. *Ho!omitnum 726. -^Hookeria

740. Houlletia 484. Hnra crepitans 784. *Hutto-

nia 181. =?Hydnangium carotaecolor, Stephcnsii576.

Hydnobolites cercbnformis665, Tulasnei576. ^Hy-

mcnogastcr tcncr 576. Hymcnoglossum 581. *Hy-

menophyllum Franklinii 142. 577— 81. *HymenO-

stachys 548* Hymcnostigma gen. 500. *Hymcno-

slomom 709. ^Hypnum 125. 741. 2. Hypodacurus

544. ^Hystcrangium iiephriticam 576.

Jamesia 547. *Jame8oniae omn. 737— 9. Il>c-

rig 394. Ilex 443. 501. Inga 543. Inula 543. Ipo-

moea crassipes 220. Iris omn. 231. Isodesmia to-

mentosa 143.

846. 876. Ji

784.

443. Juniperus oblonga 545.

•) Unter diescm Namen cxixfirt ancli einc Leliermoo*

-

Gattung.

Kellana 832.

Kiggelaria 850.

£1 544.

605

408 Kyllla-

Laboordonnaisia Mft I'Sctaca 126.

Laggeria 615. Launeoma 543. La

560



XI xn

569. Larix 126. ^Lecaniura 578. '^Lcnormandia l Plosslea 831. Poa 855. *Pogonatum 755. Polaiiin-a
608. -J^entinus albidas, crassipes, submembrauaceus brachiata, micraatha, stri^osa 807. Polygala arvi-

cola, liyssopifolia 765. leptocaulis, vohibi lis 766.843.
Polygonum 420. 843. Pob lobiiim 409. Pobpoinpho-
Ijx geu. 109.448. ^=PoIyporiKs apalus, calcigcnus
445. infernalis 446. isidioiiles 268, Proteus 268. si-
milis 445. xylostromatoides 446. '''Polytricluim 726.
55. 7. Populiis 442. Potamogeton 855. Potentilla
30. 856. Prangos peucedauifolia 215. Primula 614.
-Prionodoii deusus 130. Priotropis 408. Pseudais
coccinca 599. Psilostachys axillaris 267. Psoralca
Jaubcrtiana 188. Pterodlscus speciosus846. ^^:^Ptc-

445. Zeyheii 268. Leobordea 409. Leontodon Ke-

retiiuis 546. Lepaiithes sanguiuea 831. Lepigotiium

856. Leptis 409. 10. Leptocioniura 580. Lcptade-

Ilia 543. *Lcskea 741. *LeucopIiancs Garduer[74l.

Linnaea 73. Linura Einirnense 767. 543. Lipozygis

409. Lissochilus 317. liOasa Pentlaudii 561. Lobelia

55. Lolium 420. ^liOmaria deltoides 141. linearis,

nigra 140. rotuiidifolia 141. liOmatia 830. Lonicera

408

Ly-

443. Lopluocarpus polystachys 266. Lotono

10. Lopiiius arvensis 233. Lychnis 856.

coperdou laetum 269.

o--

740.800. -i'Ma- c'"Ol'*'y"iu»n 580.

lacharia ocuHna 652. *Mainmca 608. IVIammillaria '^Pycuapophyscuim 879. Pyrus tormlnalis 239,

Quercus 410. 43. Quisaualis sinensis 363.

rophyllum 813. Ptychopetalum olacoidesl57. -Pty-
Plycliostigma saxifragum 500.

Bencckei833, rorinosa780. Ileynii833. imbricata606.

Klugii 834. Kunthii 835, Meissneri 834. rosea 780.

Ictracantha 219. Zepuickii 835. Marlscus 544. Mas-
dcvallia niinuta 153. Matricaria 614. Maxillaria

furfuracca 606. 501- Medicago 857. Megacliniiim

611. ^Meringium 580. *Mertensiac omn. 258—60.
'^'MetaxiaSll. *Micragomum579, *Microf^pora 716. hisnaiiirn««iQ ar.A n ,h«ip t, • =^.
Microstylis 743. *Mielichhoferia 888. Miltonia 830,

''"^*^"'^"^«^^-8.6, Rudolfo-Roemena 501, Bua,ex855.

Mirabilis395.6. ^Mitremyccs Jungliuhnii40l. =i=Mniuni
Saccolobium 830. Sambucns 443. Samolu.s 592

727. MonobotUrium 500. Morina 561. Mu5al5.128. S^"S"^sorba polygama 545. Sapindus 851. ^Sapona-

-Mycenastrum phaeotrichum 269. * Myrmecostylum '"'^ astroides 19O. 860. Sarcobatus .Maximiliaui 547.
753. Saxifraga 1C4. 855. Scaphyiilottis 221. -^Schiz-

*KacopiIiim 74l. -Ragatelus 579. Baiumculus
glacialis 376. 459. 545. 856. Baphidophyllum 500,
Rbinanthus 857. Rhinostcgia longifolia 266. Rhodo-
dendron 103. Rhodoplexia Preis.sii 634. Rhus 112.
443. 854. Rbynchopetalum niontanum 336- Rubus

580. Myrsine 852.

Nasturtium 857.
* m.r ckera740

Neutatauthus501. *NeottiosporaCaricum664. Nepeta
calycina 190. Nephelium 729. '''Nearopbyllum 579.

**Silsonia 814.

OchthocosiDus Boraimae 156. * Octoblepharum 726.

"Octodicerasl36. Odontoglossum 743. -^Oedipodium

878. Oenanthc fluviatilis, Phellandrium 526. -''Oidium

48. Olax 156. ^Oligotrichum 756. Oncidium bico-

lor 104. polychromum 781. Opuntia lOi. Orchis la- 654.

xiflora6l4.859. Orobanchc857. =^Orthodontiaifl888. schuchii 346.
Oxydium 409. Ozoroa 50i. coccinea 645

hymenium 888. Schlegclia lilacina 786. *Schlot-
heimia740. Schinidelia 851. 8chnizlcinia501. =^Sco-
lecicocarpus teuer 269. Scorzonera veratrifolia 189.
Scytonema6a4. Senebiera rhytidocarpa237. ^Ser-

ratia niaresceus 716, Sesbania 543. Sida 543, Sf-
lenc Puinilio 376, 170. Siphocampylus 743. fc^oleno-

Pauax anomalum 192. Pappea 850. Pastinaca
Will

849. 99. Pentatnorplia 375.

melos chilensis, punctatus 62. Pondera gen 109
Spaitiiim649. Spergula855. *Sphaena223. *Sphae
roclouuim 580. *Sphaerococcns 621. Sphaerozjga
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W
raeltcn zcrstreiUen Noti;5eii fiber bot. Garten, Rei-

ser! , Sammliiiigen und Personcn, die mit der Wia-

senschaft in Verbinduug stehen

gewiss Dtcht iniuderu.

W
Xaclidera die botanische Zeitung ilireii crsteii

Jahrgang vollciidet hat uud, ungeaclitet mancher ilir

erstes Anftreten und dalier anch ihre allgcmeinere

Verbrcitung eben nicht begunstigenden Umstiinde von

dea Botanlkcrn und den Freunden der Wisscnscliaft
[

Da also keiue andere Zeitschrift ein grossercs

nicht aUein in Deutschlaud« sondern auch im Aus- Material fiir unsere Wissenschaft liefcrt, und so wie

lande mit rasch steigendem Wohhvollea aufgenom-

men ist, wird es beim Beginn des 2ten Jahrgangcs

Pflicht, sich liber das fcrnere Bestehen und die Ein-

richtung dieser Zeitschrift auszusprecheu. Bass die

botan. Zeitung einem wcsentlicheii Dcdiirfniss der

sie dem Botaniker die iibrigen Zeitschriftcn ent-

Wissenschaft hegeguet, glanben die Unterzeichneten

behrlich zu machen sucht, glauben die Untcrzeich-

netcn in ihrem Untcrnebmen , dem sie auch ferner

alle Sorgfalt zuweuden werden, fortfahreu und der

fernern Nacbsicht und Uuterstiitzung des hot. Publi-

Ivums sich versichert balten zu kouncn. Die bot. Zei-

nach der ErfaUrung des ersten Jahres um so we- ' tung wird deranach wie bishcr wochentlich 1 — IV:

niger bezweifein zu konnen, als bis jetzt keiue ein-

genauere Er-

zige andere Zeitschrift den gauzen Umfang der bot.

Literatur zu beriicksichtigen versucht hat: die Lite-

teraturberichte in der Linnaea haben, wie verspro-

chen , aufgehort J die Hcgensburger Flora konnte,

obgleich sie in ihr^ neuen Gestalt bedeutend an

Raum gewQuncn hat, wedcr zu vieleu Original-Ah-

handlungcu, noch zu einer umfasscnden Mitthcilung

der Ijitcratur gelangcnj das Londou Journal of bo-

tany, die Annales des sciences uaturelles, die Bo-

taniskaXotiser gcbcn nur Anzcigen clnzelner W^rke,
Ohnc irgend etwas Vollstaudiges auch nur iiber die

Literatur ihres Landes zu licfern; die kritischeu

Zeitschriftcn endlich , dcren Deutschland eine so

grosse Menge b^sitzt, bringen nur selteu botaqische

Arbciten zur Beurtheilung. Nur in dem jetzt vom
Prof- E r i c h s n herausgegebenen Archiv fiir Na-

turgeschichtc finden wir Ucbersichteu der bot. Lite- bleiben, welche sich in den personlichen VerhaU-

ratur; da diese aber erst nachtraglich geliefert wer- nisseu der Botaniker ergeben.

den konuen, auch als eigene Werke erscheinen und d) Nachrichten uber boianische Saromlangen aU

das Archiv selbst nur weaig Botanisches cnthait, so ler Art, also von Icbenden wie getrockneten Pflan-

schefnt dies unserm Unternchmen nicht storend ent- zeu, Droguen, Friichten u. s. w., Nachrichten uber

intcressante Anlagen fur Pflanzencultnr, ferner Nach-

richtcn uber andere Hulfsmittel, wie Bibliotheken,

Mikroskope u. dgU — DurcU diese Mitthellungcu

hofft man die Botaniker von dem Umfangc der vor-

Bogen in dem beibehaltenen Format liefern und die

nothigeuAbblldungen hinzufiigcn. Sie wird also wie

bisher enthalten:

a) Original-Mittheilungeu, welche besonders auf

Morphologie, Anatomic, Physiologic, Geographic der

Pflanzcn sich beziehen , sodann die

kenntniss der europaischen und namcntlich vorzug-

lich der mitteleuropaischen Flora beabsichtigen, un4

endlich die Paauzenwelt in ihren mannigfachen Be-

ziehungen zum Menschen ins Aogc fasseu.

b') Gcdrangte Auszilgc undAnzeigen, auch kurr

ze Kritiken aller ncu erscheincnden botanischen

Werkc und Abhaudlungen, um fortdauernd eine Ue-

hersicht des neuesten Zustandc:* der Wissenschaft

zu gewahren.

c3 Persona! -Notizen iiber die Botaniker, damit

die Leser in steter Kenntniss der Vcranderungen

gegenzutreten. Wenn also in dieser Beziehung schon

die botan. Zeitung ciuen wenn auch vielleicht nicht

zu hoch anzuschlagcnden Werth hat, so wird der-

selbc noch durch die fa«t in jeder Nummer bcfind-

lichen Original -Abhaudlungen erhoht und die gesara- haudenen Oder noch zn schaffcnden Hiilf-^mittel z«
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unterricbten und die Benutzung derselbeu zu er-

leichtern.

e) Anzeigen , Bekanutmachungen , Anfragen in

fieziig auf den bolanischeu Verkehr, fiir Tausch-

und Verlcauf-Geschafte mitPflauzen, Bilcheru und

}\jegHcher Art, welclie jeder vOn uns so wie d[e

Verlagshandlung anzuuelimen bereit sind, und wel-

clie uus, aus deu Quellen kommeud, iu den Stand

setzen werden, niclit allein sie schneli zu verbrei-

ten, soudern audi nur Sicheres und Verbiirgtes zu

audcrn botanischen Gegenstanden , zur Fiirderung M'^fern. Alle anonymeu Mlttheilungcn warden wir

und Erieichterung der Verbindungen unter den Bo-

tanikeru.

Die Herausgebcr werdcn besondere Sorge tra-

gen, dass die z\visclieii ihnen und dem Hrn. Verle-

ger liegende Eutfcrnung so weuig als mciglicli einen

Eiufluss auf die schnellste Publication der auvcr-

trauteu Mittheilungen ausube, da sie wolil erkannt

haben, dass nur durcli schnelle Verbreitung der Fort-

schritte und neuen Entdeckungen in der Wissen-
schaft ein lebendigerer Verkehr sich gestalten und
unnfltze Wiederholungen vermieden warden kunnen.

Fiir die Ausstattung "vvird der Hr. Verleger wie
bisher auf das beste sorgen und gern audi die Zaiil

der uothweudig Averdenden Abbildungen verniehren,

Moge denu ferncr die Theilnahme fur diese Zei-

tuug sich steigern, uicht allein durch Benutzung des

Dargebotenen , sondern auch durch geeignete BeitrSge

Ue be r

Cnscuta liassiaca Pffr,

Von

Hugo Moll!.

Die neue, von Dr. Pfeiffcr in Stiick 41 des

vorhergehcnden Jahrgauges beschriebene Cuscuta
eranlasst mich zu einigen Bemerkungen uber diese

interessante deutsche Pflanze, theils weil ein ncuer

Standort fur dieselbe aufgefunden wurde, theils weil

cs zweifelliaft erscheiueu kouute, ob nicht diese

Pflanze zu eincr von Dr. Engelmaun (in Silli-
maus anierlcan Journal of Science and Art.s, vol.

XLIII. und in Hooker^s London Journal of botany,

III, 184.) beschriebenen nordamerikanischen Cuscu-
ta-Arteu, auf wclchcDr. Pf. bei seiner Vcrgleichung
keiue Rucksicht uahm, gehore.

Die fragliche Cuscuta wurde vom Apothcker
Franz Rudio in Wcilmiinster Cbei Wellburii ini

Uerzogthum Nassau) schon vor ihrer Bekanntma-
chung durch Dr. Pf. gefunden. Einer brieflichen

Mittheilung desselben zu Folge faud sie sich bei

Weilmuuster auf den Ewigkieeackern so sehr als

Unkraut, dass den Besitzern derselben nichts welter
iibrig blieb, als an mancheu Stcllen den Klee aus-
znackern *). Diese morderische Pflanze fand sich

uubeantwortet lassen, da alle fremden wie eigenen

Mittheilungen mit dem Namen ihrer VerfF. , wenn
auch nur mit einem Buchstabea ausgedruckt, be-

zeichnet werden.

Tubingen und Halle,

Hugo Mohl. D. F. L. v. S chlech tendaL

Audi dieser zweite Jahrgang der „ Botanischen

Zeitung" erscheint woclieutlicli Freitags in einem

ganzen Bogen — so oft es noting ist, mit Beilagen

— ab und zu mit lithographirten Abbildungen, und
ist der Preis des Jahrgangs 4^^ Thlr. C4TIilr. 20 gr,

4 Thlr. 25 sgr. oder Ngr. — 7 FI. 15 Kr. CM.
8 Fl. 30 Xr. Rh.) und nehmen alle Buchhandlungen
und Postamter Bestellungen an.

Albert Forstner iu Berlin

als Verleger.

) Dieses plotzliche Auftreten von grossen Massen einer
Cuscuta war offenbar Folge des diesjabrigen nassen Som-

nur auf gedachter Medicago und wurde erst nach

der ersten Schur derselben bemerlit, sie nahm aber

sp^ter so uberhand, dass man im August schoii Platze

von inehreren 0"adratschuhen fand, wo der Klee
ganz crstickt war; sp^ter h^ngte sich die Cuscuta
an alle Nachbarn an, selbst an Cerealien, wo man
den Klee als Untcrsaat benutzte. Am schonsten ge-
dich dieselbe, wenn sie sich an einer kraftigen

Kleepflanze erhebcn konntc, dann schnurte sie die

Kleepflanze oben zu, wo man dann im lunern dieses

durch die Zusammcnschniirung gcbildetcn Kegels die

schonsten und langsten Biuthen fand. An trockenen,

magern, der Sonne mehr ausgesetztcn Orten, fand

man wenig oder keine Biuthen. Samen fandcn sich,

ungcachtet der Uiitersuchung von mehreren hundert

Exemplaren nur wenige. Der Frost vom 15. Octbr.

und den folgenden Tagen machte der Pflanze schuell

ein Elide. In Weilburg fand sich die neue Cuscuta

auf Gtileopsis Tetrahit. Es fst gewiss, dass diese

Pflanze iu solchcr Masse in diesem Jahre sich znm
erstenmale zeigte, denu sonst hatte sie niimoglich

uns alien entgehen kSnnen. Sie ist sehr wohlrie-

Wcichharze
Weing

scheint. Der Verf, dieses Schreibens drilckt ferner

den Zweifel aus, ob diese Pflanze auch jetzt schon,

mers ^ dcnn auch in der Gegend Ton Tiibingen tat* sich

in diesem Jahre Cusetita Mpitfiymum in solchen Massen
entwickelt, wie ich nie etwas ahnliches gcsehen babe.
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irn er.stcn Jalire ihres Bekanntwerdeus als eigcne

Art betrachtct werdeii diirfe, da uach Sclileiden^s

Ansiclit 5,nur Pflanzcn, welclie sich iiber das an-

dauernde Individuum , also durcli melirere Genera-

tioneu iu constanteu MerkmaJen fortsetzcii, als Art
ft

betrachtet ^verden kouiien^^ and ob es nicht mit die-

ser Form , wie mit Teucrium lucidutn gelien konnc,

welches Dilleu nach Weilburg versetzt babe iind

nun 70 Jahre lang in deu Floren nacbgeschleppt

wurde, ungeachtet daselbst nur T. Botrys waclise.

Dieses Bedenken kann icli nach Untersuchung

der getrockneten und in Weingeist aufbewahrten

Exemplare, welche ich dem Verf dcs obigen Scbrei-

bens verdanke, keincswegs theilen, indem cinePflan-

zenform, bei welcher gleichmassig, bei alien Exem-

plaren sammtlicUc Fructificationsorgane in Beziehiing

auf relative Dimensioneu und Form von ihren Gat-

tuugsverwandten abwcichen , mir unbedenklicb fiir

eiae gute Art anzusprechen zu sein scheiut.

Deckblattes entspringen und sich zum Thetl Avieder

verastein und dann am Theilungspunkte wieder ciu

Deckbiattchen tragen. Vielleichl sind iiber dieses

Verhaitniss eiuige n^herc Angaben nicht iiberfliissig.

In der Achsel des am Stammc stehenden Deckblat-

tes ent^pringt ein Bliithenstiel , dessen Bhltbe iu ih-

rer Entwicklung den ubrigen, dcrselbeu Inflorescenz

angehdrigen vorausgebt, zuischen diesem Bliitheu-

stiele und detn Dcckblatte folgen noch mehrere (etwa

3— 4) in ciiier nach dem Deckblatte zu gerichteten

Reihe stehende Bliithenstielej von wclchen abwech-

seind der eine etwas nach rcchts, der andere etwas

nach links ahgebogen ist; an der Basis dieser Blii-

thenstiele fehit jede Spur eincr Bractee und ihre Blii-

then offnen sich in einer von dem primaren BliUhen-

stiel ziim Dcckblatte gebenden Reihe, Die Anord-

nang der Bliithenstiele ist also dieselbe, wie z. B.

bei Aristolochia Clematitis nnd sie stellen die Form

der Inflorcscenz dar, welche die Gebriider Bra-

vais cime sSrIale nanntcn. Nun sind abcr nur we-
Die Cuscuta hassiaca gehiirt nach zwei Mcrk- ^^^^^ dieser BUUhensliele einfach, sondcrn es findet

malen zu derGruppe der von Engelmanu beschrie-

benen nordaracrikanischen Arten. Einmal besitzt sie,

wie scbon in der sehr genau auf die vorliegende

Pfianze passenden Beschreibung von Dr. Pf. ange-

fiihrt ist, kopfformige Narbcn, auderntheils scheint

sie, soweit ich das an den mir iiberschickten Exem-

plaren ermitteln konnte, keine capsula circumscissa

zu besitzen, aondern ihre Kapsel lost sich mit ge-

Bchlossener Basis aus dem Kelchc aus und fallt ent-

weder ganz gescblossen ab, Oder zeigt an der Spi-

tze, zwischen beiden Griffein eine kleine Spaltc.

Am nachsten steht sie Engclmaun's C. vulyivaga^

kann aber wegen etwas abweichender Bliithenbildnng

nicht zu derselben gezogen werden , sie unterschci-

det sich namlich von dersclben durch zugespitzte,

nach inncn zu hakenformig umgebogcne Corollenlap-

pen, durch grossere, ubcr dem Ovarium zusammen-

nefgende Schuppen, durch glattc Ruckenflache des

Kclchblattes, und durch denweit allmahligerenUeber-

sich an deu moisten etwa in der Hillfte ihrer LSngc

eine Bractee, Avclche bei den nach rechts gCAvende-

ten Bliithenstielen auf der rechten , bei den links

gewendcten auf der linken Seite steht, und aus deren

Achsel sich eine Reihe von eiufachen, kelne Bractee

tragendeu Binthcnstlelen entwickelt, welche wieder

die Anordnung ciner reihenformigen Cyme zeigen,

Auf diese Weisc entsteht ein mehr Oder weniger

reichbliUbiger Bluthenstand, welcher auf den ersten

Blick cine Aehnlickeit mit ciner doppelten Dolde Oder

einem Biischel besitzt.

I

Ucb den Zucker auf den

Von

D. F. L. V. Schlechtendal.

Zackcrausscheidungen an den Biuttern sind mehr-

gang des BUithcnstiels in den Kelch. An ihrer spe-
^^^^^ |,eobachtet worden, ohne dass man jedoch fiber

clfischen Verschiedenheit mochte daber nicht zu zwei-

fcln 8ein.

Eine nahcre Bctrachtung verdicnt wohl der Blu-

thenstand der ncuen Art, indem dcrselbc eine Er-

lauternng dcs sonst schwer zu deuteuden kopffdr-

migen Bluthcnstandes anderer Arten gcben mochte-

Dr. Pf* ncnnt iu seiner Diagnose die BLiithen flores

die Entstehungsweise dieser Ausschcidung , fiber die

Organe, welche diese Ausscheidiuig hcwirken, eine

ubereinstiinmende Ansicht gefasst hatte. Einige glau-

hen, dass die Aphiden, welcUe einen sussen Saft

von sich geben, dem die Ameisen bis hoch in die

Baumc nachgehen, vorzug^weise diesen klaren kleb-

rigeu sa.ssen Saft, der sich besonders auf der Ober-

hufe der Pflanzenbcschreibung und Unterscheidnng

der, Art bezeichnend genng, besondcrs da Dr. Pf-

die\veiterc Erlauterung glcbt, dass mehrere kurze

fasciculati, und dieser Ausdruck ist, Menu man nicht , flache der Blatter, und dann auch m der Umgebung

den Roper'schen Fasciculus im Auge hat, zum Be- der Bourne wie in Tropfen hcrabgefallen zeigt, her-

^
vorbringen. Dieser Zuckersaft der Aphiden ist aber

ein Product der Verdauung, sie stcchen mit den drei

in ihrcm Schnabel liegcnden Borsten die Epidermis

die weiterc Kriauieruug gi^"*., "«^« «.ci..^t^ ..ut-- in lurcm »u.»ajc. i »

Bluthenstielc aus einem Punkte in der Achsel eines| durch, saugen den Zellen^aft ai.f und geben

4t^
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den After jetie siissca Tropfeu vou sich'!'), welche

sie audi auf bedeutenae Entferiiuiig fortspritzen kon-

nen,, wodurch alle Gegenstaride in der NShe soldier

^it Blattlausen besetztcn Pllanzcu niit eiuem klebri-

gen Ueberzug bedeckt warden. Ob nun, duich diesc

zahlreichen Verwundungen der Aphiden gereizt Oder

geofFiiet '*•'''')
5 die Zelleu audi freiwillig eiaeu sussen

Pilaiizensaft ausscheiden, ist selir die Frage; wie

sollte Avohl diese Absonderuiig auf die Oherflaclie

der Blatter kommen, wo ja haufig garkeiue Blatt-

laus sich aufhalt, wcnn man nicht annimmt, dass

die doch gewohnlich dickere aussere Zelleuwaud der

Epidermis diesen Zuckcrsaft durch Exosmose aus-

scheide. Nidit sclteu kann man freilich sehen, dass

die Oberflache der Blatter diesen klebrigen Ueber-

zug uur dadurch erhalt, dass die Blattlause auf al-

• len Unterseiteu der Blatter und am Stengel selbst

sitzend, von hicr aus jene Fiadien verunreiuigen,

und wir miissen gestehen, dass wir nodi immer,

wo wir siissklebrige Blatter faaden, auch nahe dder

feme die Aphiden als Producentea vorfandcn.

Audcre wollen vou der Einwirkuug der Aphi-

den, selbst wetin diese 55Ugegcn siud, uichts wis-

sen, soudern erklaren die Ausscheidung sidi so, dass

anfangs eine starke Aufnahnie vieler Nahruug bei

behiuderter Verdunstung, statthabe, danu aber durch

Warme und heitere Luft begiiastigt, die Ansdtinstuiig

desto starker werde und die Aiisschwitzung erfolge,

aus welchcr die ttockue Luft die wassrigen Theile

hinweiinahme und die gehaltvoUeren auf den Blat-
«V* ^1, ^Lr

tern zurucklasse -^-s^).
.

Diese Erklaruagsart ist

etwas aus der Luft gegriffen, sie erklart nicht,

Mogen nun Aphiden an den sfissen Ausscheidun-

gen der Blatter '•") nur zuweilen Oder immer Scliuld

sein, so siud es doch nur fliisstge Zuckersecretio-

nen, wclche diesen lusecten zngcscbriebeu werden;
die festern zuckerartigen Stoffc, die man ebenfalls auf

Blattern uad Stengein antrifft, solleu bald durch

audcre lasectea Oder durch sonstige Vcrwundungen
hervorgebracht seiu, iudem der ausiiicssende Saft

gleicb erhiirte, bald aber auch aus der unvcrletz-

ten Oberhaut ausgeschieden werden. Es sind dies

die uater dem Natnen der Manna bekaunten Aus-
scheiduiigeu, welche besonders in den w^rmern Ge-
geiuleu gefunden werden und sich dadurch von der

andern Zuckerabsonderuug unterscheiden, dass ihr

Zuckerstoff andere Eigenschaften besitzt. In unsern

Gegeuden sind sie nicht zu beobachten, die siiden-

ropaischen Botaniker konnten uns wenigstens iiber

die Mauua von Brianfou und die officineile K^herea

mittheilen.

Eigene drusige Organc, welche Zucker bereiten,

siud in den Blumen sehr haufig, auch hier ist es ge-
wohnlich ein Zuckersaft, der sich dana in eigens

dazu bestimmten Vertiefungeu sammelt, selteu aber

fester Calso krystallinischcr) Zucker, den wir in

Form rundlicher KHimpchcn ofter bei Rhododendron
ponticum (wic schon friiber Jager, Zeitschrift f.

Physiol. II. S. 1730 beobachteten. Aber an Blattern

siud uns bis jetzt uur solche Zucker absondernde

Diiisen bei Clerodendron fragrans Vent, durch F.

Fischer bekaaat geworden, dessen dariiber spre-

chendeAbhandluug wir leider nicht vergleichen kon-
uen, doch wissen wir mit Bestimnitlicit vou andern

warum bei solcheni Temperatnrwechsel nicht alle Seiten her, dass hier die Driisen auf der Unterseite
der Blatter, welche gewohnlich zwischen den dreiOder viele Pflauzen solchen Zuckerergiiss zeigen und

sich nicht, wcnn auch nicht von Zuckersaften , doch

von andern Saften der PHanzen ein Than ergiesst.

Noch andere sehen diesen Houigthau als ein gemein-

schaftliches Product der Blattlause uad des Blaltes

an. 5,^'® audriugenden Safte nahren die Blattlause,

wenn diese sich erst cinuiai eingefuadeu haheu und

diese vermehren sich in demselben Maasse, in wel-

chem sie besser gen^hrt werden^'
-J-).

Diese Erkla-

ruug fiihrt uas wieder auf die Blattlause zurnck.

von der Basis des Blattcs ausgehenden Nerven zu
findcu siud, aber auch einzeln auf der Flache zer-
streut vorkomraeu, Kliimpchen festen Zuckers tra-

*) S* Kallenbach Monogr, dor Pflanzenlause S, xvr.

^ (?er sUsse stets klare Saft, der sogpnannte Honiglhau

auf den Blattern, soil nach De Gecr, Kybcr u. a. aus

dem After und nicht aus den Saflrohren komn^cn, was auch

ich haufig bemerkt habe", (und was man in der That
leieht sehen kann)_.

**) Rasp ail in seinem K'ouv. Syst. d. Physiol. §.1641.

meint, dass die Zuckersarte der Nectarien nicht durch-

schwitzend kervortratcii , soridern durch die von den In-

sccten in den ZcUen^anden beim Nachbohren nach Ne-
ctar gcmachten Oeffnungeu.

*•=) Goethe zur Morphol. I, S. 294 ff.

f) S. Nees in Goethe zur Morphol. 11. S. 81.

^en. Eiu isweites Beispiel von der Anhiiufang sol-
chen festen Zuckers haben wir aber genauer an den
Blattern von Viburnum Tinus L. beobachtet Am
Rande der Blatter dieser Pflanze befindet sich nSm-
lich, nailer der Basis, auf jeder Seite jc eine Dru-
se, welche wie ein stumpfes zaiuichen vorsteht. An
die.'icn Driisen eriiebt sicli, wcnn man die Pnanze
im Winter im Ziinmer gehalten hat, sobald iin Friih-
jalir die Sonne kraftiger zu scheinen begiiint, ein

allmalilig durch ncuen Absatz sich vergrosserndes
rundliclies, sclten rundlich hnolliges Klumpchen von
weisscr Farbe, welches sich durch seinen siissen

Geschmack und seine Aufloslichkelt in Wasser als

Zncker zu orkennen ^iebt. Dass die festen Zucker-
klumpchen bei Rhododendron pont. von uns nur bei

^

*) Ueher welche viele Beohachtiingon hei Trevira
nus (Physiol, ii. S. 35 ff.) gcsammelt zu finden sind.
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der iin Zimmer steheudeii Pflanze gesclien wordcn,
dass femer sowohl bei Clerodendron fragrans als

bei Viburnutn Tinus dieser feste Zncker uur im
Zimmer beobachtet worden. deun so oft wir die

der fragmentarisclicn ZasamraenstcIInug wegen , bis-

her uoch nicht veroffentlicht werden.

Und doch wilre cs 8chade, wenn dieses bola-

iiisch so ausgezeichnete Land in Bezug auf Crypto-
letztere Pflauze im Freien im Sommer, im Lande gameii vernachlassigt werden sollte, denii dass die

Oder im Topfe steheud betraclitetea, sabeii wir keiiie

Zuckerkliimpclien an den Druseu; dass audi die

aianna vou Brian^oii sich niir in den trockneu heis-

senSonunern^O erzeugt, lasst fast vermutlien , dass
die Trockenheit es sei, welcbe den aiisfliesscndeu

Saft sclmell erstarren macht und in festcn Zucker
verwandelt, dass es also wie bei der Mauua mir

r

auf Klima uud iihrige Verhaltuisse ankommt, ob der

Zucker fliissig bieibt Oder krysfallisirt uud dass nur
manclie Zuckersafte sicb mehr dazu neigen fest zu
werden, da sie walirscheinlicli zuckerreicher sind.

Beitr^ge

zTi einer Flora cryptogainica Oldeiiljur-

geiisis.

Von

Karl Muller.

Es ist das Oldeaburger Land eines vou denjeni-

gen Lauderstriclicii gro.sseren Umfanges in Deutsch-

laud , welches in iJezug auf Cryptogamen noch we-
nig uutersuclit worden ist. Dies beziclit sich na-

mentlich auf Laub- und Lebcrmoose, Flechteu und

Pilze, Zwar war dies Land in friiheren Zeiten der

Tumraelplatz ciniger Epoclie machenden Botauiker,

z. B. V. Rotli, Merteus, Treutcpobl nnd dem
noch lebendeu Algologen Jiirg ens C^nrgermcister

in Jever)5 allein nur wenige, und zwar mir zer-

streute phytogeograpliisch - cryptogamischc Notizen

wurdeu vou diesen braven Manneru bekannt gemacbt^

wenn ihuen audi vielieicht melir Material dafiir zur

Hand liegen mochte. Dies gilt besonders vcu Tren-
tepoltl, von dem drei Quartliefte der Oldenburger

Flor im Manuscript durch Kauf an den verstorbenen

Hcrzog Peter Friedrich Ludwig v. \)Idenburg

karaen. Das aUeste euthielt ein Yerzeichniss der

phanerogamischen und eiuen Theil der cryptogami-

schen Gewadise, welcher die Farrenhrduter ttnd

einige Moose cutliielt. (S. die Vorrede zu „Tren-
tcpohTs Oidcnburgische Fior, bcarbeitct von K.

Hagena, Oldenbg. 1839/' S. IXO. Die Phaneroga-

men sind seitdem in ebcugenanutcr Fior unter Mit-

wirkung einer Menge Oldenburgischer Botauiker be-

kannt ji,emacht, die Crjptogamen hingegen kounteu,

*) Lorsquc dans Ic niois dc Juin, Juillct^ Aout il iie

^leut gucres et que I'Este et fort chaud et sec, la Manna
tombe sur ies arbres dc IMelexe, Pessea el Sapins CGa-
ridel hist. d. pi. d'A'ix p. 270.).

Cryptogamen den Phaneroganien kcijieswoges nach-

stehen, davon hat sicii Verf. dieser Xotizen selbst

iiberzeugt. Wie manches Scbone und .ScUenc mogen
nicbt allein die dortigen, oft uniibcrschbaren Torf-

moore belierbergen! Abwecbscind mit Heide-, Sand-,

Lehm- uud Marsch - CKla^-) Boden Avird bier eine
r

so mannidifaltfge Erdoberflache gebildet, dass diese,

iu Verbindung mit den grossen Wassermassen die-

ses Landes, ganz besonders geeignet ist, ein Vater-

land der verschiedenartigsten cryptogamischcn Gc-

wiichse zu sein, da dieseiben bekanntUch fast durch-

gangig Kinder fcucbter Wohnorter sind. Dazu kommt

eine fortwiilirend feuchte Atmospbare, welche durcli

die unmittelbarc Nahe derXordsce nnd einiger griis-

seren Fliisse erzeugt wird. Alles gedeibt hier iippi-

ger, griint hier frcudiger als anderswo, so, dass

diese Lokalitiiten der Meeresebene in mchr als einer

Uinsicht den Siirnpfen subalpincr llohcn gleichenj

z. B. dcneu dcs Brockens, Manches fiudet sich in

der Ebene, "was sonst nur jene Hohen beberbergen.

und gicbt davon Zeugniss: Splachnian mnioides^

wozu jedenfalls aucb spater das seltene 3Inium cin^

clidioides und Cinclidium stt/giiimy welches letztere

schon in der Hamburger Fior vorkommt, gefunden

werden mochten.

Wohl aber diirfte eine vollstandige cryptogami-

schc Flor des Oldenburger Landes erst in sj)ateren

Zeiten entfaltet vor uns liegen, da uoch zn weuig

Botauiker desselben ihr Augenmerh tiefer auf dieses

Feld richten.

Ein besseres Loos, als den ubrlgeu cryptoga-

mischen Gewachsen, fiel friihcr deu Algen und war

dieses Lnnd lauge Zeit hindnrch die Wiege der Al-
t 4

gologic durch oben crwahnte Botauiker, uanientlich

Jurgcns, indem dieser durch seine algologischeu

Decadeu wescntlich zur Furderung dieses Studiums

bcitrug. Gegenw3,rtig ist aber auch er, der jene

Freuude Ucberlebeude, vollig davon abgekomnieu nnd

so erwartet auch dieAlgoIogle ihreuRitter, da jeues

Land im luuern noch lauge nicht geuug aTgologisch

gekannt ist,

Was den Verf. dieser Notizeu betrifft, ^=0 hielt

sich derselbe in deu Jahren 1839 und 40 im Jever-

lande auf, studirte mit Vorliebe die Cryptogamen

dieses interessauteu Landes, zeichnete auf was cr

faud, und macht so, indem er seineXotizen der Oef-

fentlichkeit ubergiebt, den Anfang, die Oldenburger

Botaniker uffeutlich an die im Titel erwahnte wis-

senschaftliche Aufgabe zu erinnern. Freilich ist das

zn gebende Material ein noch selir Geringes zum

i
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Verhaltuiss des Laudes, doch glaube ich mit Schlei- von der Grosse weiu'ger Zoll bis zu mehreii Fusscn.
"^

den: „Avas nie angefangea wird, wird audi nic]

seiner VoHeudnng entgegen gebracht werden/^ Mochte

es dann den Botanikeru Oldeuburg's gefalleu, durch

zahlrelchere Entdeckungen diese Notizen zn vervoll-

standigcn, wobei Verf. besonders auf den durch

seine „bryologischen Beitragc*' in der Lfnnaea, durch

seine Untersuchungen j^iibcr die Involucra bei C*/-

nosurus uud Stetaria,'^ fcrner durch sein ^Votum

gcgen d3.aGenns Tubercularia'' in dicserZeitschrift,

bekanntcn Botaniker Dr. H. Koch in Jever blickt

Ich habe hier manche fremde Notiz aufgenom-

ineu, welches wohl kaum eluer Erklarang bedarf,

da es zurVervolIstandigung des Ganzeu dieneu soll-

te. Jedesmal aber ist der Urheber derselbeu gewis-

senhaft angegeben.

Wir schreiten nun zu einer naheren Aufzahlung

dessen was wir besitzen.

1, Rhizocarpeae.
Pilularia globulifera h, Moorwarfeu, in ei-

nem Suinpfe. Ehasdum, in einem Graben, dicbt an

der Upjever Haide. 1

in Ostfriesland, copiose.

r Busch bei Wittinund

Isoetes lacustris L. ist

zwar bisher uoch nicht daselbst aufgefunden, mochte

aber ohne Zweifel doch in dieser Fior vorkommen,

da er auch in einer ahnlichen, in der Holsteiu's vor-

kommt.

2. Lycopodiaceae,
Lycopodium clavatufn L. Upjever Haide. Co-

L, inundatum L. Ebendaselbst und anfpiose.

ahuUchen Haidemooren, sehr verbreitet. L. Se-

L. annotinum L. diirfte sich

lago L. Upjever Haide; sparsam und iminer in nie-

deren Exemplaren.

slchcr dort fiiideu.

3. Characeae.
Chara nidifica Mill I. Upjever Haide. Raro.

Ch. aspera W. Ebendaselb^t. Raro. Schon friiber

von Jiirgens in einern ausgetrockneteu 80geuann-

ten „Moore^' gefunden. — Ohne Zweifel ist fiir

dicsc Familie in den unzahlfgen Kanaien und Graben
des ubrigeu Oldenburger Laudes viel zu erbeuten.

4. Filices,
Aspidium Filix mas L. Moorwarfeu. Upjever.

A» spinulosum. Siebetshaus, im Walde. Asple-

nium Filix femina Beruh. Ebcndaselbst und ahnli-

cheii ajideren Ortea des Jeverlandcs. A. Ruta
muraria L. Soli sich an elncr altcn Kirche in der

NShe von Jever finden, derea Name mir entfallen.

Doch fand ich es nicht daselbst. — Athyrium re-

ffium Spr. 'Im Oldenburgischen nach Sprengel
(Anleit. z. Keimtn. d. Gew. 3 Th. 1804. p. 139.).

Polypodiufn vulgare L. An Waldgr^bcn sehr haufig.

Auch faiid ich es 1839 auf den Diinea der Insel

Wangeroogc. — Loinaria Spicant Des v. An schat-

tigen 6r§ben und auf Haiden, sehr haufig. Erscheint

Osmunda reyalislj. Sehr selten bei Zehdel CMiil-

ler beat., caud. pbil.)j iindet sich sicher auch in

den librigen Theiien Oldenburg's, namentlich wO cs

an Westplialen grenzt, da es dort nicht selten, z.B.

im Osnabruckischen.

(Fo risetznng folgt.)
%

S c li m b n r gk's R e I s e ^),

Macusi Dorf^ Pirara in 3*>39' Nordl. Breite,

den 2^2 18*3.

Die Expedition verliess Georgtown den 23. Dec.

1841, um die Grenze zwischen Brittlsch Guiana und

Brasilien zu bcstimmen. Wir fuhren einen der

Uauptfliisse Guianas , den £ssequibo, der an seiner

Mlindung 20 engl, Meilen breit ist, aufwarts. Nichts

kann wohl mehr iiberrascheu als die uppige Vege-

tation an beiden Ufern dieses Flusses. Hiigel reihen

sich an Hii^el mit Walderu von riesenbaften Bau-

mcn bedeckt, unter welcheu die schone Mora eX'

selsa Benth., der Ricsenbaum der Tropen , der eine

Hohe von 150— 160 Fuss erreicht, mit ihren dun-

k^griin belaubten Zweigen hcrvortritt Die verschie-

denen Bignonien , Passifloren, die schone Orelia

grandiflora A u b 1. , Souroubea gnianensis A u b I.,

Norantea guianensis Aubl., dehnten ihre pracht-

vollcn Blumen von Zweig zu Zweig der Baume und

gaben denseiben das Ansehen^ als waren sie mit

Guirlanden behangt. Die scharlach rotben Blumen

der Norantea bildeten mit den gelben der Martia^

und blaucn der Jacaranda^ den schonsteu Contrast

in der Farbe. Mit gleicher Schouheit eiferteu die

Blumen der Elisabetha coccinea^ Eperua falcata

Aub., Posoqueria longiflora und Pekea tuberculo^

sa Axxh\.^ welchc zngleich eine wohlschmeckende
Nuss liefert. Doch im Innerii des Waldes sind die

Baume 80 dicht an einander gedrangt, dass Aicmand
ohne Axt oder Jagdmesser zwischen ihncn darchzu-

dringen vermag. Die Schlingpflanzeu und raukenden

StrHucher verbinden die einzelnen Stamme wie mit

unzerreissbaren Netzen. Grosse B^ume vom Sturme

umgeworfcn sturzen fiber dieses Gewebe hin , und

eine Menge Schmarotzer siedein sich da an. Die

missverstandenen Schilderungen der tropischen Frucht-

barkeit verfuhrte scbon Manchen zu der Vermuthung,

als sei der Boden der Wilder mit zahllosen Blumen

•) Aas einem Briefe an Hrn. Prof. Dr. Kunlh, von

diesem giitig&t mitgetheilt. W'lcwohl schon aus dem im

Auslande befindlichen Reiscberirht einige boian, Notizen

mitgetheilt wurdcti , so enthalt der vorlicgende von Hrn,

Richard Schomburgk mitgctheilte Brief cine Menge
botanrscher Nachrichten und Schiiderungen ^ wclche wir

glaubten nicht verkiirzen zu dilrfen.

«
J -

I
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bedeckt. Aloderude Blatter iind Baume, Pilze und
Farrcn sind die einzigeu BiiigCj auf welche das
Auge trifft. Herrscht docli selbst iim Mittag in dem
Walde mir eiii gemildertes Licht, da fast uirgends
durch die dichtverflochtcueii Zweige cin Streifen des

Die rieseahaften Baume mit ih-

todten durch Entzichuug dcr

Himmels sich zeigt,

ren breiten Kronen
Warine und des Liclites Alles, was niclit mit ihneii

ciue gleiclie Hohe zu erreichen vermag. Docli an
den FJussufern gestaltet sich eine andere Vegetation,
inehr Unterholz wird bemerklich und ein undurch-
dringlicher Gurtel von Gewachsen aller Art , Cecro-
pieu, krautartige Schliiigpflauzen, baumartige Gra-
ser iiberspiuuen die Bauiue und Gebiischc so, dass
es efuer riesenhafteii Hecke gleicht.

Die Ufer werden gewohnlich von folgcnden kraut-
artigen Pflanzen eingenommen: Justicia coccinea^

Commelina hexandra Aub. , Coutoubea ramosa und
spicata Aub. , Conobea aquatica Aub. , verschic-

deue Spec, der Gattung Spertnacoce^ Hydrolea
spinosa^ Lisianthus und viele Boragineen. An den
Klippen dieses Flusses faud sich haufig die schonc

Mourera fluviatilis.

Nachdem Avir deu Esscquibo gegen 200 englische

Meilen aufgefahrcn, vcrtauschten wir deuselbeu mit

dem Fluss Rupununi, dcr sich unter 3^5V/^^ nordl.

Breite mit dem Essequibo vereinigt. Seine Ufer sind

uuglcich, an manchen Stellen 10— 12 Fuss hoch.

Die Vegetation ist wcniger uppig ala die des Esse-

quibo. Eine Spec. Psidium mit schneeweisseu Blfi-

theu nimmt gewohnlich die Ufer ein.

In diesem Flusse war es, wo ich die ersten

Pflanzen der Victoria Regia in ciner Bucht erblick-

te. Der Aublick war iiberraschend und die Grosse

der tropischeu Vegetation ist wohl uirgends mehr
dargestellt als in dieser prachtigeu Pflanze, cin hochst

merkwurdiges Erzeugniss der Pflanzenwelt. Das
grosste Blatt, welches wir massen, war gegen 6

Fuss im Durchmesser, der Rand 5 Zoll hoch und

die prachtige Blume 14 Zoll. Wenu sich dieselbe

offuet ist sie reinweiss mit etwas Rosenroth in der

Mitte, das, so wie der Tag zunimmt, sich allmah-

lig uber die gauze Blume ausbreitet und den folgen-

den Tag eine ganzlich rosenrothe Farbe anuimmt.

Enten und Wasserhuhner batten sich die OberMche
der Blatter zum AufenthaU gew^hlt. Meine Versu-

Ghe Blumen zu trocknen misslangen.

Der Wald wurde lichter und bald stellte sich

Grasarten sind rauchhaarlg und sparrig, mit vielcr-

Ici stachlichen Oder holzigen niederliegendeu Pflan-

zen untermeugt, und erreichen eine Htihe von 3— 4
Fuss, Der Fiuss wiudet sich nuu durch die Savan-
ne langs dem Pacaraim-Gebirge hin. Seine Ufer

waren mit einem ungefahr huudertFusa breiten Saum

Gebirge ausbreitet*

von Baumen und StrSuchern mittler Grdsse cingc-

fasst, hinter welcheu sich die Savanuc bis an den

Fuss des Gebirges ausbreUete. Die Ufer bestanden

aus Kies, der mit Quarz und Granit zusammenge-
setzt war. Eineu herrlichen Aublick boten die blii-

henden banmartigen Straucher der Gustavicn mit

ihrcn weisscn Blumen , und Tausenden der schfincn

Orchitlee CattJeya superba Lindl. in BliUhcn dar.

Unsere Flussreise hattc nun ein Ende. In dcr Bucht

Wai-ipncari wurden unsere Kahne ausgeladen und

das GepUck nach dem MacusI Dorf Pirara, das in

3*^49'' nordl. Breite, an dem einst so merkwflrdlgcn

See Amuku CEl Dorado des Walter Raleigh}
liegt, gebracht. Da das Dorf auf einer Anhohe liegt,

so hat man eine schoue Aussicht uber die Savanne,

die sich in Nordcn bis an die Basis des kahlen Pa-

caraim- Gebirges und in Siiden bis an das Cannuku-

In Westen und Osten vcrliert

sie sich, eine uuiibersehbare Ebene, in deu Hori-

zout. Eincn interessanten Anblick bot die in Feuer

gesctzte Savanne dar. So weit das Auge rcichte

bewegte sich eine Feuerkolonnc mit der grossten

Schnelle und Gleichmassigkeit fort. Das Brausen

des Fcuers, das Getosc der von der Hitze platzen-

den Stengel und Halme der Grascr war fast beiau-

bend. Doch eiuen desto traurigeren Anblick boten am

nachstcnMorgen die ihres Schmuckes bcraubten Bau-

me und Straucher dar, Doch schon nach wenigen

Tagen beginnt einc neue Vegetation und in Kurzem
ist nichts' mehr von der Vcrwustmig zu schen. Das

Feuer zerstort gewohnlich nur das Laub; doch ist

cs wahrscheinlich Ursache, dass alle Bourne und

Strauche dcr Savanne von niedrigcm und kruppcl-

haftem Wuchse sind.

Da die Expedition mehrere Wochen in Pirara

verweilte, nnternahm ich einen Ausflug nach dem
pflanzeureichen Canuku- Gebirge, wo ich gleichfalls

die merkwurdige Pflanze Strychnos toxifera Schmb.,

woraus die 3Iacusi ihr schuellwirkendes vegctabili-

sches Pfeilgift Urari bereiten, in Bluthe zn fiuden

glaubte.

Indianer.

Ich verliess Pirara in Begteitung ciniger

Der Weg fuhrte uus in einc sudwestliche

Richtung, und bald errcichten wir den hochsten Punktunscru Augeu die an beiden Ufern sich entfaltende

Savanne dar. Gruppcn Baume, Straucher, einzelne'der Savanne, der sich 120 Fuss uber dem Spiegel

Baume, besonders die schonc Mauritia flexuosay^ des Sees Amuku crhebt. Die Anssicht uber dieses

t Bald nahm uns ein \Vafdzeigten sich den erstannten Angen. Doch vergehens ! fiache Thai war reizend.

sucht man den Rasenteppich des Nordens, der sich mit gigantiscUen Baumeu, der sich an der Basis des

nirgends in den Tropen freiwillig entwickelt, Alle! Gebirges hinzieht, auf. Dcr Boden war fast mit
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Tillandsien und Bromelien, besonders Karatas, aus

dereu Fiberu der Blotter die Indianer dauerhafte

Stricke, Bogenselineu u.dgl. bereiterij nuddicPflauzc

denselbea so luUzIich imd werthvoll, als dciiNeusee-

laudern das Phormium tenax ist, bedcckt. Die rei-

fcii Friichte der Spondias MyrobaJanus dnrclidufic-

ten mit ihrem angeuehmen Gerucli den ganxen Wald.

Wir erreichtea nah am Fusse des Gebirges ein Cas-

savaieX^ der Indianer. Der lippige Wachsthum der

Musa paradisiaca und sapientxim^ so wic des Zuk-

kerrolirs, crregte mein Erstauneu. Erstcre waren
von 30— 40 Fuss Holie und der Stamm VU^* im

Durchmesser. Einc Mengc Casclm- Bourne, Ana-
cardium occidentale umgab es , an deren reifen

FruclitsUelen wir unsern Durst loschten. Doch mus-

ate ich fur dieseu Gennss hart bussen, iudem icli

das liarte Pericarpinm durchbiss , desseu scharfer

ollger Saft meinen Lippen and der Zunge den bef-

tigsten Sclimerz verursaclite. Die schone Gomphre-

na globosa wuchs liicr in zablloser Mcuge.

{Fori set zunff folfff*)

Gegcnd oberhalb BresTau mil der Ohiau bezeiclmet

werden , welche der Verf. dcsbalb so wcit aiisdehn-

te^ da alljahrlicli bei dem regcn botaniscben Treiben

Breslaus viele Excursionen bis in diese Gegenden

unternommen werdeu. Hierauf fulgt eine kurze Aus-

einandersetzuDg der topographischen Verhaltnisse der

seltneren Pflanzen dieser Gegenden. Jedeiifalls wird

der Verf. mit diesem Werkcheu sein Ziel crreichcu:

,)ein Scherflein dazu beigetragen zu haben, bei man-

chem die Liebe fur die scientia amabilis erwcckt

zu haben/^ — Druck, Papier nud gauze Ausstat-

tung sehr gut, K. M.

literatnr.
Flora der Umgegend von Breshiu, von H.

Scholtz, Dr, med. Breslau, bei August
Schuiz et C. 1843, kl. 8. 336 S.

Diese in deutscher Sprache nacli dem Linn6-
schen Systeme abgefasste und dem Hn. Prof. Gop-
pert gcvvidmete Flora schrieb der Verf. zu dem

Zwecke, durch Weglassung aller, ausser den Gren-

2en des Breslauer Floreugebietes wacbsendeu Pflan-

zen, dem Anf^nger das Aufsuchen und Bestimmen

der, auf seinen Excursionen gefundenen zu erleich-

tern, obne auf den Titcl ciner kritiscbenFlor An-
spruch macben zu wollen. Deslialb hat der Verf.

seinen Fundlingen die Dlagnosen von Koch ans

dessen Synops, etc. zu Grunde gelegt, wofiir der

Bcthcillgte dem Verf. gewiss nur den besten Dank
sagcn wird, da es obnstreitig bei vielen derartigcn

Arbciten, wo nicht eine hohcre wissenschaftliche

Aufgabe bcabsichtigt wurde, das bcste ist, sicU an
eine grossere Einheit zu haltcn, wie bier, wo wir
also cinen localcn Auszug der Koch'schcn Flor cr-

balten. Im Vorworte wird fiber die Grenzen der

Flor gesprochen, als welche im Xordeu die Treb-
nitzer Hiigelreihe, Ira Sudcn und Sudwesten das
Zobtengebirgc , gegen Abend der Lauf der Oder bis

in die Gegend von Neumarkt und gegea Morgen die

Die JahrbiicUer fur wissenschaftl. Krit. No. 55-

enthalteu eine nicbt durchwcg lobeude Kritik von

C. H. 8chuUz Anaphytose vom Prof. Ratzeburg.

Gelelirte Gesellscliaften.

In der Sitzung der Berliner Akademie der Wis-
senscbaften vom 10. Nov. las Hr. Horltel iiber die

%
^

bei Marco Polo „Berzi" geuanutcu Farbeholzer;

und am 30. Nov. Hr. Kunth einigc Demerkungen

iiber die Blattstellung der Dicotyledonen. Hr, von
Ouch trug eiuen Brief des Hrn, Moritz Wagner
vor, aus Trapezuut an Hrn. Ritter goscbrieben,

woriu derselbe von seinen wcitern Planen zur Fort-

setzung seiner uaturliistoriscben Reise Rechenschaft

p kniipfcn bieran die Nacbricht , dass

Dr. Troscbel in Berlin seine beabsichtigtc Reise

nach Californien, von der in No. 36. 1843 dieser

Zeitnng bcricbtet wurde, aufgegeben hat.)

Personal- NotizGB,

An der Jagelloniscben Univcrsitat in Cracau ist

Hr.Prof. Ignaz CzcrwialkoAvski fiirdieLehr-

kanzel der Naturgcschichte und als Director des bot.

Gartens angestellt M'ordeu.

giebt, CW

Kurze Notizen.

Das Kowdy-Gmnmu Wenn i den Boden

von der luselbay in Neusccland auswHscht, entdeckt

man grosse Masseu von Gumrai tni Boden, von dem
man nicht Aveiss , ob Oder wie cs dasclbst abgelagert

wurde. Es scheiut rein und harzartig, als ware es

der Rest untergegangner Pinusurwalder, deren Holz

Rich zersetzte. Der Handelswcrth die.-^es Gummi ist

noch nicht ermittelt, und cs sollen jetzt erst mit

den vom Erebus und Terror mitgcbrachten Probcn

Versuche angestellt werden. CI^*^- Gaz. 1843).

'2.-^
J. ZD^^r^^T^r^-^.^ _"_ ^T^jrr::iHt»i

n

1
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. ' Beitrage

zu eiiicr Flora cryptogamlca Oldenbur-

gensis.

Von

Karl Mullcr.

5. iH w s c i frondo si^

Andreaea Rothii Web. et M. in cippo sepul-

crali cthnicorum iu due. Brein, inter Ilageii et Meyen-
burg. Roth; aestate. CW e b. et Mohr, Handbch. d.

EiQleit. iu d; Stud. d. krypt. Gtw. 1807. p. 386.).

VVurde liier zuerst vou Roth aufgefunden, aber fiir

A,rupestris gelialteu. Anornodon riticulostis U.ooli.

An alteu Eicheu im Siebetsluiuser luid Upjever Bu-

A, viticidosiis Hook. Ebendaselbst. Mit

Friichten am Garten des Hrn. Apotheker Siegis-
mund. — Aulacomnion palustre Schw. Auf Torf-

moorcn iiberall, jedocli selteuer mit Friichten da^

Anacalypta lanceolata

£Che.

M^o zn vicl Wasser.

Bo hi. Auf eiuem Leichenkeller des Jever'schen Got-

tesackcrs. Lst gewiss auch haufiger daselbst ver-

breitet, da dicse Art sonst gerade keiue Selteuheit.

Bf'i/nm argenteurn Lt. Auf Dachern, Sand; vor-

^iiglich schuii fruchtend auf einern Leichenkeller des

Jever'schen Gottesackcrs. Die Varietat lanatum bei

Adorf im benachbarten Ostfriesland, an einem Erd-

walle. Br. inclinatum Dicks. Auf sandigem

Kleyboden der Insel Wangerooge am sudwestlichen

Theile, hiiufig vom Meer-e iiberschwemuit. Br,

unnotinum Li, Zuerst von Trentepohl „ln locis

acerosis inundatis'^ aufgefunden, worauf es von

Hoffmann als Trentepohlia erecta CDeutschkands

Flora 1795 p. 170 beschrieben wurde. Br. tur-

hinatum S\v. Upjever Haide, in einem feucbten

Ur. pseiido-triquetrum Hedw. Moor-Graben.

Avarfen an sumpfigen Orten. Koch.

ciiim L, An Briickenkopfen etc. Copiose.

nutans Schreb. Sandler Moor. Copiose. Auch an

zweifeUiaft. Manchcs selteac Bryum wird sich

ohne Zwelfel noch daselbst finden luid ware beson-

dcrs aufmerksam zu machen auf Br. lacustre B r i d.

,

Warneiun Bland., iiliginosum Br. et Sch., car-

Bartramia crispa S\v. An Erdwal-

B, (_Philonotis~) ?narchica

neum L.

len, uiclit selteu.

Schw. Upjever Haide , in einern Graben. JVur cin-
4

B. (Ph.') foniana Schw,mal vou mir gefunden.

Schlossgartens zu Jever.

Auf Torfmooren, besonders der Upjever Haide.
F

BarbiiJa nnyuiculata Hdw. An der Wallmauer des

— B, muralis Hdw.
Ueberall an ahnlichen Orten. — .B. iSyntrichia')

sxibulata Br. et Sch. An Erdwallen. Hauiig.

Cryphaea heteromalla Br id. An Wcidenstam-
raen zuerst bei Wittmund, dann auch bei Jever an

Prunus spiiiosa von mir gefunden, Sehr seUen. Auch
an cinem Apfelbaume des Hrn. Dr. Koch, von ihm

selbst gefunden. — Climacium dendroides Mohr.
Auf feuchten Wiescn, Ich habe es nur steril ge?e-

hen. — Catharinea undulata Br id. Auf Sandbo-

den, haufig. C. angustata Br id. Ebendaselbst,

namentlich am Wege von Siebetshaus nach der Hai-

demiihle. Ceratodon purpureus B r i d. Haufig

Br, cespiti-

Br.

genug verbreitet uud immer der getreue Zeuge ste-

rilea Bodens. — Campylopus flexuostis Br id Auf

Torfmooren. Nicht selten. Die Bliltter dieser schonen

.Species sind sehr deutlich gesagt, ein Unterschei-

dungszeichen, welches bisher von alien Bryologen

ubersehen worden ist, obwohl es nie fehlt. Es ge-

hort nur eine etwas starkere Vergrosseruug dazu,
^

um sich davon zu iiberzeugen.

Dicramtm heteromallum H d w. Auf sterileiii Bo-

den, hEufig,

mooren. Haufig.

tem Haideboden Oder an Erdwallen, namentlich der

Upjever Haide. Sparsam uud nie rait Frucht gefun-

den. — D.rugosum Hoffm. In Waldcrn, bei Sie-

D. cerviculatiun Hdw, Aof Torf-

D, spnriwn Hdw. Auf feuch-

betshaus a. a. O. I>. scopariinn L. Ebendas.

Funaria hygrometrica Hdw. Auf Torf1>oden

ahnlichen Orten bei Upjever. Br» Wahlenbergii und Haiden sehr haufig verbreitet. Namentlich zeich-

b'chw.? Upjever Haide, aber steril, deshalb etwas j
net sich eine Varietat aus, welche durch lunovalio-

2
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St-

nen bedeutcnd fippig wuchert — Fissidens bryoi-\ in dieser Flor vorkoramen mochte, da es neuerdings
d€s Hdw. Upjever Haide, io cincm feuchten Gra- Uei Schwerin von Dr. Fiedler Cdurcli Hampe be-
ben mit Br. turbinatum^ doch steril.

*

Grimniia apocarpa H d w, Auf alten DScliem.

Gr, pulvinata Hook, ct Tayl. Ebendaselbst.

Der Lage des Landes nach ware es nicht iimvahr-
schciulich, dass auch Gr.maritiina Turner an den
Kiisten der Xordsee aufgefiinden warden kouute. We-
nfgstens will Hubener dieselbe an ahnlichen Orleu
der Ostsee gefnndeu und diirch Ecklon selbst von
der Nordseekiiste, an Gncis and Granitblocken wu-
cberud, erhalten habcn. Es ware sehr iuteressant,

ale auch in der Qldenbiirger Flor zu entdecken, ob-
gieicii ich an den Kiisten derselbeu nie so grosse
Grauitblocke sah.

Hypnum ttndulatum L. In einein Walde bei

Moorwarfen. Sclir selten und steril, da es liier in

breiten Rasen wuchert, und nur da Friichte vor-
kommen, wo es auf der Erde fcstwurzelt. — H.
velutinxun L. An Erdw^llen*

Fusse alterer Baume.
Haufiir Auch am

H, murale Necker.i An
dem Gartenhause des Hrn. Apotheker Sicgismund
in Jcver, W
auf feuchtem , moorigem llaidebodeii.

sifoUumL, Auf Dacliern, in Waider
andern Orten, mannigfach variirend.

tinifn L. Seltener. in Walrl^rn. —

stimmt) entdeckt wurde. Auch in der Mark Bran-

denbnrg und bei Hamburg, also in gleiclien Niede-

rungen, soil es gefunden sein.

Leskea sericea Hdw. An Banmstrunken. H^ufig.

L. polyantha Hdw. Ebendas. , vor^iiglich aa

Wcidenstammen. — L. complanata Tim. Iiu Gar-

ten des Hrn. Apoth. Siegismund. Sehr selten i&it

Friicliten, — L, subtilis Hdw. An Lindenstammen
auf dem Walle ^n Jever. Nur elumal gefunden.

Leskea paliidosa oud polycarpa sind sicher da.

Leucodon sciuroides Schw. An Baumstammcn. Ste-

ril. — Leucobryum rulgare H p e. Auf Haide uud

Waldbod Haufig, abcr steril.

Mniuni
ser Menge und wird dadurch die Meiuung widerlegt,

dass dieses Moos sich nicht in die Meeresebene ver-
steige. Mn. undulatuin H d w. Auf feuchten

Meesien sind bis jetzt

-ff. cupres-

il an vielen

H. trique-
\

H. squarrosuni
L. Auf feuchten Wiesen, schon fruchtend. — if.

rutabulum L, Ebendaselbst und an Baumstammen,
H, stellatum

H. cnspida-

uamentlich alten Weidcu u. dgl.

Schreb. Auf feucliten VViesen. Koch.
tans Is- JSandler Moor. Dort haufig

fW7rt L. Auf feuchten Wiesen und a

fl. purum L. Auf Haideboden. ff. proliferum L
m Waldboden

Wiesen. Ko (

H. nitens

H. ser-

pens L. An Steinen, alten Briickeu a. drgl. — Jf.

StockesU Turn. In fciichten GrSFien, uberhaupt an
feuchten, grasigen Orten, schon fructificircnd mid
eine wahre Zierde dieser Orte. — H. riparium L.
Auf Gestrauch an sumpfigcn Orten, z. B. im Isuraer

Wiesen u. dr^l, Steril.

noch gar niclit dort aufgefunden. Es unterliegt aber
keinem Zweifel, dass daselbst die meisten der be-
kannteu Arten sicli linden werden.

Neckera crispa Hdw. | Upjever Busch. Selten
und steril.

Orthotrichum anomalum Hdw. Auf Dachern.
0. diapha7iu7n Schrad. An Pappein und Weiden,
O. speciosum Nees ab Es. An Baumstammen.

Siebetshauser Busch. Sehr haufig.

Br. et Sch. Ebendas. Sehr haufig.

O. leiocarpum

0. Lyellii
Hook, et Tayl. Ebenda?, Haufig, doch steril.

O. crispnm Hdw. Besonders an Nadclholzcrn. Hau-
fig. — O. crispulum Hsch. In Janseu's Busche.
Selten. An alten Baumstammeu. — ol coarctatum
P. B. Siebetshauser Busch, an Buchenstammen. Sehr
haufig.

Ebenda

Busche. H. sylvaticuTH L An Kiefernzweigen
und auch auf der Erde in Waldern. H. lycopo-
dioides Sch wag r. (?). Auf eiuer feuchten Wiese.

H.strigosum Hoffm. Slebetshan-Koch, Steril.

Weg H.
tlantivm

Wasser H- lutescens
Hdw. Wangerooge Aufxufiuden werden siclier

folgende sein: H. falcatum, scorpioides, ckryso-
phylliuii^ falcatum^ albicans Neck., stramineum^
trifavium y

num. Vorzuglicli interessant aber wurde das Auffin-

0. phyllanthum St cud. CBr, et Sch.)
und in der vorigen Gcscllsthaft. Auch auf

alten Wcidenstammen an Wassergrabeu stehend. Bis
jetxt nnr hier in Deutschland gefunden. 1st sicher
eine eigene, unJ durch die kriechende Beschaffcnhcit
der Stammcheti sehr ausgezeicbnete Art , durch wel-
che sie sich an 0. Drummondii odcr die Macromi^
trien anschliesst. Ich habe trotz vielcr Mtthe nie
Fruchte davon finden kounen, wic sie uberhaupt noch
nie fruchtend gefunden wurde. Ein Paar Paraphy-
sen sind alJes, was ich geschen. Uebrigcns wSre
wohl der friihere Name 0. jutlandicum als be! wei-
tem besser, wicder hcrzustellen, da der obige Tri-
vialname efnen falschen Begriff von der Sache glcbt

O. pulchelliim Hook. Ebendas. an Buchenstam-
Ribes Grossularia, Prunus spinosa. an

_^

men . an

Blandotvii, cordifolium, megapolita^ a<tenWeidenstammen, sehr vcrbreitct, bis nach Ost-
friesland hinein. Bis jetzt 1st diese wundcrzarte
Species auch nur hier fiir Dcutschlands Flor gefun-

Bypn

^U-
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den.

WeideustEmmen
O. tenellum Brucli. iAa fencht steTienden

O. affine Schrad. Haufig an

dergleiclien Baamst^miuen. O. Ludwigii Sclxw.

Siebetsli^user Basch, onter 0. coarctatum. Selten.

O.fa-

0. pallens

O* pumilufn Sw. An Wcideiistami]

stiyiat u7n Briic\u Ebendas. Koch,
Bruch. An Ribes Grossularia im Garteii des Hrn.

Apoth. Sicgismund. — 0. obtiisifolium Sclirad.

Ebendas. an Obststammen , aiich an Pappefn n, dgl.

O. fallax Bruch, stramineum H s c h.
,

patens

sehen wordeu, weshalb eine n&here DurcKsicht des

T rentepohrschen Herbar'a wfiuschenswcrUi ware.

Kacli einer Notiz in der „ Flora" soil auch Splr^itr-

ceolattun von Dr. Koch bei Jever gefundeu seiu.

Es AvSrc interessaut, weuu diese schdue Species

auch in den dortigen Mooren vork^me. Sphuyntwi.

Ganz besouders charakterLsirt uerdeu die grossen

Moore durch die Flor der Sphagna^ So auch hier.

In grosseu Polstern iiberzichen sie grosse Strecken

uud je nach dem Wasserstandc der Wohnpiatzc er-

Bruch uud citpulatum diirften sich noch finden las- gcheinen sie von der mannigfaltigsten Grosse, In

sen. Kirgends habe ich wieder eine so iippige Flor den Torfinooren des Jcverlandes habc ich eine grosse
/

der Orthotricka gefunden, welche vorisngswcisc an

fcuchten Standorten, in feucUter Atmosphere zn ge-

deihen scheinen.

Phascum subulatuin Schrcb. An feuchteu Grft-

FA. cuspidatum Schreb. Auf Aeckern.

Ph, axillare Dicks. Auf sandfgem

ben.

. Sehr haufig.

Boden bei Moorwarfen. Selten. PA. bryoideSy

curvicollum^ muticurn^ crispum^ serratum
^
patens

sind noch aufzusuchen. Polytrichiim nanum
Hdw. Auf Sandboden, z. B. am Siebetshauser Bu-

sche. P, aloides Hd w. et var, minus Hiib. Eben-

das. und auch sonst nicht selten. P. commune

L. Auf Waldboden, hiiufig. Auch die Varietal P.

folium^ oft von 2 Fuss L^uge. Haufig am3

Upjever Busche in feuchten Griiben.

rinxim Willd. Ebendas. u. a. 0.

Menge von Formen jcnsammcngebracht, weshalb ich

dreist behauptc, dass hier nicht allein alle bckaunten

Arten, sondcrn auch die Formen auftreten. Nun Est

aber keineswegs eine crschopfende Monographic fiir

dieselben da, weshalb ich darauf verzichteri mus>',

die Formen gcnauer anzugeben, obgleich sic vor mir

licgen. Die mcisten derselbeu habe ich Urn. Schim-
per zugesendet, so dass also zu hoffen steht, die

beidcn hochverdienteu Bryologen Bruch und «ch.

werden in ihrer kiinftigen Monographic dieselben be-

riicksichtigen. Ich zahle hier kurz die Arten auf.

Nirgends habe ich so cine bedeuteude Sphagnum-

Flor wiedergcsehen , da bei jener iippigen Vegetation

fast stets auch zahlreiche Friichte erschiencu. Sph.

P. junipe- cymbifolium D i If,

P. piliferum

Sph. acutifoliuyn Ehrh.

Sckreb. Auf sterilem Sand- and Haideboden.

P.fonnosum Hdw. v. gracilc Menz. Auf Torfmoo-

ren, z. B. bei RepshoU. — Physcomitrium erice-

torum De Not. Upjever Haide. Selten. — PA. py-

riforme Hpe. An Gr^ben, auf feuchten Aeckern u,

a. O. Selir verbreitet. — PA. fasciculare Hpe.

Ebendas. Scltener. — P^ttia catnfotia Ehrh, An

P. truncata Hpe. ct var. interme-

Sphagn» squarrosuyn Pers. Sph, subsecundum

Nees. Sph. cuspidatum Ehrh. Sph, mollU'

Erdwailen.

dia. Ebendas. Sehr haufig. — P. Heimii Hpe. Auf

thouigem Kleybodeu am Jcverschen Kanal bei Hook-

sjhl. Selten.

Racomitrtum canescens Brid. Auf Haideboden

u. drgl. Auch auf Wangerooge. — R, lanuginosum

Brid. Ebendas. R. ericoides Brid. Ebeuso.

AUe drei Arten habe ich nur steril gesehen.

scum Bruch ism Sph, tenellum Pers.? teste Per-

soo nio!)- Diese wunderuiedliche, scltuere Art fand

ich auf den Haiden bei der Haidemiihie, Mannigfach

variirend, so dass sie sich haufig dem Sph, subse-

cundum Nees hinsichtlidi ihrer Bebiatterung uahert,

bleibt sie doch in ihrer Fruchtbildung stets constant.

Da, wo sie weniger Feuchtigkeit und fcsteren Hai-

deboden crhalt, erscheint sie in der Stammform der

Vogc?en.

Tetraphis pellucida Hdw. Auf sandigem Hai-

deboden. Steril. Koch. — Trichostomum pusillum

H d w. Auf Sandboden , z. B. am Wege von Jever

nach der Haidemiihie, rechts, noch amWalde. Auch

In der Nahe der Upjever Haide. Selteuer. — Auf

Splachnum ampuUaceum L. Auf Torfmooren Timmien^ die bisher auch noch nicht hier entdeckt

sehr verbreitet, besonders schuu aber ira Sandler

Moor. Bei Varel, BOckeler. Auch in den ubrlgen

Mooren Oldenburgs. Sph. 77inioides L. Auf dem

Moor bei der Haidemuhle in der Nahe von Jever

einmal von mir gefunden, aber mit veralteteu Friich-

teu. Auch von Koch aufgefunden, doch weiss ich

nicht wo? In Weber und Mohr's Taschenbu-

che wird noch eine SpL rugosum Dicks, erwahnt,

welches in den Oldenburger Mooren von Treute-

pohl gefunden sei. Es ist bisher nicht wieder ge-

wurden, ist besonders ein Augenmerk zu richten.

Weissia controversa Hdw. An Erdwalleu bei

Jever, glcich hinter dem Gottesacker. — W^cirra-

fa Hdw. Soil auf Dacheru bei Bremen nach T ren-

te po hi und Merteus vorkommen-

{Fo risetznng^ foJgt.)

-> *
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Wald

Scliombnrgk's R
iFortsetzung-,)

Weg fuhrte aos uoch cij

Ein

dcr Uraripflanze, liegt

breiter Felsengiirtel durchzog dieselbe von Osten nach
Westeti, der von einer Menge Agaveii, Cactus, Til-
landsien, Orchidccn bewachsen war. Die Gebirgs-
kette erhob sich immer kuhuer uud die Felseii lagen
immer mehr romantischer aiif eiuauder geschichtet.
Wir erreichten endlich das Macusi Dorf Cumweru,
welches am Fusse des Ilaraikipang, dem hochsten
Punkt im Canuku-Gebirge, und dem Standorte

Ich fand Iiier deuselbeu
Indianer, der vor inelirercn Jahreii meiiiem Bruder
als Fiihrer aiif dem llamikipang gediciit, und da er
zngleich der beriihrnteste Urariberelter in der Um-
gegend war, so war icli iiberzeugt, dass er den
Standort vieler Pflanzen kannte. Gegeu ein kleines
Geschenk fand er sich bercitwillig , mir denselben
Dienst zn erweisen.

Den nach s tea Morgen in it Tagesanbruch begau-
nen wir den Felsen zu besteigen, Eiiie grosse Schlucht
von ubercinander gethurmten Grauitblocken von ziera-
licher Grosse, die sich von der Plattform bis zu der

durch das sich in seiner ganzen Lauge ansbreitendft

Pacaraim-Gebirge gefesselt. Dicke Waldsaume be-

zeichneu den Laiif der Savanncnilflssc, denen die

schoue Mauritia flexuosa in ihren Wendungen folgt

Doch vom Blick nach nnten, wo cin Fchltritt den
grausenhaftesten Tod uach sich zieheu wurde, wurde
das Auge zuruckgeschreckt.

Gcgen das Geschenk elnes Messers fand sich des

folgenden Morgcus mein Fiihrer bereit, das schuell-

wirkeude Gift in meiner Gegenwart zu bereiien.
Die Macusi sind beriihmt in der Bereitang die-

ses vegetabilischen Giftes, welches fast bei alien

siidameriltanischen Stiiminen xwischcu dem Amazon
und Orinoko gcniitzt wird. Doch das der Macusi ist

das stiirkste uud die Indianer kommen sogar von
Rio Negro and Orinoco, um es einzuhandcln.

Der wichtigste Bestandtheii ist die Rinde von

I

Basis des Felseus lierabzieht,
Nacli-

Wir
Weg

Strt/chnos toxifera, die sie abschalen, in kleiuc

Stiickchen schueiden , und noch die Rinde dreier hol-
zigeu Sclilingpflanzen, wahrscheinlich ebenfalls aus
der Str!/chnee7i -Famine ^ eine Wurzel von bitterni

Geschmack, und den Saft eiues ansgepressten Zwie-
belgewiichses hinzufiigen. Doch bh'eben mir die Ictz-

tereu Bestandtheile botanisch vcrborgen^ da er dic-
selben in kleinen Stiickchen vorriithig hattc.

dem die Rinden in einer Art hcilzernem Morser ge-
hiirig gequetscht, wurden sie in ciuen neueu Topf,
der uoch zu keincm andern Zweck gebraucht wor-
den war, geschiittet, mit etwas Wasser gefiiilt und
iiber einera massigen Feuer gebtirig ausgekocht. Der
luhalt des Topfes wurde dann in cinen Trichter aus
PalmbHLttern geformt, geschuttet, wo der fliissige

Theil durclitraufclte; dieser Extract hatte die Farbe
von braunem KafFee und wurde, nachdem der Saft
des ZwiebelgewSchses hinzugefiigt worden war, in
einem kleinern Topf iiber cinem gelinden Feuer bis
zur Sirupconsistenz cingelioclit. Oft Jassen
auch an der Sonne zu dieser Consistenz verdicken.

sie es

Seine Stfirkc wurde anAmpUibicn nntersucht, denen
man das zaheste Leben zutraut, Zwel grosse Ei-
dechsen, die mit einer Nadel, deren Spitze mit Gift
bcstricheu war, cin wcuig am Schwanze vcrwnndct
wurden, starbcn in 6—SMinulen, und bei den gros-
sten warmhiiitigen Thicreu wird dieselbe Wirknng

Ein eben so merkwiir-
diges Pflanzenerzcugni.ss ist das Blaserohr, aus wei-
chem die Indianer die kleinen mit Gift bestrichcnen

W Diese Rohre erregtcn
schon Baron v. Humboldt's Aufmcrksamkeit, der

in blaner Feme das Makaran-Gebirge, welches sich
in dem nordlidien Abhange des Canuku-Gebirges zu
verschmeizen scheint. In Norden wird das Auire

excelaa) beladen, erblicktc. Konnte aber nicht be-
stimmcn. welcher Gruppe der Gramineae sie angc-
horten.

2

4 ,

^

r
—

nr

von einem Felseiistiick zii dem andern zu gelaugeu.
Ungefahr in einer Holie vou 500 Fuss zeigte mir
der Fuluer die erste Pllauze. Vergebens suchten
meioc Augen nacli Blunien und Frucliten; luid icli

war nicht so gUicklich als inein Bruder, der doch
wenigstens die letztern fand. In einer fenien Holie
fanden sich die Pllanzen iu grosser Auzahl de
vvindender Stamm oft die Starke eines Armes hatte.
Die Rinde ist rauh , von dunkelgrauer Farbe. Die
Zweige diinn, zum Hankeu geneigt. Die Blatter
stehen gcgenseitig, sind geraiidcrt, funfnervig, spitz-
oval von duukelgruner Farbe, Die jungeu.Zweige
und Blatter sind hraunbehaart. Die Blumeii mussen
klein uud unbedeutend sein , denn noch keiner mei-
ner Begleiter, die die Pflanze das ganze Jahr durch
besnchen, hatte sie bemerkt. Ich beschloss den Berg
bis zu seiner Plattform zu besteigen um mich an
der herrlichen Aussicht zu ergotzcn, die wir nach

| in 3-4 Minuten'dntreten"
vieler Austrengung erreichten. Sie war von einer
Menge Tillandsicn , Pitkairnlen, Cactus, Orchideen
und einem nJcdlichen laufeiiden Grase iiberzogcn Die
Aussicht, die sich mir von der 2500 F. hohen Hohe ^ _
fiber die sich ausbreitende Savaune darbot, kaun mit bei «ei„em Bcsuche'"irEsmJraTdr"e7nigrBXdel"i,i 1
Nichts verghchen werden. In Nordost erhebt .ich einem der Bote, die mit Juviasniissen CBertholletia

5
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Wahrend raeincs firuders ersten Expedition in

das Innere GuianaS, fand er, dass die Pflanze, wel-

che das Hauptiugredienz des Urarigiftes liefert, der

daa lockere Mark leichter herauszustossen^ and das

Rolir hiueingepasat.

Es ist eigen, dass die Pflanze, wclche das Haupt-

Familie der Strychneae angehore, und naunte sie ingredienz bei der Bereitung des Giftes licfert, aucli

Strychnos toxifera, Kouute aber von den Macusi- nur au ciuigeu fclsigen Stellen im Canuku-Gebirgc

Indiancra nnr so viel erfahren, dass sie das Rohr, wachst.

welches den Haiiptbestaudtheil des Blaserohrs aus-

macht, von den Arekuna- Indianeru crhielten. In

dem letzten Theil seiner dritten Expedition besuchte

er die Arekunas, und bier erbielt er die gewisse

Nachricht, dass die Pflanze, weiclic diese Rohre

hervorbringtj in dem Lande der Guinaii- und Moiong-

kong-Indianer nahe den Kopfwassern des Orinoko

"wachse. Seine letzte Reise fiihrte ihn in diese Ge-
gend, und er sagt in seinera Berichte:

3, Wir errcichten eine Nlederlassung, und der

erste Gegenstand, welchen icli bei dem Eiutritt eiuer

Hiitte erblickte, war eiii grosses Biindel dieser Rtihrc.

Auf mcine Frage nach dem Standort derselben wurdc
'mir zur Antwort, dass die Pflanze in dem eine Ta-
gereise entfernten Gebirge3Iarowaca wiicluse. Nacb-
dem wir das Gebirge ersliegen batten und uns 3500

Fuss iiber dem Meere bcfauden, folgten wir dem
Lauf eines Bacbes, an dessen Uferu die Curas odcr

Curatas, wie die Indianer diese Rolire neunen, in

dichten Biiscbeln wucbs, Der Stengel erbebt sicb

VO0 seineni Rhizome in gleicber Starke, obue eineu

Knoten gewQbnlicb zn einer Hobe von 15— 16', wo
die ersten Knoten uud Acstchen sicb formeu. Sie

beginneu dann in regelmassigen Zwischenraumen von

' 15—18 Zoil zu einer Hobe von 40— 50^ Der aas-

gewacbsene Stengel ist an seiner Basis VJ^ Zoll im

Durchmcsser oder nahe 5 Z. im Umfange, von glan-

zend griiner Farbe, glatt und inwendig hobl. Herr
Bentham, dem einige Exemplare zur Uutersucbung

gescndet wurdcn, biclt es beim ersten Anblick fiir

Arundinaria verticillata^ docb bei u^berer Unter-

suchung ergab es sicb, dass es eine ueue Species

dieses Genus sei

Schomburgkii,

und uannte sie Arundinaria

Der Indianer wltblt nur jnnge Robre fiir seine

WafFe. Nacbdem sie zu der geborigen Lange ge-

BCbnitten sind, werden sie fiber einem Feucr ofters

gedrebt, das Krummwerden zu verhindern , dann

der Sonne so lauge ausgcsetzt, bis sie cine gelbe

Farbc zcigcn, ein Beweis, dass sie kcinc Feucbtlg-

kcit mehr euthalten. Das Rohr ist den Indianern so

werthvoU, und wenn offen dnrch den Wald getra-

gen, der Zerstorung so ausgesetzt, dass sie es in
r

eine Art Futteral steckcu, zu welchem Zweck sie

den Staram einer schlanken Palme, aus der Gruppe

der Arecinae iKunthia Oder Geonomaj benutzen.

Wir baben eine Portion des Urarigiftes an den

Prof, Hrn. Mitscberlich zur Uutersucbung gescn-

det und derselbe wird gewiss die Resultate der Ana-

lyse bekannt gemacbt baben.

{Fo rtsetzun^ folgt.)

May

Literatnr
m Journal of L

Botaniache Nachrichtcn von Ihr. Maj, Ene-

deckungsscliiffen Erebus und Terror auf der ant-

arctischen Reise ^ nehst einem Bericht fiber das

Nebst 2 Tafelu. (S. 247—349.) ")

Der Sobn von Sir Hooker, Dr. J. D. Hoo-

ker, Wuudarzt-Assistent auf dem Erebus und fiir

die botan. Uutersucbungen besonders bestlmmt, Hc-

fcrtc den Stoff zu dicsen Nacbrichten, welcbe nur

voriaufige sind und denen spater ausfuhrlichere fol-

gen werden. Am 25- Sept. 1839 verliesscn die Ent-

deckungsschiffe die Mcdway und scgelteu nacb Ma-

dera; da es Winter war, so bestand die Ausbeute,

obglcicb der Curral, cine der romautiscbsten Stellen

der lusel, etwa 3500' iiber dem Meere, besucbt ward,

nur in weuigen Moosen und Flecbtcn und den Ueber-

bleibsein emiger Succulenten. Der Aufentbalt bei

Teneriffa war sehr kurz, iiberdies alles vertrocknet

und bluraenleer- Die Capverdischen Inseln sind vom

verscbiedenartigsten Ansebn: S. Antonio ist mit Holz

bedecktj Sal ist eine Salzebenc; Fogo ein machtiger

000

Wiiste

Was um

gijren Innern; da nur diese lusel berubrt wurde und

Porto Praya, die Hauptstadt, nocb 12 Meilen von

dem reicben mittlern Tbeile liegt, so war die bot

Ausbeute nur gering CHO Arten wurden gesammcit

und ungefubr 100 noch gcseben}. Die Vegetation der

Ebenc glcicht der der Sahara, die der Thaler ist

tropisch und die der Berge ist abuUch der des sud-

iichen Europa Oder des Atlas. Unter den intcressan-

teren Baumen war ein cinzelncr Bacbab Cs- botan.

Mag. t, 2791 u. 92), nicht hoher als eO', aber mit

einem Stamraesumfang von 38^ Von bier wurdcn

die etwas nordlich vom Aequator liegendcn Felsen

VO0 St. Paul besucbt, es sind ibrer wcnige, unge-

fabr 60' hoch und bestandig von furchtbarer Bran-

•) Ibt aucL als Lesonderer Abdrucfe erschienen.
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dung bespult; zu landen war nlclit moglich, ehie ten bedeckten die Felsen vom Meeresufer bis anf die

Meeralge befaud sich am Seeraude, aber keine Paan-

ze , iiicht einmal eiue Flechte schien auf dca Fclseu

seibst zu. seiu. Das dann besuchte klelne einsame

Mland Trinidad unter 20° S. B. zeigte an der flachen

Wetterseitc kleiue Fleckc mit Vegetation, wahrend
die Leeseite felsig uud steil ist^ an einem isolirten

Felsen wurdc gelandct, wo niir eln Farrn^ ein Gras
und 1— 2 Artcn Cyperus erhalten wiirden, nach dem
Gipfel der hochsten Berge und unter einigea Klip-

pen 2000 hoch, schienen kleine Trupps
von Farrnbaumen zu stelieu, wShrend langs dem
Ufer die Ueberbleibsel nicdergestrecktcr entrindeter

weisser Stamme lagen. Nach vergeblichem zweiten
Versuch einer Landung, urn zu den hohern Theilen
der Insel zu gelangen, wurde die Reise nach St.

Helena fortgeset^t; diese Felseniusel, ursprunglich
mit einer eigentUumlichen Vegetation versehen, hat

ihre Flor durch die Zerstorungcu des Viehes und
durch dieEinfiihrung europaischer und anderer Pflan-

zeu, besonders von Waidbaumen, welche jetzt die

Stellc der fruliern Gcwachse einuehmen, ganz ver-

iiudert. In den Garten herrscht daselbst die selt-

samste Mischuug tropischer, europaischer und seibst

australischer und chinesischcr Vegetation. Auf dem
Wege nach dem Cap kamen die Schiife in grosse

Hdhen Cvon 1000—15000, Tangc und Algen warea
an der Kiiste in Mengc, ausscr Moosen und einigeu

kleiucn Phauerogamen war besonders eine Kohlart

merkwiirdig, welche ihre dicken runden Wurzeln
ausschickt, die 1—2^' im Durchmesser haben uud nur

wenige Zoll bis 2 oder 3' langs dem Boden frei lie-

gen, oben grosse Kopfe von zuweilen 18'^ Durch-
messer tragen, die aus umgekelirt konischen oder

spathelformigen abgerundetcn, concaven griinen Ic-

derigen Blattern bestehen, welche ein weisses Hcrz
einschliessen , das wie grober Senf und Kresse
schmeckt. Von den Seiten der Kopfe geht ein oder
mehrere lange bebiatterte Stengel aus, welche die

Schoten tragen. Die Wurzeln scluiiecken wie Meer-
rettig und die Sauien wie die der Kresse, die Blat-

ter aber, welche dem Verf. wie recht alter Kohl
schmeckten, wurden von den Matrosen fortwahrend
mit ihrem Fleisch gekocht, gegessen, sie cnthalten

ein sehr unangenehmes atberisches Oel, welches in

Hohluugcn der Blatter sich befindet, wie man beim
Durchschneiden der Kopfe deutlich sieht. Diese Pflan-
ze wachst an der See in grosster Menge und crhebt
sich bis auf die iSpitzen der Berge C15000, wo sie

klein und haarig ist, aber alle ihre Eigenschaften
behalt. Die Versuche, diese Pflanze nach England

Masseu treibender Algen, welche durch irgend cine zu bringen, missgiiickten, und wenn auch die Samen,
submarine Gewalt heraufgebracht warcn, bei einigen

gingen 6 grosse Stengel, von deneu die lEngsteu 24'

lang, aufrecht, glatt, rohrig und keulenformig wa-
ren, von einer astigen VVurzel aus, und auf den

dickern Spitzen befanden sich die handformigen, noch

6 imccinalis

Eine dicser Pnauzen bracUte 4 parasitische Algen
und 30 Thicre verschiedcner Art. Ucber das Cap,
welches die Schiffe am 6. April 1840 verliessen, als

iiber eine bekannte Gegend, wird nicht berichtct.

Vom 12— 16ten April kreuzten sie auf der Agulhas-
bank, wo ungeheure Massen der Macrocystis pyri-
fera eine grosse Menge von Seethieren darboten. Am
21. passirten sie siidwarts von Marion -Island, fla-

che Terrassen von vulcauischen Felsen mit hohen
kegelformlgen, oft rothcn Bergen, die sich zu be-
deuteuder Erhebnng thilrmten. Weder hier, noch an
der nahen Prince Edward's -Insel, noch bei der am
26. eutdeckten Crozct-Gruppe, noch endlich bei der
am 1. Mai gefundenen Possessions - lusel, welche
ganz vulkanisch war und nur cinzclne kurze Gras-
busche und eine moosahnliche Substanz scheu Hess,

konnte gelandet werdeu. Am 6. Mai errcichteu sie

Kergucleus - Insel oder Desolation -Island , ankerten
aber, da sie durch Stiirme immer wieder abgebracht

die auf den Falklandsiuseln ges^et wurden, aufgingen,
so kamen die lebendenPaanzen doch nicht nach Eng-
land. Die botan. Ausbcute dieser grossen Insel be-
lauft sich auf 130 Pflanzen: namlich 1 Pilz , 1 Cha-
ra, 38 Algen, 30 Lichenen, 10 Conferven, 1 Mar-
chantia, 10 Jungermannien, 23 Moose, 2Lycopodien
1 Farm, 5 GrSser, 1 Juncus, so wie eine Art aus'
denFam. der AmaranUtceae? , Crticiferae, Ranun-
culaceae, Compositae, Portulaceae, Rubiaceae,
Halorageae^ Vmbelliferae ^ Rosaceae und Caryo^
phylleael^ von 2 PHanzeu war die Familie nicht zu
bestimmen. Kohle uud fossiles Holz war in Menge
da und letzteres lag in ungeheuren Stammen eij ^
bcttet in den festen basaltischen Felsen, Am 30-

Juli verlicss die Expedition Kergueleus - Insel uud
lief am 16. Aug. in den Derwent -Fluss auf Van
Diemensland, wo sie fast 3 Monate bis zum 12. Nov.
1840 blieb, worauf die Falirt nach dem cJiidcn angetre-
ten wurde. Die daselbst gesammelten Pflanzen nebst
denen von Ronald Gunn Esq. seit mehreren Jah-
ren zusammengehrachten und Sir Hooker fiberlas-
senen, gebeu ein reiches Material zur Flor dieses in-
teressanten Landes. Am 20. Novbr. errcichteu die
«chiffe Lord Aucklands Insel (51« S. B., 166^ L.),
und blieben hier bis zuni 12, Decbr. Die am Meere

worden, erst am 12. in dem schou aus Cook's 3ter licgende Zone, welche sich bis zum Rande der Ge-
Reisc bekanntcn Christmesshafen. Hier wurde mit hoize erstreckt, ein sehr schmalcr Streifen, brachte
dem grossten Eifer die Flora untcrsucht, die Flcch-

|
emfiAvi Ranunculus, Cardamine, Stellaria, 2Acae-

'4
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nae^ Portulaca, Lobeliacea^ Callitrichea^ Bulliar"'

dia?^ 3 Compositae ^ vou denen 2 auf dem Gipfel

der Uiigel gefunden warden, Gentiana^ Myosotis^

Polygonea , Veronica , Plantago , Amarantacea ,

Port, Urticay Pteris ^ Stegania und 2 Orthotricha.

Die Bauinzone beginnt tmii unmitteibar uud enilialt:

Mt/rlaceae, Araliaceae^ Coprosma^ Ozothamnus^

Epacrideuj Veronica^ 2 Orchideae^ Carex und eine

iiahe verwandte Gattuug, 2 Aspidien mit eineni baum-
artigen Stamm Caber klein im Verglcich za den baum-
artigeii der tropischen Arten), 2 Asplenia^ Gram-
?nitis^ Poll/podium und verschiedcne Aloose und

Jungermanuieu, welcFie auf ytunimen und der Erd«

in dichteu Rasen ^vachseu. Die meisten baumarti-

geu Arten, welclie oft so dicht steheu, dass sie die

Sonne voin Boden ablialten, sind die Veronica^ cine

Araliaceaj die Myrtaceen und Epacridemi. Das
Vorherrsclieu der Farm erstreckt sicli auf ungefahr

300 Yards vom Strande. Zunachst dem Walde kommt
eine allerdings nicht deutlich begrenzte Zone von

Strauchholz, welche nocli mancbe fiaume C^it Aus-
BChluss der baumartigen Vej^oynccO der niedrigeren

Region, aber iu kriippeligeu Gestalteu cntlialt, ge-

inischt mit einer merkwiirdigen Schizaea, dem Co-
prosma der hohern Gegenden, einem grosseu Lyco-
podium^ einer blau bliihenden Veronica etc. Diese

Buschrcgion eutlialt freie Platxe mit scinvarzer, fast

Jiackter Erde, in wclchcr todte Wurzeln noch vor-

haudener B^ume stecken, woher sie entstanden, ist

nicht leiclit zu sagen , oft sind sie mit eitier weissen

FIcchte gefleckt und zeigen zuweilen Pflanzen, Avel-

che ihuen eigenthumlicli Oder sonst selteu sind, wie
eine Gentiana^ die oben erwahnte Schizaea^ Aste-

lia, Broseruj einen Epacrideen-StrsLuch wie £w-
petrum und eiu Stylidiiim, Das obere Oder subal-

pine Laud folgt danu, bestehend aus einem offenen

Raum, hauptsachlich bedeckt mit einer Art Browiu^,

einer Hierochlo^^ und an einigen Stellen 2 Umbel-
laten iu dichten Haufen, eine Araliacea, efnen Ra-
nunkel, einige Compositae, aber keine Sumpfpflan-

zcn, wie Sphagnutriy lunceae, Droaera (vou der das

einzige Exemplar vcrlnren ging), Sfylidia^ Chei-

lanthesj Lichenen a. a., wahrend die wenigen hol-

zigen Arten gauz auf die Tlialer beschr^nkt sind.

Dann kommt die alpine Region auf den Gipfein der

Hiigel und keine ist so scliarf bcgrenzt in Bezug auf

ihre botanischcn Grenzen , was sie %vahrscheinlich

einfgen niedrigen Schichteu basaltischer Felseu, die

zum Theil sauleuformig sind, verdaukt^ sie liaben

cine eigene Vegetation^ die zum Theil in der That

2 Arten, Cardamine^ Acaena^ Geranium C)? P^-

tentilla^ Araliacea, Gentiana^ Wantago^ 4 Cowi-

sitacy Epilobium^ 2 Junci, Hierochlo^ y AgrostiSj

Lycopodiumy Andraea, Didymodon^ Conostomnm^

Bartramia^ Bryum^ Polytrichvin u. m. a. Moose

und einige Flechtcn. Sehr haufig ist aijf Lord Auck-

lands Insel eine Asphodelee^ welche die Stelle vou

Narthecium iu der ndrdliclien Hemisphare vertritt,

sie wachst vom Sceufer bis zu einer Uohc von 800'

iibcr dem Meerc und gicbt wegcn ihrer grosscn Ver-

breitung derLandischaft einen characteristischenZug,

dcnu cine Vicrtelmeilc weit erscheint der Boden mit

diesen gelben Blumen wie mit Goldfllttern besetzt,

uberdies riccht sic angenehm, aber schwach. Drct

Veronica sind prachtig, besonders eine der maritimcn,

welcherBaum vou der Menge der weissen Biumen wie

bepudert aussieht. Das lilau der alpinen Art ist schr

iutensiv und zuweilen glanzend azurblau; die Gen-

liana von der Seeseitc ist sehr lieblich mit zarteui

Bluthenstaude und Blattern Avic von Wachs. Zwe!

der Cojupositae gehorcu zu den schonsten Erzeug-

uissen der Insel. Ungeachtet der Schouheit dieser

und einiger andcrn, ist der Anblick der Vegetation

im Ganzen duster und von einer noch braunern Far-

bung als selbst in Van Diemensland; dies bringen

die vorwalteuden Myrtaceen hcrvor, aucli Draco-

phyllu7n hat nur jung gruuc Blatter, spatcr werden

sie roth und brauu. Ausser der ^vohlriechenden As-

phodelea und der weissbliiheuden Veronica^ riccht

noch die alpinischeHeerocA?o*^', gleich unseren nord-

lichen, kostlich. Die Coprostna^ die Araliacea uud

die Geniianea, letztere wcnn sie trocknet, ricchen

anangenehm.
{Fori setzung folgt.

Allgemeine Thiiringische Gartenzeilung.

1843. 4.

No- 32. enthalt einige Bercicherungen zur Thti-

I. Potentilla pilosa Willd., beiringischen FJor.

Arnstadt am Arnsberge auf Kalkboden vom Apothc-

ker Oswald in Eisenach eutdeckt. Auch auf Hn-

geln bei Tieftahl uuwcit Erfurt nach Apoth. Lappe
iu Neudietendorf. — 2- Viola biflora L., nachApo-

thekcr Oswald Vt Stunde von Eisenach im Anna-

thai, auf demWcge n^ch Wilhelmsthal auf bewach-

senen Felsen von Rothtodtliegendcm, zwischen Moos

wachsend. — 3. Heracleum angustifoHum L,, l>ei

Georgenthal am Wege uach Tambach auf einer Wiese

4. Cera-snbalpin ist, doch scheinen die folgeuden Pflanzen sparsam vom Provisor Doring gefunden.

nicht tiefer herabzusteigen , mit Ausnahmc der h^ul tocephalus falcatus Pers., auf Aeckern mit Kies

den oben erwahnten Cotnpositae^ welche wie die

Grasnelke und das Hauslaub in Europa zuglcich al-

pinische und Seestrandpflanzen sind: Ranunculus

und Tuffsteiu-Unterlage auf derHainleite bei Greus-

sen in grosser Menge vom Pharmaceut Bu dd en-

si c g aufgefundeu.
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Nach cincr Mittheilung des Pastor Schonheit mehr als einer Hinsicht das speciellere Interesse der

in Singen s^ete dersclbe in seinem Garten Atriple:

nitens und fand nacb elnigen Jahren nur A, horten-

sis wieder, weshalb er es nicht fiir unwahrschein-

lich halt, dass die erstere die Stammart der letzte-

ren sei. Prof.' Be rn h ardi crwidert, dass dies al-

lerdings zn priifen sei, dass sich aber'sowohl die

weisse wie rotlie und gestrelfte Varietat des ^. Aor-

tensis im Erfurter botan. Garten schr bcstandig ge-

zeigt, aber A. nitens nicht hinreichend ausgesaet

worden sei, nm daruber glcichfalls zu referireu.

Ganz besondere Beachtimg verdient aber eine

audere Notiz in derselben Nummer : ,,Hr, Dr. H c r b s t

zu Weimar theilte uamlich seine BeobacUtuugen iiber

die fossilen Reste eines Nadelholzes mit, welche iu

dcm scit 1839 abgebaiiet werdenden Braunkohlenlager

auf der Grafenhardt des grossherzogl. Forstes Kranich-

feld vorkommen, wovon er wohlerhalteneZapfen der

Versammlung Thuriugischer Naturforscher am 8. Juli

in Erfurt vorlegtc. Die Braunkohle zeigt sich da-

selbst in einer Tiefe von 35 Fuss in einem 6— 8

Fuss machtigeu Lager als bitnminoses Holz, dessen

Stamme In der Rcgel eine bedeuteude Starke haben,

und vrle gewohnlich, breit gedriickt und uiedergc-

legt sind, sehr selten aufrecht stehen. Das Grund-
gebirge ist hunter Sandstein; die Braunkohlenschicht

wird in ihrer unmittclbaren Nahe von granem, bi-

tuminosem, ubrigens aber von gelbeni Topferthon

unter- und uberlagert. Die Stamme des bituniino-

sen Holzes gehoren tlieils Nadelholzern, theils Laub-

holzeru an. Die in dcm Hangenden des Lagers vor-

1{ommeudeu Zapfen, Nadeln und Blatter sind voU-

liommeil gut erhalteu^ die Zapfen habcn sammtlich

heulenformigc, ohen genahelte Schuppeu und geho-

ren einer Art Pinus an; ja, da die Zapfen besou-

ders dreierlei Verschiedenheiten in ihrer Bildung

zeigen, so ware es nioglich, dass sie von mehr als

einer Art Pinus berriihrteri. Die Nadeln sind fast

sammtlich fiber 6 Pariser ZoU lang und es stehen

deren drei in einer iiber 3 Linien langen Blattschei-

de; sie schcinen einer der Pinits palustris verwaud-
ten Art augehort zu habeu, welche bis jetzt iioch

an kcinem andern Orte im fossilen Zustande gefun-

den worden sein durfte, und fiir die Hr. Kammer-
Geometer Dr. Herbst den Namen Pinus fossilis

Kranickfeldensis vorschlagt, Der Bericht iiber die

zwcite Vcrsamralung Hcfert eine Abbildung der drei

verschicdenen Zapfen in Steindruck/'

Diesc dem Ref. sehr speciell bekannte, in einer

freundlichen Gegend gelegene Grube, verdient in

Geognosten nnd Botaniker. Die organischen Uebcr-

rcste sind so auffalleud schon erhalten, dass sicher

die Structur und die Stellung im Systeme allcr im

Lager vorkommenden Vegetabiiien mit Genauigkeit

bestimmt werden kann. Die Kohlc selbst findet sich

von der losesten Krume bis zum hartesten Gagate,

der sich vortrefflich polircn lasst K, M.

?

Gelelirte Gesellschaften.

Prag^ d. 24. Nov. 1843. Zuverlassige Nachrich-

ten aus Wien gewahren die erfreulichc Gewissheit

dass dort mit Nuchstem einneues, grosses, wissen-

schaftliches Instltut ins Leben treten werde. Den
unermiidiichen Bestrchungen des urn die Wissen-
schaften so hochverdienten Freiherrn v- Hammer
soli es n^mlich gelangen sein, seinen vieljahrigen

Eifer fiir die Errichtung einer Akademie der Wis-
senschaften wcnigstens durch den Erfolg gekront zu
sehen, dass ein Museum fiir Naturwissenschaften in

Wien begriindet worden. Als Grnndla^e desselben

soil fiirs erste das Kaiserk Naturalien-Kabinet aus

den bisherigen Lokalitaten in das im grossartigen

Massstabe zu errichtende Museurasgebiinde iibertra-

gen, und dann sofort die botanische Section, nach

dem Vorbilde des Pariser Jardin des plantes, begriin-

det werden. Nach der Ausstattung und bcgonnenen

Wirksamkeit dicser Ahtheilung, deren Vorbereitung

und Organisation bereits dem Prof. End lie her auf-

getragen wurde, soil dann die Abtheilung fur ver-
gleichende Anatomie folgen, und auf diese Weise
mit alien Hauptzweigen der Naturwissenschaften fort-

gefahrcn werden , urn durch Samralungen und An-
stelUing von ausgezeichneten Fachmiinnern fiir die

einzelnen Abtheilungen eincn grossartigen Vereini-

gungspunkt der Naturwissenschaften in ihrcm gan-
zen Umfange zu bildcn. Man wird sich indess nicht

mit blosser Aufstellung der Sammlungcn begnugen,

sondern es ist Hauptzweck, dass die Sammlungni
zu practischen Demonstrationen und bei frcien Vor-
tragen benutzt werden , und dass sie Gelegcnheit^zu

unabhangiger literarischer Thatigkeit bieten.

(AUg. Preuss. Zeit. v. 29. Nov. 1843.)

II e 1 s e n i\ e.

In der Allg. Pr. Zeitg. No. 149 u. 150. berichtet

Prof. Karl Bitter fiber den weitern gliicklichen

Fortgang der Reise Koch's und Rosen'n in Ar-
meuien.

Redaction : Hugo M o h 1.

Verlag vou A. Forstuer in Berlin.

D. F. L, von Schlechtendal.
Dnick: Gebauersche Buchdruckerei in Halle
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Beitr^ge

zu einer Flora cryptogamica OldcnLur-

gensis.

Von

Karl M u 1 1 c r.

(Fo rt se t z fing-.)

6. Hepaticae.
Anthoceros laevis L, An Erdwallen bei Jever.

Bel Jcver von Dr. Koch ^efuiidcn. Ricciella

Hanfig, A. punctatus L. Ebendas.

Blasia piisilla Mich. An den Erdw^lleu hinter

dem Gottesackcr zw Jever. An ahnlicUeti feuchteu

Orten uherhaupt nicht selten, Ster[I uud nar die

forma geminascens.

Echinoynitrium furcatum C

o

rda iMetzgeria

Necs). An Baumstammen, besonders an Buclien im

Upjever Buaclie. Stcril.

Frullania Taynarisci Nees, An Baumstamnien.

Haufig.
^

Jubnla dilatata Dum. An Baumstammeu. H&ufig

verbreitet.

Jtingermannia C Lophocolea N e e s ) bidentata

L, All fenchten Orten, GrUben, Erdwallen u. s. w,

Steril. J. inflata Huds. Auf Uaideboden schr ver-

breitet. ^e^ten mit Fruchten, hSnfiger mit Kelchen.

J. nemorosa L, In WSidern, Haufii^, J- al-

bicans L. Anf feuchtem Waldboden im Upjever Bu-

sclie. Sefir verbreitet. Haufig mit Kelchen, nie mit

Frucht gefimden.

deboden.

J. caespiticia Lindl. AufUai-

J. excisa Dicks. Auf Sandboden.

nutans A. Br. In einem Graben bei Upjever. Seltcn.

£s ist zwar dies VerzcicUuiss dcr Lebcrmoosc

Jeverlands noch diirftig, allcin schr viel wird sick

daselbst hierzu wohl desUalb nicht auffindea lassen,

indem gar kcine Felscn Oder Berge da siud, die vor-

zugliclisteu Wohnorter derselben. Doch ware be-

sonders auf zwciLebermoose eln Ausenmerk icu rich-

ten, da sie audi in der Ebene gefunden warden:

Preissia commutata C r d a , z. B. bei Flottbeck

CFIor. Hamburg.) und HaplomiiriumHookeri Nee>-,

neuerdings bei Bergedorf von Dr. Gottsche auf

Sandboden entdeckt. Der Siebetsbauser Buscb , nach

der Haidemiible zu, wSrc dafiir elxx geeigneter Stand-

ort, Metzgeria muUifida fiudet sicli gewis^ auch

dort.

7. Lichenes,
Auch an Flechten ist und kann dies Land nicht

reich sein, da die ganze Flechten vegetation auf die

Baumwelt beschrankt ist. Was die auf der Erde

wachsenden betriift* so ist ihre Zahl nirgends gros^t

und beschrankt sich uberall meist auf die Saulen-

flechten. So auch bier und da allcrdings ist die Flor,

namentllch an Cladonien, ziemllch reich. SInd die^

selben aber von Hampe mit Recbt auf vier Stamm-

formen reducirt, so haben wir^s hier wieder nur

wie bei den Sphagnaceen mit Formenreichthum zu

than, der gerade nicht der liebenswiirdigste einer

Flor ist.

Baeomyces rosens Pera, (Patellaria ericeto-

rum Spr.3 Auf Haideboden haufig genug. — Biato-

Das Gefundeue ist Folgendes:

J. setacea Hook. An fenchten Graben des Siebets- ra crtWi/^e^frisFr. {Lichen pineti Auct.) durfte sich

fiSuser Busches. sicher in den Kiefernwaldern des Laudes finden, da

Marchantta polymorpha L. Anf Torfboden. sie auch an ahnlichen Orten bei Hamburg neuer-

Nicht haufig, z, B. bei Repsholt

Pellia epiphylla Haddi. An fenchten Griiben,

sehr baufig und schou frnchteud, z.B. belMoorwar-

fen. — Ptilidium ciliare Nees ab £s. Auf Haide-

und Sandboden.

Radula complanata Dum. An Baumstammen.
BHufig verbreitet. Biccia glaucalj, AufAeckern.

dings von Hampe auf Kicfernriude entdeckt wurde.

Coniocybe stilbea Ach. Auf Haiden.

Cladonia. Es Ist hier der Ort nicht, die For-

men, welche ich hier zusammcngetragcn halm, d*n

vier Stammformea antcrzuordncn, zumal diese For-

men noch lauge nicht sicher genog bcstirarat sind,

weshalb auch hier eine blosse Aufzahlung nicht

A- crystallina L. Ebendas. «. canaliculata hAyyeiter interessiren kann. Jcnc Stammformen, v©n

3
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Ilampe bestimmt, sind: CL coccinea Hpe. , Cf.

rufa Hpe. , CI, fusca Hpe. , CI. cameo -badio Hp.,

diese am haufigsten auf den Haidea auftretend.

Conioloma coccineum F 1 6 r k c. Nach U a m p e

ciue forma degenerata der Platygramme coccinea^

erscheiiit prachtig au den Stainmen von Schwarz-
pappeln im Upjever Bnsche, jedoch nicht allzuhaufig.

Graphis scripta Ach! An Bucheust£mmen. Gr.

curvula Ehrh. An Eicheustammen. — Gr. atra
Spr. An Buchenstammeu.

Lecidea mixta Fr. An Pappelstammen*

Parmelia. Evernia prunastri Ach. HEufig in

Waldern doch fand ich sie

fruchtend im Siebetsh^user Busclie. Cetraria islan-

dica Ach. Upjever Haide. Haufig. — JJsnea bar-
bata Ach. An ]Vadelh6I;iern. var. hirta. Ebendas.

Raznalina fraxinea Ach. We
u. dgl- R. poUinaria Ach. Ebendas. Loba-
ria saxatilis Ach. An Steinen und auf Dachern.

jL, olivacea Ach. An Baximstaramen. L. parietina
Ach., maunigfach variireud.

Im Upjever Busche.

L. caperata Ach.
Physcia obscura E h r h. 8,

ciliaris Ach. iBorrera}, An Baumeu.
4:iosa Ach. Au Schwarzpappeln.

- Ph. spe-

Ph, aipolia
Ach. ^, stellaris. An Baumen,

rorum Ach. Auf Dachern u. dgl.

sea Ach. Ueberall an Baumstammen.
Ach. Au BucbeustSmmen.

Lecanora mu*
Psora subfu-

Ps, albella

Ps, scruposa S om -

Patellaria vernalismerf. Auf Zlegeldachern.

Ach. An Eichenst3,mmen; var. atro - sanguinea
(.Biatora^y auf der Erde an ErdwEIIeu, z. B. an
denen dcs Upjever Basches, gegeuuber dem Kloster
Oestringfelde.— P. rivulosa Ach. An Bucheustilm-

— Pertusaria communis DC, mit vielenVa-
xioiarien-Bildungen. AnBuchen- u.Eichenstammen.
Peltigera canina H of fm. Im Siebetshauser Busche

.men.

u. dgl. Orteu. P. polydactyla Hoffm. Ebendas.

den Oldenburger Nordseestraud in algologischer Hin-

sicht betrifft, so ist derselbe zwar an und fur sich

keinesweges reich zu nennen, indem seine sandige

Beschaffenheit nicht zu fcsten Wohnsitzen eigeuer

nnd grosserer Mceralgen geeignet ist, indess abge-

seheu davon, wird diesem Maugel oft genug dadurch

von der Natur selbst abgeholfen, indem das Meer,

namentlich an dem Strande der Oidcnburgischen In-

sel Wangerooge, bei heftigern 8eesturmen, die da-

durch von andern felsigeren Kii^ten losgeriseenen

Algcn dasclbst anspult un^ auswirft. Diescr Urn-

stand kann itidess keinen Grund abgeben, diese Ga-

ste von eincr kryptogamiscben Flor des Oldenburger >

r

Landes auszuschliesseu, indem sie doch Bewohuer
der Nordsee sind und der Fall nur schwerlich oder

nie eintreten m5chte, dass aus dem atlantischen

Oceane etwas der Nordsee fremdartiges herbeige-

fiihrt Aviirde. Es wird deshalb gerathen scin, alles ^
aufzunehmen, was man dort fand und finden wird.

Ich erwahne nur noch, dass es da, wo ein J. steht,

heissen soli, die Art sei von Jiirgens allein auf-

gefunden. Wenn Waugerooge nicht als fester Wohn-
ort der aufgezablten Art namentlich bemerkt wird,

so ist sie angespiilt.

Alcyonidium diaphanum Lara, wird hSuiig bci

Wangerooge ausgeworfen und ^vurde bisher fast von

alien Algologcn fiir eine Alge angesehen. Es ist in-

dess nach miindlichem Bcricht des Uerrn Dr. Ku-
tzing nur das Geh^use eines Polypen , welches ich

selbst, nach eigenen spateren Uutersuchungen be-

statigt fand, indem die Objecte unter dem Mikroskope
vollig rait den klaren Zcichnungen jenes Autors uber-

einstimraten.

moniliforme

Wasscru
th. In ste-

Bolbochaete

setigera Ag. In Graben bei MqorwarCen. Ban^

Verrucaria epidermidis Ach. An Birkenstam-
mcn. Haufig.— F. nitens Ach. An Buchenstammcu.

Es
8. Algae.

von Jeverland aus wesentUch zar Forderung der
Algenkunde bcigetragen wurde, doch lasst sich der
Beichthum dieses Landes wenigcr ans den bis jetzt
vorliegendcn gewouncnen Resultaten, als vielmchr
der geographischen Lage desselbcn ahnen. Durch-
schnitten von Graben and Kanalen, welche an ihrcn
gussersten Miindangen mehr Oder weniger mit der
Nordsee zusammenhangen und ihr sua

mit salzigem mischen, muss es ein^ He
cigenthumlicher Arten sein, von denen leider! auch

gia atro -purpurea Ag. Bei Oldenburg. Mortens.
B annulina Spr. iConferva Roth). In stchen-

den wasscru bei Ri'emcn. M e r t e n s. Jever. J. —
B. foetida Spr. ^Conferva Eogl. hot.) Jever. J.

B* rutilans Spr. Jever. J.

Conferva chalybea Mert. Oldenburg. Mertens.
C, aestuarii Jiirg. iOscillatoria?} Jever. J.

C. lanosa Mert. Ebend. J. — C. globifera cj. Ebd.

J. — <7- ericetorum Roth. Auf feucbtem Haide-

boden sehr vcrbreitet. C, rivularis L. Jever. J.

Wasser
math

C. fugacissima Roth. Ebend. J. C. expansa
Mert* Hooksyhl. J.

bet Banter.syhL J.

C. Jtirgensii Mert. Jahde

C compacta Roth. Jever, J,

C. Youngeana Dillw. Jahde. J. C. capilla"

ris Roth. Jever. J.

mir nur ein sehr lileiner Thcil bekannt geworden ist,
|
Jahde. J. — C. laete - virens. Jever. J,

da maa wohl nnmoglich innerbalb zweicr Jahre die

C. Hutchinsiae Dillw-

C- /net-

Flora eines botanisch so ausgezeichneten Landes fm
ganzen Umfange ^iiszubeuten im Stande ist. Was

verulenta Mert. Ostfriesland. J. C. aspera A g-

Jever. J. C fuscorum Ag. Nordsee. J. C.

tortuosa Dillw. Ebendas. C. striatula Jiirg.

m

n
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Jahde. J. C. fuseo ' brunnea Mert. Jcvcr. J. Sporochnusaculeatus Ag, Wgrooge. Sphae-'

Cmuralis Both. Ehend. J. C. fracta j5. ma-

rina Ag» Ebd. J. <7- Linumh. Waiigeroogc au

deu Westerschlangen. Jahde. Cj/stosetra sili-

quosa Ag, Waiigeroogc. Ange^pult C. fibrosa

rococcus pUcatus Ag. Ebd. Sph, confervoides

Ag. Ebd» var. procerrimus Ag. Ebd.

purascens Ag. Ebd.

—

Sph, pur-
Scytosiphoii filum Ag. Ebd.

Am Straude uod au den 8chiarigeu oft von bedeu-

Ag. Ebd. J. Chaetophora tuberculosa Hook, tender Lange.

Jever. An Wasserpflanzen.

cum Ag. Waugcroogc. J.

Callitha?nnion tetri-

C Daviesii Ag. Ebd.

J. C. Rothii Ag. Ebcnd. J. C. repens Ag.

Ebd. J. Ceramium diaphanum Ag. Ebd. J,

Coccochloris stagnina Spr. In stehenden Wasseru

bei UpjeTcr.

Drapamaldia tenuis Ag. Jever. J-

merata Ag. Ebd,

D. glo-

' Encoeliurn echinatum Ag. Waugerooge. J, —
Ectocarpus siliculosus Lgb. Ebd. J. — E. ferru-

gineus Ag. Jahde. J.

Fucus vesiculosus L. An deu Schiangcn dcr Jah-

de. Wangerooge, angespult. lu viclfachen Varieta-

ten F. ceranoides Ag. Wangerooge. J. F.
' serratus Ag. Ebd.

Himanthalia lorea Ag. Ebd. H£iufig angespult

Hydrodictyon pentagonuni Vauch. Jever. J.

Uutchinsia fibrillosa Ag. Wangerooge. J. — H.

allochroa Ag. Ebd. J, JBT. discolor Ag. Ebd. J.

H. roseola Ag. Ebd. J.

H. urceolata A g. Ebd. J.

Ebd. J. BT. coccinea Ag. Ebd. J.

H. fastigiata Ebd.

H- violacea Ag.

Halidrys

nodosa Ag. Ebd.

Laminaria saccharina Ag. Ebd.

Mesogloia miiltifida Ag. Ebd. J. Mougeo'

tia genuflexa Ag. Jever. Merizomyria litora-

lis Ktzg. phycol. general. 1843 wurde in Gesellschaft

dcs Autors 1839 von mir gesammelt, wo sic deu

ganzen Nordweststrand roth farbte. Bis jetzt nur

hier gefunden.

Nostoc confusum A g. Jever. J. N. flos

aquae Lngb. Wangerooge, auf dem Wasser der

Strandbalgeu schwiinmend-

0. Chthono'
Oscillatoria aestuarii Jurg. Jever. J.

majuscula Jurg. Wangerooge. J.

plastes Lngb. Wangerooge, am Siidweststrande,

wo sie ledcrartig grosse Strecken ubcrzieht, — 0.

decoriicans Lngb. Jever. J.— 0. antliaria Mert.

Ebd. J. O. distorta A g. Ebd. J, 0. confer-

vicola Ag. Wangerooge. J.

Sargassum vulgare Ag. Sehr sel-

Sphaerozyga flexuosa^ an Zoste-ten angespult.

ra marina^ hSufig anf Wangerooge. Sphaero^

trompiujnroseumKizS' Wangerooge. Den Strand in

bedeutenden IStreckeu roth fUrbeud. JSolenia per^

cursa Ag. Ebd., in dca Strandbalgeu.— iS, filifor-

mis Spr. Ebd.

Tetraspora lubrica Ag. In eiuem Grabcu bei

Upjever.

JJlva Lactuca L. Wangerooge, an den Schl^n-

gen uud in den Strandbalgeu. Jahde. Ebenso und

ziemlich hanfig. t7. latissima A g. Ehend. V.

rawmiosa Engl. Bot. Jever. J. — U.terrestris Roth.

Ebd. J. F. byssoides Mert. Ebd. J, V. in-

testinalis L. In den meisteu Graben und Was-sern.

Die Varietat maxima Suhr. sehr schon bei Hook-

syhl im Jeverschen Kanale.

Vaucheria clavata DC- Jever. J. F. cespi'

tosa A 2. Ebd. F. sessilis D C, Ebd. J.

Wormskioldia sanguinea Ag, Wangerooge. Sel-

ten augespiilt.

Zygnenia stellaium Spr. Jever. J. Z. qui'

niuum Ag. Ebd. Z. pectinatum Ag. Ebd. J.

Dass alle diese Arten uoch nicht nach der eben

crschieuenenPhycologia gencralis von Kiitzing auf-

gczahltsind, wird sich leicht dadurcb entschuldigen,

indem diese mei^t neueu Naineu ja uoch gar niche

gekannt siud, weshalb diese Anfz^hiuug auch nicht

gleich verstanden seia wiirde,

(B eschlus s folg-t,)

Scho 111 burg k's Reisc.

{Fortsetzung-,)

Ein zweites, zwar langsam, doch furchtbar

wirkendcs vegetabilisches Gift bereiten die ludianer

aus einer Zwiebel; doch halten sie es so geheini,

dass cs noch Niemand geiungcn, dieses Zwiebeigc-

w^chs botanisch keuueu zu lernen. Sie schneiden

die Zwiebeln in kleinc Stuckchen, trocknea diesel-

ben in der Sonne und stossen sie zu einem feincn

Pulver. Hat der Indianer beschlossen, Gebrauch da-

Porphyra purpurea Ag. Wangerooge, ange- von zu machen, so sncht cr sein Opfer im Schlafe

spult. An den Schiangeu der Jahde in grossen aus-

gezeichneten Exeraplaren, zwischen Mariensyhl und

Plocamium vulgare

Protonema mn^
Rustringcrsyhl. Dort hSufig.

Ag. Wangerooge, angespult

zu fiuden und streut demaclben ctwas von dem Pul-

ver auf die Lippen, welches der Schlafende bald

cinathmet. Oder wird auf cine andere verratheri-

We
brosum Ag. Jever. J.

Waugerooge. J.

Polyides lumbricalis Ag. ! Daumennagel

Rhodomela subfusca Ag. Ebd. aagespult

ang

dem in das Getrank aua Cassavabrodt (Paiwarri)

3*
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aufgeloit wild , das man uach der iinreiiiliclien Sit-

te, in der gefulltcn Kurbisschale mit der Hand um-
ruhrt Wirkun
gctt Brenuen der Eiugeweide, in taglichen Iiitzigen

Fiebern, uud der Krauke ist bald zum &»kelete abgezehrt

und stirbt gewohulich in vier bis sechs Wochen.
Die ludiauer gestehen selbst, kein Gegenmittel zii

besitzen.

Den 26. Marz 1842 verUess die Grenz- Expedi-
tion Pirara, urn den FIuss Takiitu, der als Greuz-
linie zwischen Brittiscik Guiana und Brasiiien anse-

noinmen wird, zu uiappiren^ Der Weg fiihrte uus

in einer M"estUcUen Kiclitung durch die Savanne, die

in ilirem Aeussern gaiiz mit den ubrigen iiberein-

stiminte. Die Uauptgegenstande der Vegetation bil-

Weg fuhrte uns ii

Savanne, Walder
die Maiiritia form

in letzteru bildete

Grosse Granitblocke

den CurateUa Mo
retla , crassifolia , altissinia und verbascifolia
Aubl., Piiimeria^ Myrtaceeu, Leguminosen, Mimo-
seen,

ceen.

Cacsalpinieen, einige Composeen uud Malva-
Eine Menge Gramiueen und Cyperaceen , als

Variana campesfris Aubl. , Chaetosporu capitata^

Juncus floTibundus H u m b», Eliouurus ciliaris

Ilumb., Setaria composita Humb. , Mariscus lae-

ris u. a, m. Die sumpfigen StcIIen nimmt die schone
Mauritia flexuosa, Melastoma aquatica^ grandi-
flora uud elegans^ Suttneria scabra Aubl. j Po-
lygaleen und Scitamiueen ein. Die Wasserflaclieu
der Sumpfe sind mit Njmphaeaceen und Poutedereen
bedeckt.

Wir litten bedcutend von Son

uudFelsen sali man in alien Richtungen. Den merk-

wurdigsten und hoclisten nannten die Indianer Kui-

peiti, er war nur von einer Scite besteigbar uud

500 Fuss hoch. Seine Oberflache war mit niedrigem

Gestrauch bewachscn, zwischen welcliem eine herr-

liclie und wahrscheiulich neue Spec. Belicteres mi
hochrotheu Blumen Iiervorleuchtete. Es ist ohne

Zweifel die schonste Sp. dieses Genus. Die mauer-

glcichen AbhSnge waren mit uuzahligem Cactus, Me-
iocactus, AgaveUj Tiliandsien und Pitcairnien be-

wachsen. Einen Iierrlichen Anblick bot die niedli-

che Xyris americana AubL, die zu tausenden in

der Savanne bliiUte, uuter denen sich bin und wieder
Pilanzeu mit weissen Blumen befanden, dar. Unser

Weg fubrte uns nun oft Tage lang durch wahre
Heliconien- und Musaceen- Walder, in deucn sich

haufig die stacblige Mauritia aculeata Humb.^
dcren Facherbliitter in der Mitte mitgelben und bliiu-

llcben Streifen geschmiickt sind , vorfand. Die

schone Bertholletia excelsa wuchs gleichfalls in

Menge. Leider Avaren die Baume nicht in BHithe.

Eine Menge Niisse lagen auf dem Boden umher, die

aber alle von den Affen und Bnschschweinen geoif-

net waren. Die Nuss ist fast von der Grosse einer

Cocosnuss, hat 16— 18'^ im Umfange und enth^lt 17

20 kleiuere Niisse von ausserst angenehmen Ge-
schmack, Der schnurgerade Stamm dieses schoueu

n

uenstrahlen, da der Thermometer 103» Fahrenh. im Baumes erhebt sich 60— 80 Fuss, bevor seine dun-
kelgriin belaubteii Zweige beginnen. Ananas mit
Friichten von der fast unglaublichen Schwere von
12— 16 Pfd. , fanden sich gleichfalls haufig vor,

Nach manchen Beschwerdcn, da wir uns selbst

den Weg durch die Walder bahnen mussten. er-

Schatten zelgte. An der Vereluigung dcs Flusses

Mahu mit dem Takutu sctzten wir unsere Reise in

3 Boteu letzteru Fluss aufwarts fort. Seine Ufer
sind, wie bci alien Savaunafliissen, mit einem 100

200 Fuss breiten Sanrne von R^nmAn nnif s»raii_

chern einer iippigen Vegetation eingefasst, an denen
|
reJchten wir die Quelle des Takutu, die sich unter

sich eine Menge Mauritia -VaXmtw anschliesseu, die
mit indianischen Rahen und Papageieo formlich be-
deckt waren, die sich an den rcifen Fruchten, die
das Ansehen junger Tanncnzapfen haben, labteu. Ein
grosser Thcil dieser Baume war in Blilthe, unter
denen eine prSchtige bauraartige Bignonia^ wahr-
scheiulich Tecoma^ mit ihreu grossen gelben Bln-
menbiischeln hervorleuchtetc. Zwei Sp. Clitorien
mit weissen und blauen Blumen batten die Baume
formlich fiberzogen und ein wahrer Saum von blu-
henden Cleomen sp, zog sich an den Uferu bin.

Die Seichtigkeit, grosse Granitblocke, die sich
quer uber den Fluss lagerten, ganze Schwarme
Sandfliegcn uud Moskiten, die nns Tag uud Nacht
peinigteu, steigerten die Schwierigkeit der Fahrt so
vielfach, dass wir uns genothigt sahen, den Fluss
2a verlassen and unsere Reise zu Fuss fortzusetzen.

Wir bcfauden uns in 2049^40^' uordk Brcite.

l^aO' nordL Breite befindet

Orchideen und Filices fanden sich nicht hSufig.

Ein Oncidium mit gelben Blumen, wahrecheinlich
nov. Spec, und ein nenes Genus mit schilfartigen

Blatteru und weissen Blumen , fand ich in der sum-
piigeu Savanne. Beide babe ich an den bot. Garten

eingescndct.

Bel unscrerBiickkehr nacbPirara erreichten Mir
cinen kleinen Berg, den sich cine unzahlige Menge
Agave Americ, zum Standort gcwShlt hatte, dereu

Bliithenstcngel an der Basis IV^ Fuss im Durchmes-
ser und 30— 50' hoch waren uud iiber die sie um-
gebenden Baume ragteu.

W
500

ruckgclegti durch eine Gegend, die zuvor noch von

keinem Europaer betreten wordcn war. Der tropi-

Unser! sche Winter trat ein und wir bcschlossen denselben

u..

*
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in Pirara abzuwartcu. Der Regen stiirzte t^glich

Id Strdmen mit starken Ge^vittersturmen begleitet

herab imd erlaubte iiiis kaum die Hiitte zu vcrlas-

sen. Die Savannenfldsse trateii aiis ihreii Ufern und

die uiedere Savanne bildete eirien uuabsehharen See.

Anfang September unteriiatimen wir die dritte,

uud iu botanischer Hinsicht die intere.ssanteste ReisCj

in eiuer uordl. Richtung nach dein Roraima-Gebirge.

, Wir fuhren den Fluss Siirumu, der sich von

Norden her la deu Takutu crgiesst, aufw^rts. Die

Vegetation an beidcn Ufeni war M'eniger iippig als

die des Takutu. Nur ein schmaler Saum von Bau-

men undStrUuchern bekleidete diesclben, uuter dcuen

eiue strauchartige Mimose und Genipa Americana,

der. An diesem konigl. fiaum ist kein Theil, dcu

der Indianer nicht zu hauslirlien Zwecken bcnutzt,

Mit den Bliittern deckt er seine Hiitte, aus den Fi-

bern derselben verfertiii,t er seine lUingematte, aus

der scheidenartiaen B:

die sich in Blutlie befahtJen und eiuen angenehmeu
Geruch verbreiteten, die Hauptgegenstaude bildeteu.

Mit dcm Saft der Friichte der Genipa bemalen sich

die Indianer den Korper , der den nilclisten Tag einc

dunkelblaue Farbe hervorbringt. In der Savanne
blilhten eine Meuge Tibouchina aspera , Cleome yuia-

nensis Aubl., Mimoseen, Convolvulaceen, Geutia-

ncen und Malvaceen. Unter letztcren zeichnete sich

ein Hibiscus mit schwefelgelben Bluineuhlattern, dc-

ren Basis kirschroth ist, an Schonheit aus.

So wie wir nus dcm Pacariaixn -Gebirge naher-

ten, durch "Welches der FlUss seinen Wcg nimmt,

erlaubten uns die vielen Stromschneilen nur langsanie

Fortschritte zu machen. An der Basis eiues grosseu

Granitfelsen, der sich unmittelbar am rechten Ufer

erhob und vou den ludianeru Arrowanaiping genannt

wurde, fanden wir eine schone und wahrscheinlich

ncue Sp. Cassia (Herb. No. 7760, die wenn sie neu

sein sollte, wir Cassia Arrowana nennen werden.

Die Urtica baccifera^ die ohnstreitig unter den Ur-
ticeen die heftigste brennende Eigenschaft besitzt,

verursachte mir das Fieber und wuchs hier iu baum-
artigen 8trauchen. An den Ufcrn bliihten mehrere
baumartige Mimosen, Apeiba Tibotirbou Aub]., 2

Sp, LecytkiSy Copaifera officinalis^ und eine 2wei-
te, wahrscheinlich nov. Sp. , uud eine baumartige

Papilionacea mit dunkelgriinen gefiederten Blattcrn

und dunkelvioletten Blumentranben, die einen angc-

iiehmen Geruch verrfreiteten.

Die vielen Klippeu uud Stromschnellen nothigten

auch diesen Fluss zu verlasseu und unsere

Beisc zu Fuss fortzusetzeu. Die Indianer in diesen

Bcrgregionen bauen, da die Jatropka Manihot sehr

eparlich wachst, Zea Mays^ Dioscorea bulbifera

und saliva^ Convolvulus Batatas j Kiirbis - und

Wassermclonen, die Ictztercn von vorzuglichem Ge-
scbmack. Die Warmc war fast nuertraglich, da

ifer Thermometer 105 - 106° F. C32ViR0 im Scliat-

ten zeigte.

' In den Thalern, welche gewobniich von Fliissen

bewassert waren, bildete die Mauritia dichte VVal-

uus

der Blatter macht er seine

Sandalen, die rcifen Friirhte formeu einen Theil sei-

ner Nahrung, das Mark desStammes gicbt ihm einc

Art Sago und aus dcm siissen Saft bereitet er ein

kulilendes Getr^nk.

{Schluss folgt.)

einige

literatur.
The London Journal of Botany eic^ No.

XVIIL May* XIX. June.

Botanische Nachrichten von Ihr. Maj. Enf-

dcchungsscliiffen Erebus und Terror auf der ant-

arctischen Reise^ u. s. w.

{Fo rt set z ring;)

Darauf besuchte die Expedition CampbelFs Is-

land O^Va** S- SO ^"^ ankerte im siidlichen Hafen,

blieb zwar nur 3 Tage, benutzte aber die Zeit gut.

Die Vegetation ist hier der der Aucklands - Insel

ahulich , aber Campbells -Insel ist viel kleiner und

unebener, die Berge erreicben eine Hohe von 1200',

iioch nicht gefuudeue Species , besonders

3Ioose, wurden gesammelt. Die beidcn baumartigen

Farm waren hier in Meuge. Leider wurden die
T

Thaler in der K^he des Hafens durch Feuer, von

den Matrosen augeziindet, zerstort. Die Windscite

der Insel tragt, wahrscheinlich wegcn der schwc-

rcn Sudwestwinde , nichts was einem Strauch ahn-

lich ist, aber mehrere der Pflanzen, welche, wenn
man von der unterm Winde gelegenen Seite in die

Uohe stieg, erst auf den Hohen fand, stiegen hier

bis auf 100' von der See hinab, z, B. eine kleine

Boraginea (MyosotisT)^ einige Graser n. s. w. In-

dera sie die Campbell -Insel am 17. Dec. verliessen,

sagteu sie auf ISngere Zeit aller irdischen Vege-

tation, deren ]etzie Spur ihuen in einer Seealge

(ungefahr iu der Parallele von Emerald Island 57^)

begeguete, Lcbewohl, deun nirgends fanden sie bei

ihrem weitercn Vordringen gegen den Siidpol irgcnd

etwas pfianzliches, selbst nicht einmal rothen l^chnee.

Sie landeten noch am 12. Jan. auf einer InscI C71^49'

Br., 170^52 Lge.) und am 27. Jan. auf einer andern

C75**47'Br. , 168^58' Lge.), sahen am folgenden Tage

die grosse Bergkette des nordlichen Continents mit

deal thatigen Vulkan C^rebu^berg, 78^ S. BrO von

12600' Hohe fiber dem Meere, warden danu durch

eine 160' hohe Eisbank O ictona Barriered vom wei-

tern Vordringen abgehalten und segelten nordlfch,

wo sie am 7. April zu Van Diemens Laud Anker

warfen, bald aber nach Sydney aufbrachen, wo
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zaKlreiche Excursioncn gemacht and Pflanzen gesain-

melt wurden* Darauf giug es nach Men Seeland,

dessen nordliche Iiisel sie jedoch nnr besuchten. Die

Jiier geinachten Sammlungen , verbunden mit dein

was Mr. Wm* Colenso zu Piauhy, die Briider

Cunningham, Dr. Dieffcnbach, Mr. Edger-
Icy, Dr Sinclair, die Officiere des Erebus und

Terror sammelten^ was fruher Banks und Men-
zies mitbrachtea , geben ein reichliches Material zu.

einer Flora dieser lusel. Im November 1841 beganu

die 2tcFahrt nach Siiden, wclcbe mit vieleri Schwie-

rigkeiten und Fahrlichkeiten vcrknupft, sie kaum
etwas weiter siidlich filhrte, und sie eudlich zwaug,
sich nach Berkeley Sund auf die Falklandsiusein zu-
riickznziehen, wo sie am 6. April ankamen. Auf
dieserReise wurdea weit von jenera Lande eutfernt,

zwei Algcu bcobachtet: Macrocystis pyrifera und

Laminaria iradiata'l}', die erste wurde«voa 35** bis

zur unmittelbaren Nahe des Eises beobachtet, viele

hundert Meileu von jeder Kiiste und in grossen Mas-
sen so gross, frisch und griin, wie sie nur in der

NILhe des Laudes vorkommt, so dass man nur glau-

ben kann, dass sie entweder cben von ibrem Stand-

orte losgerissen sind, oder dass sie nur sehr lang-

sam absterben- Bei der ongeheureu Eutferuung vom
Lande, bei den schwacben Stromungen dortiger Ge-
genden muss eine sehr lange Zeit, ja mogen Jahr-

hunderte vergangen scin, seit diese schwimmenden
Masseu ihre Mutterpflanze verlassen habeu. Elnzelne

Exemplare waren 30 Faden laug, an einem Ende

griin, am andern immer mehr uud mehr mit See-

thiergeh^usen besetzt und endlich plotzlich aufho-

rend, das Zeligewebe des Stengels ganz freiliegend,

nicht mit irgend einem dichteu Parenchym bedeckt.

Eiu Officier des Schoners Arrow hatte die Ansicht,

dass wenn iiese Macrocystis gross wcrde, sie durch

ihre Schwere endlich den Stein, an welchem sie ge-

wachseu ist, aufwuchte und dann in See gehe, Uebri-

gens zeigt sich die Alge nur so lauge die Tempe-
ratur des Wassers nicht unter 32 — 33° fSllt, 68*/;^°

S. B. ist die bochste Breite in welcher sie geseberi

ist. Nachdem der Vf. die Berichte der verschiedcnen

Beisenden und Botauiker, welche die Falklands-Ins.

besucht baben, mitgetheilt hat, glcbt er auch den im

August geschriebenen Brief seines Sohnes, worin dic-

ser ruhmt, dass seine Ausbeutc trotz der ungunsti-

gcn Jahrcszeit ansehnlich gewesen sei, von allem,

mit Ausnahme der Algcn, welche daselbst giganti-

sche Formcn erreichen, habe er zahlreiche Exemplare

gesammelt; die Fiechten seien bSufig und die auf den

Felsen vorkommenden hesonders hubsch. Alle von

Gaudichaud aufgezahUen Pflanzen habe er bis auf

3—4 gefunden. Yon Moosen faud er 2 Andreaea,

t Sphagnum^ 2Ctrimmiaj Trichostomum canescens,

1 Ortkotrichum der Seestrand-Art von Kerguelens

Land ahnlich, 2 — 3 Didymodotij 2 Dicranum^ 1

Campylopus ^ 2 Tortula^ BBrya^ Fxinaria^ 2Bar»
tramia^ 2 Polytrichum ^ mehrere Hypna und 2JToo«

keria, Uugcfahr 10 Arten Jungermannia ^ 2 Mar*
chantien uud 1 Riccia, Ungefahr 30 Arten Liche-*

nen, darunter die Usnea melaxantha^ ganz ver-

schieden von der gelben Vsnea von Kerguelens Ids.,

mehrcre kiibsche Sticta uud Roccella und einige

Cladonia. Die Seetange sind nicht uutersucht, 3 i

Arten von Macrocystis und einfge Laminarien sind

darunter, sowic einige hubscheFfori^^gn xm^Ballia^ m
eine der gemeinsten Algen Iiierselbst, es ist gewiss

die Sphacelaria callitricha Ag. See - Conferven

^

sind in Menge, manche Buchten sind durch 2 Arteo

mit einem hasslich aussehenden grunen Schleim be- |

deckt^ auch im siis^sen Wasser gicbt es einige. Pilzc *

sind wcnig, 2 grosse Agarici uud cine geibc Bel'

vellal waren aufangs hauflg, aber sie wurden za

sammeln versaumt, ansserdem noch 2 kleine Aga^

rici^ ein Lycoperdon ^und eine Peziza, Von Farrn

2 LycopodiuTHj 2 Steganiae^ Hymenophyllum cae-

spitosum^ ein schones neues Aspidium und eine Giei*

chenia , Aveiche H. nicht selbst gefunden bat. £s
wird nun eine Excursion bcschrieben, welche von^
dcra Siidcnde des Ankerplatzes aus unternommeo I

wurde, zuerst an dcra schieferartigen Strande, fibcr-

h^ngt mit niedrigen Klippen von Thonschiefcr, be-

deckt mit Gunnera^ Acaenaj Oxalis enneaphylla^

Cardamine glacialis ^ Nassauvia Gaudichaudi^ Ho-
rnoianthus echinulatus^ hier und da mit Biischen

von Empetrum rubrum und Chiliotrichum amel-^
loides und manchen kleiueren Pflanzen, von denen

einige Strandpflanzen waren, wie eine hubsche Sfa-

tice^ eiu kleines Psyllium^ und 4— 5 merkwiirdige

Umbelliferae ^ wie Aer Bolax^ welcher grosse uber-

hangcude halbkreisformige Walle bildet , und die

Ueiue Azorella lycopodioides uwd filamentosa^ eine

neue Caldasia und eine sehr souderbare Hydroco" '

tylel mit rohrigen einfachen linealischen Blattero-

Das Ufer ist bedeckt mit verwickelten Massen zweier

Arten von Macrocystis und andere Tange. Eine

Stictuy eine der schiinsten Fiechten, bildet grosse

blattartige Flecken zwischcn den Gr^sern verschie-

dener Art, wShrend die nackten Felsen mit £,. ^^o-

graphicusj einer ansehnlichen, bis fast 1 F- langen

Roccella und andern hiibschen Fiechten bedeckt sind,

nod sie voUsttudig iibertuncben, wo sie am meisten

dem Lichte ausgcsetzt sini Die Lochcr uud Spal-

ten waren voller Moose und Jungermannien , 2 Boo-
keriae, 2 Bartra?niae u. a. Es war seit langer

Zeit der erstc schune Tag, dessen wir gcnossen und

die Pflanzen begannen geradc zu sprossen. VMa
Magellanica und die Oxalis liessen ihre BlUtter se-

hen und die Grasbusche sahen am Grunde grun aus,

besonders die bnbsche Hierochloe^^ deren altc in «
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der Sonne getrocknete Blotter kostlich riechen. Den
Strand verlassend, bestaud das Hocliland aus niedri-

gen and flachen Grunden, Avelche von kleinen Tha-
lern iind tragen Stromen durchscbnitten sind , die tief

Jn der sumpfigen Erde fiiessen; Arundo Alopecurus^

einc vortrefflichc Wcide fur das Vieh, bedeckt alle

Moore und der Bolax wachst in grosseu Polsteni an

den trocknern Stellen. Nichts wacbst so hoch als

das Gras, obwohl hier und da Strausse von Empe-
trxim und einem kleinen Arbutus vorko/nmen, be-

gleitet von Cornicularien^ Cenomycen mit roUieu Py-

ner, Direktor des botan. Gartens zu Sabaruupore.

Trib. Cynareae^ Subtrib, Carlineae DC,
Aiicklandia Pale. Char. diff. Capitnlum bomO'

ganiuin. Antherarum caudae lanato-plumosae. Pap-
pi paleae acqnaliter hiserialcs, plnmosae, basi ter-

natiro quaternatijnve cohaerentes, in annuluni deci-

duum concretae. Achaenium glabriim.

Char. gen. Capitulum bomogamum, nmUiflorum.

Involucmm ovato-globosum, Imbricatum, innltfse-

riale; squamis oblongis, adpressis^ cnm acumine

calloso patulo in sctara desinente. Heceptacnlum
jcidien und Cetrarien. Die Tlialer dagegen sind voU convexum alveolate -fibrilligerum. Corollulae acqua-
von Biiscben von Ckiliotrickum^ Trichostomum ?tf- [ les 5-fidac» tubo elongate gr&cili basi subdilatato,

nuginosum, Sphagnum und wenigen anderu Moosen.

Die Uiigel bestehen alle aus Quarz, und wo diese For-

mation sich anch uicht ^eigt, dakannman sie an dem
Torf crkennen, welcher daun Astelia^ Caltha ap-

Oreobolus obtusangulus y
Gaimardia

DietrSgt.

pendiculata^

australis uud Myrtus Nummxilaria
\iiXhBQ\ie Stegania wachst nur auf Quarzfclaen, wel-

chc, obgleicU so trocken und bart, doch durch die

Usnea melaxantha ^ nebst andern blattartigen und

krastigen Flechten, vollkommen schon warden. Die

flchneeweis- sandigeu Ufer und sandigen Hugel, wel-

che die Urania -Bai umgeben, batten ein hubsches

Gras und 2 scbone Senecionen und grosse Stellen einer

Tortula^ gleicb der ruralis. Grosse Scbicbten von

Kelp bedecken die Aussenseite der Felsen undhaben

jctzt das Wrack der Urania Ovelcbe hier scheitcrtel

verborgen. Am Gruude der Sandhugel sind eluige

Wasserpfiible , in welchen G a u d i c b a u d^s Limo-

sella und Myriophyllum waren. Am Strande liege n

nugebeurc Struuke von Tangen, vielleicbt der P^Pr-
villea^ Sstig wie ein Baum, oft 1 F- im Durcbmes-

ser und 12 — 14' lang. Ein Querscbnitt zeigt con-

centrische Binge , die aus Zelien mit einer klebrigeu

Fcucbtigkeit erfullt. zosammengesetzt sind, belm

fauce !ongiuf?cule ampliata, lobia linearibns aeqna-

Hbus. Antherae apice breviter appeudiculatae, basi

in caudas lanato-plumosas productae; filamenta gla-

bra. Styli rami elongati, liberi, divergentes. Achae-

nium glabruin, obovatum crassum. Pappi paleae ae-

quales, biseriales; setis plumosis, basi ternatim qua-

ternatimve cohaerentibus, in annulum deciduum con-

cretis.

Herba orgyalis, perennis, alplcola, in montibus

Casbmeerlen^ibus copiosissime obvia; radicc crassa,

snbfusiformi-ramosa, valde aromatica; caule sim-

pHci erecto stricto folioso; foliis alternis, amplissi-

mis. sublyratim pinnatifidis, lobo terminali xnaximo

hastato- cordate erose dentate^ dentibus seta terrai-

uatis; capitulis terminalibus, sessillbus, 3—8 ag-

gregatis; (loribus atro-purpureis.

Aiicklandia Costus Falc-
Hab. passim in elatis apertis raontibus circa Casli-

meer ad altitudinem 8,000— 9,000 ped. supra mare.

Floret Julio; fructus maturescit Octobrl.

p, 33. Beschreibung einer neuen Gattung aus

der nat. Ordnung Lineae, Von Charles C. Ba-
bington.

Cliococca Bab. Char, cssent. Sepala5, intcgra.

Trocknen der Strdnke verdunstet die Fcucbtigkeit, Petala 5, in aestivatioue imbricata. Stamina 5- Ca-
aber die Zelien wcrdcn verschrumpfend, barter ala psula lO-locuIaris, loculis clausis, indehiscentibus.

Horn. Die JJsnea^ vielleicbt die grosate aller Flech- Char. gen. Sepala 5, rartssime 4, ad ^j^fVivitm

ten, zeigt auf Qucrscbuitten eine gelb gemrbte und coalita, integra, persistentia, in anthesi erecto -pa-
Icdcrige Rinde, die an einer innern korkigeu Schicht tentia, per aestivationera imbricata, cum peduucnio
lose auliegt, welche durch die harte rothe hornige continua, aequalia vel inaequalia, 2 ezteriora, Pe-
Achse Mark-Strablen sendet, die an das centrale tala 5, sepali^ alterna, oblonga, vix basi attenuata
korkige Mark stosscn. Also Rinde, Holz und Mark
wie beira exogenen Wachsthum, aber nur aus Zell-

gewebe.
{Beschluss folg-t,)

nec unguiculata, decidua, id aestivatioue imbricata.

Stamina 5, petalis alterna et breviora, aequalia,

angulis ovarii prominentibus opposita; filamentasubu-

lata, basi ovata, in annulum bypogynum connata,

dentibus totidem brevibus iuterjectis; antherae cor-

date -ovatae, biloculares. Ovarium angulis 5 re-

tundatis, basi et apice truncatum, apiculatum, de-

cemlocnlare, septis infra verticem desinentibus; lo-

culis uniovulatis, binis connexis, Styli 5, stamlnibus

ten " Gattung ^ von der manannimrnt^ dass *ie rf^w [
breviores, angulis ovarii prominentibus alterni, omnino

indischen Costus liefere. Von Dr. Hugh Faico- { distincti, filiformes, stigmata capitata. Capsula frul>-

The Transactions of the Linnean Socie-

ty of London. Vol. XIX.

p. 23. Veber Aiicklandia^ eine neue Composi-
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globosa, basi ct apice truncata , 10 - locularis : locu- margiue attenuatuni, apiculo conico. Squamulae hyl

lis distinctis, clausis, dorso sulcatis, binis intus pog^^nae uuUae. Folliculi divaricatissimi, vcntricosi,

connexis, indebiscefltlbiis, monospermis, parietibus acuti, recti. Semlna ad umbiJicum comosa.

crassis; demum ia foIHculos decern indehisccntes di- Friitex volubilis, glaberrimus, succo lacteo sca-

rupta. Semen oblongum, compressum, nitiduni, laeve. tens; foliis oppositis, breve petiolatis, late ellipticis,

Herba australasica perennis, muUicaulis; foliis

Qudique sparsis, linear!- subulatis; floribiis termina-

libus, subcymosis, parvis, purpureis.

C. tenuifolia Bab.

p. 37. Ueber einen essbaren Pllz aus dem Feuer-

lande und einer diesem nahestehenden chilcsichen

Art. Von dem Hni. Predij^er J. Berkeley.
Cyttaria Berk. Receptacula carnoso-^elatiuosa

ill stroma commune snbglobosum, cpidermide eras-

n

siuscula vestitum, aggregata; basi stipitiformi gra-

uulata. Cupula peripherica, primo clausa, gelatina

disteuta, demum epidermide rupta aperta. Hyme-
niuni margiuc excepto, separabile. AscL ampli , di-

stinct!, demum liberi, paraphysibus imralxtia. Velum
persistens demum ruptuffij margine plus minus re-

llexo. Sporidia pallida.

Genus BuJgariae affine, sed stromate pulvinato

ex variis individuis composito Spkaeriam concentri-

cam qnodammodo referente, et hymenio separabili

valde diversum. Nomen dedi a '^vxiccQog ob super-

ficiem fungi alveolatam.

C. Darwinii Berk. Vitellinaj globose -deprcs-

irrcgulari demum apertis.

cum acumine subulate brevi, supra lacte virentibus, H
subtus albido- glands, transverse venosis; petiolis

supra basin articuiatis; corymbis axillaribns, breve

peduuculatis, curtatis; floribus subsessilibns, maju-

scnlis, citriniSj coroUae limbo patulo , segmcntis li-

gulatis.

Cryptolepis Suchanani Rom. et S c h u 1 1. Syst

IV. p. 409.

C. reticulata Royle lUust. p. 270. Nerium re-

ticulatum Iloxb» FI. lad. IL p. 9. Hab. passim in

India orientaii.

{Fortsetzung- folgt,)

sa; cupulis parvis ore

1Kurze Notizen,

Sollte nicht das schwarze Wescn auf den HO;
pfenblattern C«. Gothe z- Morphol. II. fci. 73 u. 8lJ
gleicb sein mit dem auf Gewachshauspflanzen von

Reg el Cs. Bot. Zeit.I. No» 39D beobachteten Oidium^
nigrescensl und faiU dies alles nicht zusammen mit

Torula Fuinago^

Man hat zur Sicherstellung der Pilanzensamm-

lungen jetzc'gewohnlich in Alkohol aufgcldsten SubH-
Hab. Fagmn betuloidem in Ticrra del Fuego. Dec

|
^^t angeweudet. Sollte ca nicht noch eia anderes,

weniger gefahrliches Schutzmittel geben? Eine MengeJun.

solcher Mittel sind empfoblen, olme dass slcb eines

derselben als bewahrt allgemein verbreitet hatte.

Man wiirde cs dankbar anerkennen, wenn irgend

etn sicher schutzendes, aber nicht wie das Sublimat

gefEhrliches Mittel der Redaction dicser Zeitung mit-

getheilt werden konnte.

'i

C. Berteroi Berk. Pallidior irregularis, basi

subelougata; cupalis majoribus, ore pentagono, mar-

gine fisso reflexo. Hab. in Chili Fagum obliquam

vere ct aestate.

p. 53. Ein verbesserter Charakter der Gattung
Cryptolepis R. Br., welche nicht ^ wie bisher an-

genomrnen wurde^ zu den Apocyneen^ sondern zu
den Asclepiadeen gehort. Von Dr. Hugh Falco-
ner, Direkt. des bot. Gartens zu Sabarunpore.

Cryptolepis R. Br. in Mem. Werner. Soc. vol.

I. p. 69. Char. gen. Calyx 5-partitus. Corolla ia-

fundibuliformiS) 5-fida; tabo intus processubus 5,

carno^s, obtnsls, inclusis, cum limbi laciniis alter-

nantlbus, instructo; fauce nuda. Stamina imo co-

rollae tubo iuserta, iuclusa; filamcnta brevissima,

distiucta; autherae sagittatae, dorso pcnicillato-bar-

batae, basi stigmatis margini adhaerentes. Massac
polllHis solitariae, granulosae, corpnsculi g!andu!ae-

formis appendicuiae linear! tenuissimae applicitae.

Ovaria 2. Stylus brevissimus. Stigma dilatatum, monde savant, 9. Nov, 18430

Neue ZUckerpflanze. Eine zu Neapel erschei-

nende Wochcnschrift, der Omnibus vera 13ten Juli,

entbalt Folgendes: Nacb eiuem Schreiben aus Atheii

hat man in Oriechenland Versuche gemacht, Zucker

aus der Asphodillwurz z\x ziehen. Das Ergebniss

soil etwa sechsmal grosser als das der Runkelrtibe

und die Qualitat besser sein. Die fragliche Art soH

die astige Asphodillwurz CAsphodelus ramosua L.)

;<*

sein, die in den mittlern und sudlichen Provin

des Konigrcicli Ncapels in Menge wachst, Auch in

Nordafrica soil sie sehr haufig .«ein, vro ^\e wiiden

Schwcine den Boden danach umwuhlen. (Echo du

Redaction : Hugo Mohl
Verlag von A. Forstncr in Berlin.

D. F. L. von Schlechtendal.
Druck: Gebauersche Buchdruckerei in Halle,
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Ue be r

Cassia Ehrenbergii,
einc bisher verkanntc Art, dcren Blatter als Sen-

nesblatter im Handel vorkommcu.

Ton

G. Bi sell off.

Bei BearbeituDg der ofiicinellen Cassia- A rten

fiir mem Handbuch dcr medicinisch-pbarniaceutisclien

Botanik erkannte jch, dass unter dem Namcn der

Cassia acutifolia zwei verschiedene Arten iu den

Schrifteu verwcchselt werden , was ich dort anch I oblongis ovalibusve vix falcatis medio utrinque to-

Del. darstcllt, wShrcnd die Nees^sche einer bisbcr

verkanntcn Art angebort, welcbc sich durch gnte

Merkmale.von der geiiannten untcrscheidet. Weueu
der Verwandtschaft und der scbon stattgefiuideneu

Verwecbselung will ich nocb die Diagnose von Cas-

sia lanceolata beifugen.

%-Cassia lanceolata Forsk. foHolis 3—

5

jugis oblique ovato- laiiceolatis v. subovatis acutis

brevitcr miicronatis subcoriaceis utrinque plus mi-

nusVe pubescentibus, stipulis pcrsistcutihiis brevibus

lanceolato-snbulatis, legiiminibus piano -compressijs

CS. 150 bereits angedeutet habe. Da mfr aber da-

mals mchrere neuere Schriften iiber die Gattung Cas-

eia, tiameutlfch Theod. VogcTs Synopsis generis

Cassiae (BeroL 1837), nicht zur Vergleichung zur

Hand waren, so musste icb es bei jencr Andeutung

bewenden lassen. Jetzt bin ich im Staude , fiber

dieseu Gegenstand iu Folgeudem genauere Nacbwei-

sung zu geben.

Die unter dem Namen Cassia acutifolia in Hay-
n e

' s Arzneigeicachsen und in dcr Vusseldorfer

Sammlung officin. Pflanzen gegebenen Abbildungen

stellen offeubar zwei specifiscli verschiedene Pflan-

zen dar, und es ist wirklich auffallend, dass diese

Vcrschiedenbeit bis jetzt von Nicmandem bemerkt

zn sein scbeini , da ich

miosis exappeudiculati^!,

C, {lanceolata^ folifs 3-j«gts, lanceolatis, ac-

83. N e c t.qnalibns, Forsk. fl. aeg. arab, p.

voy. dans la haute E^f. t. 2. — Col lad. hist, des

Casses p. 93. ct DC. prodr,\\, p. 492. excl. synon.

CC. acutifolia^ Del. Vogel syn, gen. Cass,

p. 36. Hayne Arz7ieigew, IX. t 4i. Fr.

Nees plant, med. t. 345.

HimaL p. 187 et 201. t. 37.

Boyle ill. of bot.

wenigstens von keinem

Schriftsteller etwas darauf Beziiglicbcs anffegebene>^&

finde. Schon die ISngern, mebrpaarig-gcfiedcrten

Blatter, mit viel scbmaiern und spitzern Ficdcrn,

eo wie die scbmalern Hulsen in der von Fr. Nees
Y. Esenbeck (auf t. 346. der offic.Pfl.) mitgcthcil-

tcn Figur erregten mein Bedenken iiber die Identitat

der hier dargestellten Pflanze mit der von Hayne
(9. Bd, t. 40.) abgebildeten. Weitere Nacbforschun-

gen fiber die gegeuwartig im Handel befindlicben

Senncsblatter-Sorten uberzeugtcn mich , dass wirk-
lich die Blatter von dicsen beidcn Pflanzen vorkom-

men, die auch in den vcrkanflichen Balleu noch leicht

C. orientalis Pers. syn. pi. I. p. 457.

C. Senna a. Linn* sp, pL p. 539.

Semia alexandrina s. foliis acutis Baub. pin.

p. 397 Morison hist. II. p. 201. s.2. t. 24. f. 1.

Cex Linn. 1- c.)

Senna officinalis G^rtn. fruct.U. p. 312. 1. 146.

W. in Nubien und Arabien (Vogel).

Cassia acutifoliaDe], foliolis 5— 7 jugis

lanccolatis angustato -acutis mucrouatis membrana-

ceis subtus puberulis, stipulis persistentibus eion-

gatis lineari-subulatis, legnminibus piano -compres-

sis elongate - oblongis snbfalcatis medio utrinque to-

rulosis exappeudiculatis.

C. acutifolia Delile, ft. d'Eg. expl. d. ph II.

p. 219. excl. syn. Nect. Vogel syn. gen, Cass^

p. 36. Hayne Arzneigetv* IX. t. 40.

Senna Meccae Lohajac inveniebator fol. 5-7
zn unterschciden sind. Ich erkannte ferner, dass jxigis, lineari-lanceolatis Forsk. /f. aeg. arab.

die Uayne^^che Figur die achte Cassia acutifolia^ p. 85-

t: 4
T
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C lanceolata Wight et Arn. prodf^fl^penins,

Jnd. or. L p, 288. (ex Wight cat. n. 654.)

C ligustrinoides Schrank Denkschr. der 6.

Acad. VIL p. 179? DC prodr. II. p. 492?

C. elongata Ijemaire journ, de pharm. VII.

p. 345?

W. in Arabiciij Aegypten, in Ostindien. CVogO
Bemerk. Da Cassia elongata Lemaire auf der

Westkiiste Afrika^s, von der Insel Gorea bis Sierra-

Leone uud iu ganz Senegambien wachsen soil Cvgl.

A. Richard's med. Bot. 2, Thl. , herausgegeben von

Kaujze, p. 931.)5 so bleibt dieses Synonym hochst

zweifelhaft.

Cassia Ehrenbergii Bisch, foUolis 6—10
jngis anguste lauceoiatis longe acuminatis subcoria-

ceis subtu8 puberulis, stipulis deciduis C?), Icgumi-

nibas piano -compressis sublineari-oblongis subfal-

catis medio ntrinqiie torulosis cxappendiculatis.

C* acutifolia F r. N e e s plant, med. t. 346.

iexcL synon.').

W, im gluckllclien Arabien imd auf der Insel

Tarsan im rothenMeerej daselbst von Chr. Gottfr.

Ehrenberg gesammelt Cvgl- Nees v. Es, a. a.'O.)

Von der vorhcrgebendeii , mit welclier sie bis-

her verwecbselt wurde^ ziemlich leicht zn unter-

scheiden. Die Blattspindeln sind langer, die Blatt-

chenpaare zahlreicher, die Blattchen selbst schmaler

dV: 3 LinicH breit bei 1 — IV^ Zoll Lange), fei-

ner zngespitzt, auch am Grande meist starker ver-

schmalert, dabet dicker als bei der vorhergehendeu,

was man auf dem Querbruche, zumal mit Hiilfe einer

liupe, erkennt. Auch die Hiilsea sind sclimaler und

mehr zur lineal -langlicheu Form neigend. — In der

erwahnten Abbildung fehlen die Nebenblatter; es

fragt sich daher, ob dieselben wirklich abfallig, Oder

ob sie nur so klein sind, dass sie von dem Zeich-

ner ubcrsehcn warden?
Ueber diese 3 Arten als Mutterpflauzen gebrSach-

lichcr Sennesbiatter ist nun noch Folgcndes zu be-

merken. Die Blatter von Cassia lanceolata bilden,

fur sich allein oder nur mit wenigeu Biattern der

C. obovata Co II ad. gemengfc, die tripolitanischen

Sennesblditer dcs Handels; mit einer grossernMenge
von Blattern der Ictztgeuannten Art und zugleich

mit vielen Blattern von Solenostemma Arghel Hay-
ne untermischt, kommen sie als alexandrinische

Sennesblditer vorj endlich fiudeu sie sich auch in

geringer Zahl den Blattern von C. acutifolia Del.
nter ietx Mekka- Oder Mokka-Sennesblattern bei-

gemengt.

Die letzte Sortc wird gewohnlich fur glcich mit

den ostindischen Sennesblattern gehalten, jedoch
mit Unrecht, da sie fiber die syrischen Hafen nach
Europa gelangt, wahrend jene Sortc wirklich aus

Ostindien uber England eingeffihrt wird und aus den

anvermengten Blattern der C. acutifolia Del. be-

steht, welche, wenn sie sorgfiiltiger getrocknet and

vcrpackt wordcn, die Senna de Tinnevelly der eng-

lischen Waarenlisten darstellen. Ich habe mich jetzt

auf das Bestimmteste uberzeugt, dass alle ostindi-

schen Sennesblatter von der eben genannteu Cassia

herriihren.

Die Mekkasorte besteht zwar der Hauptmasse

nach ebenfails aus den Blattern von C. acutifolia

Del., welche aber gewohnlich mehr zerbrochen sind

als bei der ostindischen Sorte, und welchen nicht

allein, wie vorhin bemerkt, die Blatter von C. lan-

ceolata y sondern auch in neuester Zeit nicht selten

die Blatter der C. Ehrenbergii beigemcngt sind, wie
ich kiirzlich in einigen grdssern, an zwei Handels-
hauser in meiner Nahe gelangten Sendungen gefun-

den babe. Diese Beimengung allein ist schon geeig-

nef, uns auf einen audern Ursprungsort der Mekka-
Senna schliessen zu lassen.

Im unvermengten Zustande scheinen die Blatter

von C. Ehrenbergii kaum im Grosshaudel gekannt
zu sein. Doch erhielt ich von Hrn, Prof. Th. Mar-
tius iuErlangen eine reiiie Probe derselben, welche
als schmale Sennesbldtter aus Aleppo bezcichnet und
unter diesera Xamen in meinem Handbuche CS. 16.)

bereits crwahnt sind.

Die vierte Kassien-Art, deren Blatter ira Han-
del, jedoch gegenwartig nur noch als Gemcngtheile

der alcxandrinischen und zuweilen in geringerm Ver-
haltnisse der tripolitanischen Senna angetroffen w er-
den» ist, wie schon erw^ahnt, Cassia obovata Col-
lad. iC obovata nnd C. obtusata Hayne), fiber

w^elche mir hier nichts weiter zu bemerken bleibt.

Beitrage ^

ZU einer Flora crjptogaiuic

t

- gensis.

Von

\

d

Karl M u 1 I <e r.
4

(Sc/tluss,)

Oldenl>ur-

Sehr selten.

Diatoma marinum Lngb. Ebd. J. I>. tenue

9, Diatomaceae et J) esmidiaceae.
Hierfilr muss dieses Land, seiner geognosUschen

Beschaifenheit nach, einen grossen Reichthum besitzen,

doch ist bis jetzt nur w^enig aufzuzeichnen

:

Achnanthes brevipes Ag. Wangerooge. — A.

longipes Ag. Ebeud.

Biddulphia pulchella Gray. Wangerooge. J. m

Ag. Ebd. J. B. fenestratum Lgb. Ebeud. J.

Besmidium Swartzii Ag. Ebd.
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Exilaria fasciculata Grev. Ebd. Im StaUtgra-

ben zii Jever.

Frustulia Lyngbyei Ktz. Ebd. 1839 haufi:^ an

f^eealgen. Schoii von Jiirgens daselbst gefundeu.

F. polymorpha mihi Ebd. C*^. Flora 1840).

tenuissirna Ktz. Ebd. ^alide.

Im Stadtgraben zu Jeyer.

F.

F. oliracea Ktz.

Ebd. F. adnata Ktz. Ebd.

F. splendens K t z.

F. acuminata

Fra-Ktz. ImSchlamme dcr;jahde beiMarieiisyhl.

gilaria striatula Lgb. Von Jiirgens aiif Wauge-
rooge geftmden. Wird von Kiitzing CSynops. Diat.

1834. p. 58.) von dcr Lyngbye^schen Art ausgeschlos-

sen.

Gomphonema curvatum Ktz H^afig an Stra

tiotes aloidesm

Heterocarpella tetrophthalma Ktz. Im Stadt-

graben zu Jever.

Micrasterias Selenaea Ktz, Im Stadtgraben zu

Jever, Selten.— Melosira inoniliformis MiilL An

Salicornia herbacea^ an der Jahde. Es war eine

Varletas maxima.

Scenedesmus octalternus Ktz. Ebd. Haufig,

jSc. quadralternus Ktz. Ebd. — Schizoneina co-

moides Ag. In den Straudbalgen von Wauixerooge,

gemeinschaftlich mit Kutzlng 1839 ge.«ammelt-

An Pilzen habe ich sehr wenig zusammenee-

bracht, obgleich das Land daran durchaus nicbt arm.

Mit Vorliebc beschaftigte ich mich dort mit dem Stu-

diiim der sogenannten Blattpilze, woran das Land

schon seiner ewig feiichten Atraosphare %vegen sehr

reich. Indess glaube ich mit Unger, dass diese

nicht ins System gehdren und nur bei einer patholo-

Der Pfad fiihrte uus nun durch Willder, Ueren

S^nme mit Cactus gleich 16— 18' hohen Siinlen ein-

gefasst waren , Cereus a!s Parasiten hiugen fn bun-

tem Gewirre von den Banmcn herab. Palmcn aun

den Gattungen ^sirocaj^on, liactris^ Euterpe^ Ma^
ximiliana^ Musaceen^ Scitamineen ^ Heliconien m\t

breiten Bananenblattern, baumartige GrSscr, Farren,

waren die vorhcrrschendsten Familien, die iu der

grossten Ueppigkeit in eiuem Boden vou Lehm, mit

weissem Saude genischt, wachcrten.

* 1'^Die Stamme der baumartigeu Farrenkrauter
r

boben sich oft 20— 30 Fuss iiber dem Hodeji. Bei

dem ersteu Anblick dieser wahrhaft koniglioben Ge-

wiichse ergriflT mich ein nie gefiihiter Enthusiasmu^,

den selbst der crste Anblick von Palmeu nicht her-

vorbrachte, Ohnstreitig ist eiiie Sfpcc. Cyathea die

schdiiste Form. Ihr Stamm errcicht eine Hdhe von

15 — 18 Fuss und die Wcdel hangen In Bdgen bi«

an den Erdboden herab und bilden ein kuppelartiges

Gewolbe-

An dem Ru^meru-Fall nahc Roraima faud ich

eine neue Spec. Cypripedium Herb. No, 1065, von

angenehmen Geruch nnd werde sic dem Gartendire-

ctor Otto zu Ehren benenneu. — Dieser Fall ist

eines der grossten Naturwunder in Guiana. Der

FIuss Rue .stiirzt sich eine 120 Fuss hohe steile Fel-

senwand herab nnd bildet danu noch 16 Cascadeu

Oder Terasseu von 12 — 40 Fuss H»he. Sein ganzer

Fall betragt 220 Fuss Hdhe.

Nachdem \vir die grdssten Muhsellgkeiten aus-

gestanden, sowohl mit Hunger k^mpfend, als mit

dem schlechten Wege, der uns durch Walder, 2 bis

gischen Geschichte der Pflanzcn besprochen wcrden I
3000 Fuss hohe Berge und unwegsame Strecken lei-

kdnnen. [tete, erreichten Avir den Fuss des Roraima. Es ist

dieses eine Bergreihe von Sandstein, von welchem

der hdchste von den Indianern Roraima genannt

wird und in 5**9'30"' ndrdl. Breite liegt. Diese racrk-

wurdige Gruppc dehnt sich 25 engi, Meilen in einer

nordwestl. und siidd.**tl. Direction und erhebt sich

S c Ii 111 b R r iijk's R c i s e.

(Beschluss,)

Nachdem wir eine nene, 2000

Sandatein bestehende Bcrgkette iiberstiegen hatten, pOOO Fuss uber dem Tafellande Oder 8500 Fuss fiber

breitete sich eiu Tafelland vor unsern An«en aus, der See. Der obere Theil ist eiu nackter vertikal

das mit Sandsteinhlocken nberfiillt nnd kurzem Ge-

biisch bewachsen war, iiber welchem tausende der

Blumenrispen der schdnen Sobralia Elisabethae^ mit

Blumen gross wie Gartenlilien , vou weiss , violett

und purpurner Farbung emporragten und die gauze

liuft mit ihrem herrlichen Geruoh erfulltcn. Epi-

dendrum mit wcissen, rosa und violettcn Blumen,

steheuder Saudsteinfelsen , der sich 1500 Fuss mit

ganz senkrechten W^nden, als M'^reu sie mit dem

Seukblei aufgebaut, erhebt. Eine Menge Wasser-

falle sturzen sich von dieser ungeheureu Hdhe her-

ab, die, wenn vou einem Re^en angeschwolleu, den

grossartigsten Anblick gewahrcn und ihre Gewasser

dem Amazon, Orinoko und Essequibo zufiihren. Der

Cyrtopodium Andersonii , Agave vivipara , Gesne- Roraima ist ausserst selten wolkenlos und es herrscht

rien^ Cacti ^ Melocacti^ Clusien^ deckten die kah-

Icn Felsenbldcke und stellteu ein belehendes GemiLlde

der tropischen Vegetation dar. Eine ganz herrli-

cke und eigne Flora stellte sich hier meinen Blicken

cntgegen.

auf seiner Hdhe eine feuchte kalte Temperatur.

Die Vegetation auf dicsem sumpfigen Gebirge be-

steht aus seltenen Pflanzeo- Die schdne Utricularia

Humboldtii bliihte in Unzahl. Heliamphora mttans,

Cypripedium Lindteyanum Schomb., Cleistia^

4*
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Vernonia dichocarpha^ chrefolia Benth., L«/?o- I wenigen Exemplare durch einen Knabciij der, da

chaete scaberrima Benth., Calea divaricata B.,

Achyrocline flaccida^ Hyptis membranacea ^ Rapa-
tea^ Coutarea speciosa Anbl, , Tococa Guianen-
sis^ Kielmeyera^ mit Bliimen gleicli weissen Camel-
lien, Clusien^ Melastomerij Malpighien u. a. m.

Zwischen den Sandsteintafeln wacherten die schon-

sten Orchideen als : Sobralien^ Odontoglossum^ On-
cidium pulchellum^ Cattleya^ Epidendrum^ Bras-
savola^ Tillandsien^ Cacti^ Melocacti uuA Agaven.

r

la eincr fernern Hohe, bis wo sich der senk-

rechte Felsen erhebt, war alles mit niedrigen Bau-
raen uud Gestrauch bewachscn, durch deren dicht-

vcrflochtnc Gipfel nic ein Sonnenstrahl dringt,

Wir heschl08sen den Berg bis za der Basis der

Felsenwand zn besteigen. Mehrerc Indianer mus-
stcn nns vorher cinen Pfad haueu, denn es war un-
moglich, dnrch das Gewirre der Sclilingpflaiizen und

Farrnkrauter zu driugen. Die Stamme der Baume,

die Straucher waren mit dlchten Moosen und klei-

ncn Farren iibcrzogen, die von N^sse trieftcn, als

sei der heftigste Regen gefallen. Unser Pfad leitete
L

nns uur iiber umgefallue modernde Banme. Farren-

krantcr haite ich noch nie zuvor in einer solchen

Menge vereint erblickt.

In diesera Dickicht war es , wo icb die berrll-

che Lobelia ' entdecMe Herhar. No. J024. , die mit

Recht die Konigin dieses Genus genannt werden kann.

Der krautarti^e Strauch war 3— 4 Fuss hocli , die

Blatter gegenseitig, spitzoval, ganzraudig nnd glatf^

von mattgruner Farbe , die berrliclie Bhimenkrone ist

einblHttrig, fuDfspaltig, von dankelkarmo.^inrotber

Farbe, der Schlund ist milcbweiss und schmale Strei-

fen von derselben Farbe Ziehen sich in der Mittc der

Abtheilungen fiber die ganze Blume, Die Blume ist

37tZoIl ira Darclimesser. Sollte sie noch nnhestimmt

sein, 80 werde Ich sie dcm Hcros der Wissenschaf-

ten. Baron v. Humboldt za Ehren, benennen.

In einer ferneren Uohe fand ich die ehen so

schone und inieressante Pflanze , Herb. No. 1021, die

ich Ihnen Hr. Prof, za Ehren benannt wfinschtc.

ich am Ficber krank lag, die Pflanzen umlcgtc,

verloren-

^ Die schone baumartige [Melastoma^ Herb. No. ^
1004. , deren Blume 2 Z. im Durchmesser und bcim

Aufbluhen von Rosafarbe ist, den nachsten Tag aber
V

in ein reiues weiss iibergeht, Averde ich, wcnu eine

ncue Art, Melastotna Linkii nenuen. Ein eben ro

herrlicher wohlriechender Strauch, den ich nach dem

Gartendirektor Lenn6 benannt wiinsche, wcnn neu

ist No. 972. Herb.
r

Wir waren den ganzen Tag in Wolken einge- ,

built und die Pflanzen und Straucher sind von dcm

immerwahrenden starken Thau so nass, als sei der

heftigste Regen gefallen und man ist nach wcnigcn

Schritteu so durchnasst, als trete man aus einem

Fluss, Die Temperatur war nicht angenehm, der

Thermometer zeigte am Tage nur 60*^ und in dcu

Morgenstunden zwischen 4— 6 nur 51** Fahrenheit
r

Wir zittcrten vor Kalte und Avaren genothigt grosse

Feuer zu unterhalten. Die feuchte Temperatur and

Kalte brachte das Fieber hervor uud nothigte uns,

so Avie Mangel an Lebensmitteln , da die Thierwelt

in dieser Hiihe ganz arm, diesen in botan. Hinsicht

so sehr interessanten Punkt nach einem Aufenthalt
J

von vier Tageu zn verlassen und nach Pirara zu-

riickzukehren.

Ich sammelte binnen vier Tagen gcgen 100 Sp.

,

worunter viele neue Pflanzen j und wic viele seltene

Pflanzen waren noch nicht in Bliithe Oder hatten vcr-

bluht. Ich hatte hier das ganze Jahr verweilcn mo-
gen.

niker

Ein ncues und weites Feld wiirdc der Bota-

in diesen Bergen finden.

Ich habc bis jetzt 1215 Spec, und gegen 5^til

Exemplare an das konigl. Herbarium eingesendet,

aber noch keine Nachricht erhallen, ob sie ihren

Bestimmungsort glucklich erreicht haben. Es belin-

den sich manche Exemplare in schleclitem Zustande

daruntcr, doch schreibcn !5jie dieses nicht NachlSssig-

keit von meiner Seite zu, sondcrn den vielen Wi-
derwartigkciten, mit dencn man in den Tropeu zu

Dnrchnasst bis auf die Haut, erreichten wir die kampfen hat. Nicht allein Insecten, sondern die

Basis der 1500 Fuss liohen Felsenwand, an der das

Wasser gleich einem hefiigen Regenschauer herab-

tropftc, Eine Menge Orchideen, Farren, andere Blu-

men, Schlingpflanzen, des Anhaltepnukts beraubt,

umherflatternd, glanzten mir von der steileu Hohe
herab; dOch ich musste mich begnugen, sie in der

unerreichbaren Hohe nur zur Schau prangen zu sc-

hen. Eine Sp. Bubus Herb. No. 1038 , wahrschein-

lich die einzige Spec, in Guiana, fand ich nahe der

Basis des Felsens. Eine schone kaam 2 Zoll hohe

Sp. Vtricularia ^ mit ziegelrother Blume, faud ich

als Parasit an deu fiaumen. Leider sind mfr die

feindselig^ Feuchtigkeit zerstort fast alles and man
wird durch diesclbe beinahe zur Vcrzweiflung ge-

bracht, denn als festc Kegel darf man annelimen,

dass bci aller Vorsiciit man stets die Halftc des miih-

sam Erruugenen verliert. Man sollte glaubcu, dass
w

das Trocknen der Pflanzen in den Tropen ein Icich-

tes sei; doch gerade das GegenthcU. Wird man vcr-

hindert, die Pflanzen des Tages mehreremafe um-
zulegen, so. kann man den nachsten Tag uberzeugt

sein, sie von Moder and Schimmel angegrifien za

finden. Auf der Reise muss sie der Indianer auf

seinem Biicken tragen, and weun aucb mit ^r

n
tL
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grossten Vorsicht in Oclleiuewand und Palmcnblat-

tcr eingepackt, die Feuchtigkeit fiiidet ihren Weg
liindurch and zcrstort emen grosscnTheil derselben.

Sollte ich selbst den Erwartungcn nicht entsprc-

clien, so schreiben Sie es nieinem kraukhaften Zu-
staude zn , denn das Fieber hat mich wahrend mei-

Des Aufeuthaltes in den Tropen selteu verlassen und

meine Gesundheit bedeuteud geschw^cht.

litcratur.
The London Journal of Botany elc.^ No.

XVIIL May. XIX. June.

Botanische Nachrichten von Jhr. Maj. Ent~

deckungsscliiffen Erebus und Terror auf der ant-

arctischen Reise^ u, s. w.

(JSchlass,)

Das iuteressanteste und niitzlichste Gew&chs der

Falklandsiusein ist das Tussack- Gras, welches sei-

nen Namen davou hat, dass es in ungeheuren Bii-

scheu (tussack, kleines Gebusch) wachst, doch fuhrt

denselben Namen die ahnlich wachseude Carex lri~

fida Cav., wclche auch jung vom Vieh gcfresscii

wird. Der Hauptnutzen dieser Insein bestelit iu der

grossen AnzahlVieh, welches sich besonders von

dem Grase iiahrt. Nach Boden und Klima konnte

lichsten Fleck der Erde , wo nocli ctwas baumartige

Yegetatiou gefunden wfrd, was wohl von der Lage

nahe bei Feuerland abh^ngen;mag. Hier warden nach

niitgetheiltem vorlaufigem Verzeichnbs 84Phaneroga-

men uud eine Menge Cryptogamen gefunden, Unter

den crstereu sind Fagus antarctica und Forsteri^

DrimysWinterU Hierbei diagnosirt Hooker Vatcr

eine ueue CalthanaedioaefoUay welche von Forster
auf Feuerland gefunden worden, sie zeichnet sich

durch ihre zweilappigen ruudlich zusammcngelegtca

Blatter aus, welche nebst den auliegendcu AnhSng-

scln schon borstig-gewimpert sind; grosse h^utigc

Schelden sind an ilircr Basis , der ciublumige Sten-

gel ist kaum htiher als die Blatter, hat 5-9 Staub-

gefasse uud fast 3 Ovarleu. Zwei Wardschc Ha-

sten wurden gefiillt von den Falklandsinseln abge-

sendet, niclit alles hatte sich darin erhalten , doch

sind die beiden Fagus uud Drhnys , so wie Gun-

nera Falklandica ^ Caltha appendiculata^ Berberis

ilicifolia^ Pernettia^ Lomaria Magellanica^ Asple^

nium Magell, lebcnd , die schoncn Moose und Jun-

gcrmaunieu, nameutlich das edle Polytrichum den-

droideuTHy waren todt.

Neuere Nachrichten nieldeten dem Vf. die glacfe-

licbe Ankunft der Expedition am Cap am 4. April

nach einer drittea Untersuchung gegen die sudlichen

Polargegeuden, in welcheu sie am 5. Marz 1843 bis

man glauben, dass dieses Gras auch, besonders an] zu 71**30' S, Br. and 15** L. gelan^ten. Die Expedi-

den Westkiisten Grossbritannien% und Irlauds, eben I tion verliess Berkeley-Suud, Ost Falkland, am Mor-

80 gut fortkomme, aber bis jctzt sind weder lebende gen des 17. Decbr. 1842. Am 28. Decbr. kamen die

Pflanzen uoch Samen nach Europa gelangt. Eine Schiffe , in der Niihe von Palmer's und Louis Phi-

die Busche darstellende Ahbildung nebst Bericht uber

dieses Gras befindet sich im Gardener^s Chronicle,

Marz 4, 1843 und ist hier wieder abgedruckt: Da-
ctylis caespitosa Forster CT. IX. X.) panicula spi-

ciformi deusa interrupta valde compressa, locastis

brevtssime pedicellatis late ovatis 4-flori8, ghimis

subaequalibus paica inferiore paberala apice breviter

bifida breviter aristata, culmis validis compressis

foiiisque longissimis disticbis glaberrimis QFestuca

caesp, R. Sch,, Kth,, F. fiabellata Lam.) Vater-

land Neujahrs-Inseln, Staatenland (Forster), Ma-
gelh^ens-Strasse CCommerson), Einsiedler-Ins.

,

Cap Horn CJ. D. Hooker), Falklands-Inseln in der

Nahe der See, auf torfigem, felsiu;em und sandigem

Boden sehr haufig, binnenwarts aber nicht gesehen.

Es Hldet einzeluc dichte Busche von 3 — 6'H6hc uud

3—4' Durchmcsscr, die langsien Blatter messen 5

7' und sind i" breit* Die llispe ist cine Spanne

lang Oder langer, iVa — 2" breit. Ein anderes sehr

lippe's luscln, an 2Massen sehr zerschlagenen Sec-

tangs, vorhei, von welchem nichts aufgcfischt wer-

den konnte, der aber zur Gattung Macrocystis zn

gehoreu schieu. Bei einigen Insclchen an der Kfiste

wurde ein neues Saryassum gefunden, wahrschein-

lich das von Webster im Anhang zn Forstcr's

Reise cnvahnte und dem F. decurrens von Turner
verwandt. Vom Else und schlechtem Wetter viel-

fach bedrangt, landete der Botauiker auf einer klei-

nen kraterformigen Insel in einer Bucht des Landes.

Hier .Hammeite cr dieGeister, wie er es ncnnt, von

18 Co'ptogamen , aber keine Spur von Phaneroga-

raen; alle, mit Ausnahme zweier Flechten, waren

spariich, es waren 4 Moose, von denen eins Fracbt

hatte, und 8 Lichenen, unter denen eiue goldgelbe,

schwarzfruchtige Pannelia CDaltoni^ nach seinem

verstorbeuen Pathen Jos. Dal ton, Bector zu Croft

in Yorkshire benannt), die fibrigcn Krustenflechten

mit Ausnahme einer tremellenartigen, ein gruner

cmpfehlenswerthes Futtcr - Gras dieser Insein ist Profococcu^ und lllra crispa, angenscheinlich dic-

FestucaAlopecurusi^Urv.QArundoAhGSLniichol^^i^^ wie die europ^iscbe auf Boss's - Insel nach

Am 6. Sept. vcrlicsscn die Schiffe Berkeley Sund dem Pflanzenverzeichniss in Capt. Parry's Pflanzen

und bcgabcn sich nach der Einsiedlerinscl, dem sud-
|
gefundwic Art; also sind, wcnn nicht der rothe Schuee,
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von welchem Porster spricht^ wirklich die Pfianze The Transactions of the Linnean Socie-

dcr arctischen Regionen seia sollte, diese Viva cri-
jy gf London. Vol XIX.

spa and die auch gesammelte Desmarestia aciilea-

ta^ die einzigcn Vcgetabilien , weiche beideu Endea

uuserer Erdkugel gcmeinsam sind, vro es dann

interessant ware, die zwischenliegenden Punkte zu

kenneu, wo sle vorkommen. Asperococcus bullatus'i

Oder eine sehr nahe Art, mit der vora Cap Horn

identisch, nebst den Uebcrbleibselii eiuer Iridaea

Cauch die Art der Falklandsinsein, /. micans'i} uud

eiue Oscillatoria Oder Calothrix^ vervollstaudigen

die Liste. Obgleich alle Exemplare, wclche H. sich

verschaffeu kouute, so armselige Probclien waren,

dass es schwer hielt sle zu bestinunen, wurden sie

docli gezeichiiet uud machteu dem Sammler Freude,

da sie siidliclier gefunden wurden, als maa uber-

haupt bisher Vegetation annahm. Mit vielen Miih-
L

seligkeiten und unter fortwahreuder Gefahr wmrde
bis in den Marz liiiiein versuclit, welter siidlich vor-

zudringen, aber Eisberge, Packeis und Stiirme mit

Begen und Schuee, erlaubten dies nicht, und so kehr-

ten sie am 9. Marz, da auch die Tage schon so viel

kiirzer wurden, um und am 16. saiien sie znm ersten

Male seit melireren Monaten den Mond. Am 24steu

nnterm 50^30' S. Br. schwaramen zwei Wassen der

Laminaria vorbei, aber es war nicht mogbcb, ctwas

davou aufzuuehmen. An demselben Tage wurde beim

Sondiren, um die Warme in verschieden^r Tiefc zu

ermitteJn, cine Laminaria heraufgebracht, weiche

eiue der beideu vom Cap Horn zu seiu schien.

Die Wurzel fehlt , der Stamm ist 6 Z. lang, die

X<amina nicht grosser als eine Hand, in 12 Lappen
getheilt, die 6 — 14, ja selbst 20 F. lang sind und

in der Breite vou 2 Z. bis i F. variiren, sehr lede-

rig sind, mit einer Rinde von dichtem und wcnn
trocken von hornartigem Gewebe und einer einzelnen

Reihe horizontaler sehr grosser Zellen. Die Farbc

ist olivcngrun, Oder brann, oder grun, die alteren

Theile dicker and dunkel, die jungen lebhaft gelb,

zarter und dunner; keine der Spitzen aber ganz.

Diese sQdlichen Laminarien sind noch nicht gehorig

ontersucht. Diese Pfianze namlich, weiche der Rei-

scnde fur Laminaria oder D'Urvillea utilis hielt,

stimmt nicht mit dem von G r e v i 11 e gegebenen

Character diescr Gattung. Die Sporen sind naralich

in bcsondern Bchaltern in der Rindensubstanz und

crscheinen bei einem Querschnitt gleich einem Strei-

fen von Kiigelchen unmittelbar unter der Oberliachc,

sie offnen sich dnrch Poren und lassen dann eine

Schleimmasse mit den Sporen hervortrctcn, weiche

deutUch eineu durchsichtigen Rand haben. Diese Be-

halter sind zu Tausendcn in der Rindenschicht und

macben, wenn sie reif sind, die Lappen mit lebhaf-

tem Braunschwarz getiipfelt. 5—

L

{Fo rt s etzung",)

p. 56. Periploca calophylla Falcon. Volubilis

glabra, foliis anguste lanceolatis, longe atteuuatis,

utrinque nitidis, transverse venosis; cymis subsessi-

libus paucifloris; floribus breviter pedicellatis; co-

rolla iutus parce hirsuta, squamis hirsutissimisj fol-

liculis elongatis, gracilibus, subparallelis (ncc diva-

ricatis!). Streptocaulon calophyllu7n Wi^^ih Con-

trib- p, 65. Hab. passim in valiibus exterioribus

moutium Hinialensium.

Periploca Hydaspidis Falc. Volubilis, ramo-

sissima, glabra^ ramis fasciculatis , nodoso- articu-

latis; foliis tenuissimis , linearibus, apiculatis, ad-

pressis, remotis, caducis; cymis axillaribus multi-

floris; floribus breviter pedicellatis; corolla intus

squamisque tomentosis. Hab. secus ripas Hydaspi-

dis extra Cashmeer prope ^Khutao Kelah.^' Fl. Se-

ptembri.

p. 65. IJeber die Anwesenheit von SpiralgefdS"

sen in dem Sa?nen der Acanthaceen. Von Hu. Ri-
chard Kippist, Bibliothekar der Lfnneischen Ge-
scllschaft zu London. (Gelesen am 17. Marz 1840.)

Nachdem das Voi^kommen von Spiralgefiissen in

den Fruchthiillen der Casuariueen und in der Sa-

meuhaut einiger Orchideen von Ro be r t Brown
nachgcwiesen war, fand Lcssing dicselben in den

Fruchten der Co?7^wsitae^ Horkel und Schlei-
den iu den Fruchten der Labiatae^ Polemoniaceae
uud Hydrocharideae, und Lindley in dem Samen
der Gattung QoUomia, Hr. Kippist hattc Gcle-
genheit die Spiralgcfasse an der Samenhaut vieJer

Acauthaccengattungen zu beobachten, ja in einigen •

Fallen iu einem ungewohnlichen Grade der Entwik-
kelnng. Zuerst bemcrkte er sie zufadfg, als er deu
Samen eines Acanthodinm aus Oberagj'pten , der

nach seinem Dafiirhalten von dem Samen des A.
spicatum Delilp verschiedeu zu sein scheiut, un-
ter einem znsammengesetzten Mikroskope betrach-

tete. Hier ist der linsenformige Samen besonders
gegen den Rand bin mit weisslicben Haaren bedcckt,

weiche dicht aniiegen und deren Spitzen zusammen
klebcn, so, dass sie eher Fallen der Samenhaut als

gcsonderten Haaren gleicheri. Unter Waascr werden
diese Haare frci und breiteu sich nach alien Rich-
tungeu aus. Man sieht deutlich, wie sie aus langen,
cylindrischen, durchsichtigen Rohren bestehen, wei-
che beinahc bis zur Halfte ihrer Lange, ja zu 5 - *

20 zusammenhangen. Jedc dieser Rohren euth^lt Ij

2, zuweileu auch 3 Spiralfascrn,

Von ahnlicher Beschaffei^heit sind die Haare an 1
den Samen vou Blepharis boerhaviaefolia

, B, mol-
luginifolia und B. rubiifolia, Haufig treten diese
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DieseGattung geliort zu den Iridccn and ist zu-

uachst mit der Gditinug Sisyrinchiu77i verwandt, von

der sie sicli in mehrercn wesentlicbcn Punkteu durch

nachstehende Charakterc unterscheidet,

Solenomelus Mi era. iCruckshanksia Miers
Trav, 11. p. 529.) Pcriauthiarh petaloidcum; tnbo

des Sameris ein, zuweileu sind sie auf den Rand brevi, incurvo; limbo G-partito, lacinii? patentibus,

Haare in Form von pfriemenformfgen Rohren aufj

die so dicht auf der Samenhaut aufliegeuj, dass man
sie im trocknen Zastande kaum wahrnimmt, unter

Wasser breiten sie sich aber aus iind lassen rcgel-

Zu-massig aus ihren Enden eincn Schleim treten.

weileu nelimen diese Haare die ganze Oberflache

desselben beschr£Lnkt Beispiele von solchcn Spiral-

faserhaltigen Haaren finden sicli an den Samen vie-

Icr Arteu von Ruelliay ferner an den Samen von

HygrophUa salicifolia^ H. guadrivalvis ^ H, o6-

ovata^ H, pklomoides nnd H, radicans} auch an
den Samen von Dyschoriste cernua^ D. littoralis^

Aechmantkera tomentosa^ StrobilantlieSy Stenosi-

phonium^ Dipteracanthus iind Aetheilema,

p. 77- Beschreibimg einer neuert brasilianischen

Pflanzengattung. Von Hru. John Miers.
Triuris. Char. dilf. Florea dioici. Perianthii fo-

liolaS, obovata, infra apicem processu longo instra-

cta. Masc.: Antherae 3, sessiles, loculis disjunctis^,

imo androphoro magno caruoso central! insertae.

Fem.: Pistilla numerosissima, aggregata, snpera.

Styli simplices, subulati. Fructus iguotus.

Planta pnsilla, kyalina ^ siibapkyllai foliis bra-

cteiformibus. Char. nat. Fiores dioici. Perianthium
triphyllumy hyalinum^ persistens; foliola obovata,

praefloratione valvata, post authesin patentia, mar-
ginibus reflexis , infra apicem cornn capillari , cy-

liudraceo, 2— 3 plo longiore, ante authesin gjTato

incluso , demum porrecto
, patentissimo , iustructa.

Masc. Stamina 3, sessilia, Antherae 2-loculare59

loculis ovalibus, disjunctis, longitudiualiter dehiscen-

tibus, in foveis basalibus androphori apice suspen*

sis. Pollen album, subfarinaceum. Androphorum
centrale magnum carnosum hyalinum obtuse coriico

— 3quetrum, in quovis latere fovea basali, in qua
antherarom loculi suspensi. Fem. Gynaecium'supc-
rum, e pistillis minimis numerosis uuiovulatis aggre-

gatis, singulo stylo libero superato, compositum.

Styli subulati. Fructuis i^^uotus.

Planta brasilieusis omuiuo diaphana , albida

;

masc. et fem. in distinctis stirpibus; radice fibrosa.

Caulis simplex^ erectus, pollicaris, striatum, sub-

aphyllus* Folia pauca , bracteaeformia , adpressa

obovata, acuta, hyalina. Fiores solitarii vel subra-

3 superioribus erectioribus, 3 inferioribus dcflexis.

Tubus stamiueus cum tubo perianthii coalitus^ inde

liberus, ventricoso- tnbulosns, ore anthcras 3 sessi-

les gereiis. Stylus filiformis. Stigma integrum, ur-

ceolato-tubulosum, margine ciliatum. Capsula tri-

quetra, 3-locnlaris, loculicide 3-valvi8, Herbac

chilenses perenncs, habitu Sisyrinchii. Spalha 2-

yalvis, dorso sub apice mucronata.

1, Solenomelus chilensis. Foliis linear! -ensiforrai-

busj corolla aurautiaca. Crnckshanksia graminea

Miers Trav, XL p. 5?9. Habitat apud Concon, Chi-

le, in locis nmbrosis humidis.

2. Solenomelus punctatus. Foliis angustioribus;

corolla aurautiaca; laciniis singulis supra basin pun-

cto sanguineo notatis. Hab. prope Conccpcion, Chile,

Anch glaubt Hr. Miers, dass cin hinreichender

Grund vorhanden sei, Stsyrinchium odoratissimum

Cav., wclche Pflauze wahrscheiulich mit S. nar-

cissoides Lindl. identisch ist, generisch zu trennen.

Er schlagt dafur den Namen Symphostemon vor,

p. 99. Ueber Edgewot^thia , eine neue Myrsi-

neengattung. Von Dr. Hugh Falconer, Director

des bot. Gartens zu Saharunpore-

Edgeworthia Faic. (Ord. uat. Myrsiiicae; Trib.

Thcophrasteae.) Calyx 5-partitus: laciniis obtusis,

imbricatis. Corolla hypogj^na, subcampanulata; tnbo

brevi crasso, iutus squamis 5, adnalis acuminatis,

cum limbi 5-partiti lobis acutis (in aestivatione con-

torto-imbricatis) alternantibus, instructo. Stamina

5, corollae tubo inserta, ejus denique laciniis oppo-

sita, exserta; filamenta subulata, basi cum squamis

confluentia; antherae extrorsae, versatilcs, loculis

longitudiualiter dehiscentibus. Ovarium uniloculare;

placenta basilaris, parvaj ovula pauca, erecta, ana-

tropa. Stylus clongatus, in alabastro etlam cxscr-

tus! Stigma minutum, indivisnm. Drupa mono - (ra-

ro di-) sperma. Semen guttatum, hilo lato cxca-

vato umbilicatum; testa ossca. Embryo intra albumen

cemosi; pedunculus unillorus,' ^4 - PoHicaris, basi Ccartilagincum) mminatum excentricus, transverse

bracteatus; bractea folio can I mo paulalum major et

latior, subamplexicaulis.

T. hyalina. Hab. iti humidis Scrra dos OrgJos
Provinciae Rio dc Janeiro.

Ueber ihre Stellung im System rergleiche man
die Bemerkung weiter unten zur Gattung Peltro-

phyllum,

p. 95. Ueber eine neue chilesische Pflanzengat-

tung, Ton dem Hrn. John Miers«

arcuatus. RadicnIa infera. Arbuscula sempervircns;

foliis alternis exstipulatis, solitariis vel fascicniatis,

eliipticfs, integerrimis, coriaceis, margiuatis^ ramis

spinescentibusj pedicellis bracteolatis; floribos par-

vis, subscssiiibus, in capitula axillaria subumbellata

dense coacervatis, chlorolcucis; drupa eduli dulci.

Edgeworthia buxifolia Falc. Hab. in collibus

aridis provinciarum Taxilae et Peucedaotis in Ba-

ctria inferiore; passim obvenit prope Peshawur, Co-
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haut et Attock. Indigenis „Goorgoor^'' nominata. und iuteressant ist, da sic nicht allein die Grenzen

Floret Februario; fractus matarescit Julio. Semina

dura globosa valgo

runtur.

iu monilia praecatoria conse-

p* 101. Campelepis Falc. (Ord. nat Asclepia-

deae. TA. Periploceaey Corolla rotata, 5-fida;

fauce coronata squamis 5, cum segmentis alternauti-

bus, brevibus, flcxuoso-trilobis, confluentibus, me-

dio aristatis, aristis filiformibus erectis apice unci*

natis; tube iutus sqiiamulis totidem inclusis, laceris,

patentibus, staminibus oppositis, instructo. Fila-

menta distincta, fauci infra squamas inserta. An-
therae sagittatae, apfculo acuto terminatae, dorso

barbatae, basi stiginatfs medio obglutiuatae. Massae

pollinis soiitariae, granulosae, corpusculorum stigma-«

tis appeudiculis dilatatis applicitae. Stigma dilata-

tum muticum. FolIicuH cylindracei, laeves, divari-

catissimi. Semina ad umbilicum comosa.

Frutex erectus , ramosissimus
,

glabcr ,
quasi

aphyllus; foliis squamaeformibns , deciduis, remotis;

cymis breve pedunculatis, paucifloris; floribus par-

Tts, coriaceis^ corollae laciuiis iutus prope apicem

barbatis, disco leprosis.

Campelepis mminea Falcon- Hab, passim in

Bactria iufcriore; prope PcshaAVur, Attock etc.

(^Fortsetz ztng- fo Ig t.)

der Tbier- und Pflanzenwelt beruhrt, sondern auch

durcli die Einfachbeit vieler ihr angehorigen Eildun-

gen, durcli die Mannigfaltigkeit ihrer Formen, durch

so viel R^thselhaftes bei ihrer Ausbildung und Fort-

pflanzung, durch so viel Ungewisses in ihrer Er-

schelnung und Aiisbreitung einen reiclien iStoff fiir

die Beobachtung und Uutersuchung darbietet , der

wohl fur einzelne Falle ausgebeutet, aber noch nicht

einc so umfassende Bearbeituug erfahren hatte« Wie-

derholte Untersucbungen an den Formeu der salzi-

gen und siissen BiuuengewSsscr, zahlreiche Beob-

achtungen an den im frischcu Zustande untersucbteu

Formen des mitteliandischen Meeres und der Ostsec,

setzten deu Verf. unter Bcnutzung vieler vorziigli-

chen Sammluugen in den !!!tand, seine Arbeit iiber

das ganze Gebiet dieser wahren Wasserbewohner
auszudehnen und die mit Hiilfe des Mikroskops und

Messers gefundenen Ergebnisse aufzuzeichnen und

Phycologia generaUsj oder ADatomie, Phy-

siologic und Systemkunde der Tange. Bearb.

V. Friedr. Traug. Kiitzing, Dr. d. Phil.,

Oberlehrer der Naturwissensch. an d. Real-

schule zuNordhausen, etc. Mit 80 farbig ge-

druckten Tafeln, gez. und gravirt vona Verf.

Leipzig, F.A. Brock ha us. 1843.4.XXXn
u. 458 S., IS. Verbess. u. SO lilhogr. Taf.

Der Verf, dieses grossen Werkes, schon durch

mehrere friiherc Arbeiten in verschiedenen Zeit-

schriftea, durch seine Herausgabe *der Siisswasser-

algen, vorziiglich aber durch die Entdeckung des

Kieselpanzers bel den Diatomcen ruhmlichst bckannt,

hatte seit einer langen Reihe von Jahren sich dem
StndtQin der Algen gewidmet, dem Studium einer

Famiiie, welcbe jzwar von mehreren Seitcn, beson-
ders in England, Frankreich und Schweden viele

Freunde und Bearbelter gefundeu hatte, deren n»i-

kroskopisch-anatomische Untersuchung aber bisher

noch Kiemand versucht hatte, deren systematische

Anordnung wohl angefangen und verschiedentUch ver-
sucht, aber bisher nicht mit Bcrucksichtigung des

anatottiischeu Baues durchgefiihrt wordeu war, einer
Familie, wclchc in vieler Beziehung merkwurdig

zu einem Ganzen zu bearbeiten. Dies mit dem gr6s-

sten Fleisse und voUer Hingebung versucht, uns

eiueu Schatz neuer und selbststSndiger Beobachtun-

gen geliefert zu haben , vrird Niemand dem Verf.

streitig machen wollen, wenn cs auch Manchen ge-

benwird, der mit deu Folgeruugen aus den Untersu-

chungeu sich nicht einverstaudeu erkl^ren, dieSpal-

tung nnd Vermehrung der Genera tadein oder der

verwendeten Terminologie sich nicht auschlicssen

diirfte. — Ueber die Einrichtung des vorliegenden

Werkes soviel, dass dasselbe Sr. Majestiit dem K6-
nige von Prcussen zngeeignet ist, dass nach dem
Widmungsschreiben die Vorrede folgt, in wclcher der

Verf. iiber den Umfang und die Eiurichtung seiner

Arbeit redet, seine Hiilfsmittei auffiihrt und deuen, die

ihn uttter^tiitzten , dankt; es folgt darauf das Vcr-

zeichniss des Inhalts und der auf deu Tafeln abge-

bildetcn Tange. Der erste Theil enthSlt die Einlei-

lung, die allgenjcinePhysiologie und Orjianographie;

der zweite die Systemkunde. Wir wollen nun in

der Kiirze iiber den luhalt des ersten Theiles refe-

riren. Die Algea siiid die cigcntlichen GcwSchse

des Wassers, cnthalteu die niedrigsten Genachsfor-

men, scliliessen sich den iibrigen Cryptogamen durch

aussere Tracht an und ahmen auch die Formen hO'

herer Gewachse nach, sie bilden eiue eigenthiioiliche

Pflanxenwelt des Wassers, weiche, parallel mit der

der Luft geheud , auf niederen Entwickeiuugsstufeu

bleibt. Die Grenzen zwischen den Algen nnd Thie-

ren, namlich den Infusorien, sind nicht genau zu

besUmmen und der Verf. glaubt, dass beide unmit^

telbar in einander uberschen konuen. Die Diato-

meen, weiche nach ihm cbensowohl cin vegetabili-

sches -wie aHiraalischcs Lcben fiihren, sind von die-

ser Arbeit ausgeschlossen, da sie der Gegenstand
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eiiies cigeiieu Werks, welches scli0u weit vorgc-

scliiitten ist, werden sollen. Die Desmidieeu rech-

uet K. aber zi\ deu Pflanzen, da sie iu deu Zelleu

wirkliches Amjlum eiithalten. Die Gattungen Le-
ptoiuitus und Hygrocrocis siiid ihm amphibolische

Gebilde, erstere vielleicht Monadeuatocke , OsciUa-
ria^ obgleich iiiit Beweguiig, reiht sicb aiideruAlgen

so an, dass sie iiicht davon getretint werden kann.

Von deii^Polypen niitKalkbildung gehoren eineMenge
zu den Aigen, die Spongien aber erscheiueu thicri-

sciier Natur. Ueber dasUntersucheu der Tauge wer-
den im 11— 13. §. Vorschriften gegcben, d.as zusam-
meugesetzte Mikroskop ist unentbebrlich. lui ersten

Biiclie werden niiu die Bestandtheile der Tange ab-
gchandeJt, er tlieilt sie schoii frilher ausgesprocbe-

neu Ansichten gemass, so, dass er orgauischc dic-

jenigen nennt, aus weicheu sich die organiscben

u. a. besitzen diesen Farbstoff. 3. Pliykoerythriu
ist der rotlie Farbstoff der Heterocarpeen, welchc
ausserdem audi »och Chlorophyll euthalten; es hat

dieser Farbstoff in scinein chemischeu VerhaUeu
sehr grosse Achnlichkeit mit dem blauea, «o dass
Tiur in der Farbuiig selbst der Unterschied liegt.

4. PJiykoluimatin, bis jctzt iiur in Byti))hlaea tin-

ctoria gefunden, wird durch Digestion mit kalteju

destillirteu Wasser gewouuen und hieraus durch ab-
soUiten Alkohol abgeschiedenj in aJkalischen FJiis-

sigkeiten lost es sich mit Erhohung der Farbc, ver-

diinnte S^uren Idsen es auf und die Farbe bleicht

eudlich ganz aus; sonst hat das Licht keine Wir-
kung auf den trocknen und den im Wasser gelostcu

Farbestoff. Er enthalt Sticksloff. Oele und Harze.

Fettes Oel ist in den Sanien der Chara, flucbtigcs

vielleicht bci mehren einen Gerucb zeigenden Algen

Theile unmittelbar bilden, die, welche allein der vorhanden, Sauren und Alkaloide scheinen nicht

F^ulniss unterworfen sind. Nur aus der Form, der

Art und Weise der Entstehuug, der Fort- und Ura-

bildung, nicht aber aus den Elcmenteii , lasst sicb

Organisches uud Unorgaufscbes erkeuuen, aber bei

der steteu UmwaudUuig in einander sind sie nicht

immer gut zn unterscheideu. Das organisch Ent-

wickelte ist die Membran der Zelle, das organisch

Uucntwickelte ist mit dem Unorganischen vereiut in

den Zellen entbalten, gewohnlich iu Mssiger Form.

Zu den unorganischeu Bestandtheilen gehoren der

Zucker, der haufig beim Trocknen efflorescirt; die

Farbestoffe namlich: 1. Chlorophjll, ganz dem der

-hohern Pflauzen ilhnUch, haufig ist zugleich ein brau-

ner Extractivstoff C=Humin) , solche Tange sind oli-

vcngriiu, sie fUrben sich an derLuft braun, werden

beim Trocknen schwarz; es ist hier mehr die Zel-

lenmembrau , welcUe sich farbt Gelbe Farbe ist

selten, ockergelb werden einige Conferveen durch

Ablagerung von Eisenoxyd. 2. Phykokyan , dies kann

man nur durch einen Gahrungsprocess gewinnen, oder

cazeigtsich die blaue Farbe beim Trocknen der Algeu;

von andern blauen Pflanzenfarben uuterscheidet sie

sich durch ihr Vcrhalten gegen Sauren, welche fast

gar nicht darauf einwirkeu, und gegen Alkalien, zeugallert umgeandert uud bei fortgesetztem Kociien

wird esScbleim. Alkobol bewirkt Zusammenschrum-

pfen der Geliusubstauz , die durch Wasser aber

wieder iu ihren ursprBnglichen Znstand zuruckkehrt;

vorzukoinraen. Die mineralischen Bestandtheile kom-

men aus dem Wasser und sind daher oft nur zx\-

faUig. Durch kohleusaurcn Kalk ;5eichncn sich die

Charen aus Cdoch ist von den sternformigen Abla-

gerungen an den untern Knoten hier nicht die He-

deD, auch einige Meeralgen zeigen einen konstanten

Kalkgehalt gleich vielen Polypen. Zu den organi-

scben Bestandtheilen der Tange gehort der Sclileira

CiH«CM5, Intercellolarsubstanz MohFs); ist dem Vf.

die niedrigste Entwickelungsstufe der organ. Sub-

stanz. Er mengt sich in alien Verhaltnissen mit

kaltem und warmcm Wasser, hat kcinen Geschmack

und Geruch^ raengt sich nicht mit Weingeist, Aether

und Oelen und wird in Flockeu aus eincr Flussig-

keit ausgeschieden , weun Weingeist zugesetzt wird,

er dient ora Verwundungen zu scbliessen nnd bildct

sich zur Zcllcnsubstanz aus, befiudct sich fn besou-

dern Schleimgefasscn Oder in den Intercellulargangen

Oder in andern Zwischenrauraen, Das Phytogelin ist

die aus dem Schleim durch Erhartuug gcbildete Pflan-

zensubstanz, dock kann sich das Gelin auch unmit-

telbar bilden, ohne vorher Schleim gewescn zu seiu.

Durch Kochcn mit Wasser wird das Gelin iu Pflan-

welche die Farbe verschwindeu liessen, die aber

durch S^ure wieder hergestcUt wird. Le?nania to-

rulosa^ Thorea ranosissima ^ Oscillaria princeps
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durch Trockuen zieht sie sich nocli mehr zusamiuen

und weicht durch Wassec nicht wiedcr voUkommen
aiif, Jod farbt das unveranderte Gelin nicht Man
untersclieidet gallertartiges Gelin, die niedrigste Bil-

dnngsstufe, wo das Gauze wie bei Palmella, No-
stoc^ als ciue Iiomogene gallertartige Masse erschcint;

knorpelartiges Gelin zeigt geuau imd scharf begrenzte

Zellenj horuartiges Gelui, die Zelleii habeu sehr

bestimmte, oft sogar grobe Umrisse ; die Tange, wel-

che hieraus besteUen^ liefern beim Verbreiinen Am-
moniak^ so dass" sich diese Art Gelin von den frii-

hereu durch StickstofTgehalt zu unterscheiden scheint

der, und es ist nicht zulassig, die einaelnen Spe-

cies uacii der verscliiedenen Art der BLuthenstande

unterscheiden zu woUen.

p. 352. Nachricht iiber Reiseude-

Nordamerika wird jetzt von drei Rcisendeu fUr

die Botauik ausgebeutet. Die Uerren C. A. Geyer
und Liiders, welche sicb der Expedition unter Sir

W. Stewart angesclilossen habeu, habeii jetzt die

Rocky Mountaius erreicht. Hr. Luders denkt den

naclisteu Winter und vielleicht den folgenden Som-

iner in einigen romisch-katUolischen Missionen des

obern Lewis und! Clarkes Oder des grosseu Snake

Diese verschiedeneu Formen des Gelins kommen selbst ! River zuzubringen. Der dritte Sammler, Dr. L iud-

bei derselben Art in verschiedeneu Lokalitaten vor.
[
hei mer, bcabsichtigt eiuige Jahre auf die Erfor-

sclmng von Texas zu verweuden. Die Vcrff. der

Flora of North America und Dr- Engelmann wer-

den beim Vertheilen uud Bestimmeu der Pilanzen
I

m

thatig sein. Von den Rocky Mountain-Pflanzen ko-

stet die Centurie 10 Dollars oder 2 Guineeu; die

Centurie der Pflanzcn von Texas 8 Dollars oder 1 I.

13 s. 6 d. Sterling zahlbar beim Empfange derPfian-

zen zu St. Louis, Missouri bei Dr. G. Engelmann^
Oder 161 Broadway und Stationers Hall Court Lon-

don, Zwanzig Sammlungeu aus Dlinois und Mis-

souri, jede zu 150 Spec, bictet Ur. Geyer zum
Verkaufe an, Der Preis einec jeden ist 6 Dollars.

Weise

Einc besondere Modification des Gelins ist das Ge-
lacin, es bildct farblose oder brauugefarbte Schlauch-

zellen, die bei Einwirkung von Salzsaure sich schon

spangriiu farben. Die meistcn Gelinzellen schliessen

noch einc besondere zarte Zelle ein, deren vou der

Gelinsubstanz abweichende Substanz der Vf. Amy-
lid nemit; aus ihr entwickeln sich die feinen Zcl-

lenkorncheu, die in ihr wurzelu, wie die Samen in

der Placenta y in vielen Fallen ist sie gleich mit den

ZellenkQgelchen , da sie durch Jod auE dieselbe

afficirt wird. Das Amylid ist zartel", zum
Thcilhinfalliger, reizbarer. Starker Alkohol bewirkt

augenbh'ckiiche Zusammenziehung, AvelcFie durch

Wasser gar nicht oder nur theilweise aufgehoben

werden kann. Ebenso ist es beim Trocknen, bei

Einwirkung starker Sauren, Alkalicn wirken auf-

quellend und eudlich aufiosend, Jodtinctur fSrbt die

Amylldmembran oft wie den Inhalt, blau , braun,

roth Oder violett. Die Zelleukugelchen, Gonidien

iChromatidium lali.^ Endockroma Uslv vey^ sind

von sehr verschiedener Grosse, zuweilen auch von

concentrischer Structur und werden durch Jodtiuctur

braun Cg^mmiartige;) oder blau, violett oder (>urpur-

roth (starkeartige) gefarbt. Der Verf. fiihrt dabei

seine Ausicht aus, dass die Wirkung des Jods auf

die Amylumkorner keine chemische sci» Diese Korn-
chen babcn die Fahigkeit sich entfernen und selbst-

standig fortbildcn zu kouuen, oder auch wie bei den
Conferven, die Mntterpflanze erzcugen zu konuen,
daher hat man sic auch Sporidien, Keirakorner ge-
nannt.

(Fortseizung- fo!^4A

p. 374. Bemerkungeu uber Dr. Martin Bar-
ry s Abhandlung fiber die Fasern vom Prof. Mo hi

Aus der botan. Zeitung. T. P.

Flora BasiJeensis Supphmenium. Auctore

C- F. Hag e abac h, M.D. etc, Basileae, ty-

pis S. G. Neukirch. Cum tabula lithograph.

220 S. 8.

Mit diesem B^ndchen beschliesst der Verf. seiti

unter denFloren eine riihmliche Stelle cinnehmendes,

in zwei Bandchen 1821 u. 1834 erschienenes 7>Ten-'
w*

tamen Florae Basileensis , welches bekanutlich, ab-

gesehen von aodern guten Eigenschaftcn , besonders

darin ein bedeutcndcs Verdienst hat, dass es die auf

genaue Vcrgleichuug der Original - Exemplare des

B a u h i
n

^ schen Herbariums gestiitzte Bauhin'sche

8ynonymie enthillt. Im vorliegendeu Supplement gebt

der Verf. Ktasse fiir Klasse durch und bringt ubcr-

all theils seine Berichttguugen, theils seine Erg^n-

zungeu und Nachtrage an. Erstere betre^Teu meist

die Nomenclatur und Synonymic, letztere die Fund-

orte, die Anfiihrung neuerer Schriftsteller, Synony-

me und Abbildnngen, und es wurden dabei den iu

der eigeutlicheu Flora aufgezahlteu 1362 Arten CPI^a-

Bie Blothenstaride aller britttschen Species von nerogamcn) 64 neu aufgefuudene Species, Bastarde

Fe<2ta sind auf gleiche Weise znsammeiigesetzt; der und Varietaten hinzugcfugt, woruuter die in defl

Unterschied licgt nur iu der Lange der Stengelglic- ! beideu ersten Bandchen hin und wieder unrichtig be-

The annah and magazine of natural hi-

story, Novbr. 1843.

p. 317- Ueber die Inflorcscenz der Fedia olito-
ria von G. Dickie.
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stiminten Oder irrtluimlich aiifgenommenen Arten nicht

mitgezalilt sind. Wenn der gelclirte Hr. "Vf. schoii

dutch diese nicht geriuge Bereichcrung der Arten-

zahl seiner Flora geuugsam beweist, mit welchem

£ifer uiid Fleisse er bemuht w'ar , seine Aufgabe

vollst^ndig zu losen, so hat er auch nicht minder

durch die griindliche Bearbeitung seines fiStoifes, durch

sorgfaltige Beniit^ung der neueren Literatur, durch

Vergleichung autheutischer Exemplare aus verwand-

ten Floren und durch einc gcsunde, frcie Kritik,

seine ISngst anerkannte Tiichtigkeit bewahrt, Zu
Avunschen ware nur gewesen, dass bei den Stand-

orten die Bodenbeschaffenheit uud die geologischcn

Verhaltuisse, namentlich in Be^iehung auf bodenstete

und bodenvage Pllanzen beriicksichtigt worden wa-
ren , was aber fast alie anderu Floren ebenfalls

zu. wiinschen gela^sen liaben» Ganz neue Arten

stent das Supplement keine auf , ausgenommen Fra-
garia Hagenbachiana Lang, (mit AbbildungD) die

jedoch unsres Dafiirhalteus nur in gar zu unbedeu-

tenden Punkten von F. collina abwelch t nnd daber

wohl noch zu etwas langerer vormuudschaftlicher

Beaufsiclitignng zu empfehlen sein moclite, ehe man
sie mit gutem Gewisseu fur selbstst^ndig erklaren

nungeu der Botaniker zu vernichten , welche keine

einzige der Erw^hnung werthe Pflanze dabei fanden.

darf. M.

Societe Linueenne de Lyon. Annee 1842

Lyon. Inprim. typogr. et lithogr. de Louis
Perrin. 1843. 8. 48 S. u. 1 lithogr. Taf.

Hr. Prof, Bey als Generalsecretair der Gcsell-

scliaft stattet fiber deren Th^cigkeit im Jalire 1842

zuerst Bericht ab. Botanische Abhandluugen warden

nicht Torgetragen. In Verbindung trat mit der Ge-

sellschaft Hr. C* A. Schultz, Arzt am Hospital zu

Deidesheim und die Hrn. Seringe, Dir. des botan.

Gartens za Lyon uud Georges Roffavier, Con-

servator fur die bot. Sammlungen, sind mit ihm in

Correspondcuz getreten. Mitglieder wurden der Abb^

Chirat, Prof, am klelnen Seminar de PArgeuti^re,

er ubergab dea 1. Band eiues Werkes: Etude des

fleurs ou Botanique 6i£mentaire descriptive et usuelle

pour la jcunessc; der Abb6 Bravais, Prof, d. Na-

turgeschichte an dem Insitut von Fayzin bei Lyon,

und Dr. £c orchard, Prof. d. Boti und Dir. des

botan. Gartens in Nantes* Gestorben sind folgende

Mitglieder, Casimir Picard, ein gelclirter Bota-

niker der Picardie^ und Dejean, ehemaliger Dire-

ctor des Pflanzengartcns zu Lyon, der Nachfolger

Gi liberies und der Vorg^nger B alb is. Zur Feicr

des Geburtstages von LiunS wurde ain 24- Mai

cine Excursiou in der Gegend von Francheville an

den Ufern des Gardon angestellt, aber das Wetter

war regueriscli und geeiguet, um die guteu Anord-

Liebig, die Chemie in ihrer Anwcudnug auf

Agricultur, und Hlubeck, Bclcuchtung der organ.

Chemie des Herni Lie big, sind vom Prof. C, H.

Schultz in den Jahrbiichern fur wis3ensch. Kritik

No. 70— 74. receusirt.

SammluTiijen.

(EmpfehKujg). Unliingst crwarb ich von der Di-

rection des Aviirtembergischeu Reisevereins fiir meiu

Herbarium eine der fe^ammlungen nubischer PHanzen

von Kotschy^ Aveiche niich sowohl durch die Menge

seltner und neuer Arten, als auch durch die nieist

schonen uud instruktiven Exemplare iibcrraschtc.

Diese Sammluug erweckt auch uocli dadurch beson-

dcrcs Interesse, dass sie viele zugleich der Flora

Scnegambiens zugehurige Arten enthalt. Selbst die

wenigen, auch iuEnropa eiuheimischeuPHanzen, wie

PotentiUa sripina^ Solamtm nigrian^ Chenopodium

fnurale uud Cr^psis sckoenoides ^ welche in dicser

Sammlung vorkommeuj sind inpflanzengeographiscber

Hinsicht nicht unwichtig. Bei dem billigeu Preise

(von 50 Gulden rhein. fiir 3V2 Ceuturie} mochte ich

die Botaniker uberhaupt und die Freunde exotiscbcr

Gewachse insbcsonderc auf diese vortrcflFlichen Samm-

luugen aufuierksani macheu, da sich vielleicht nicht

so bald wieder eine so guustige Gelcgenheit zur

Erwerbung einer so bedeuteuden Anzalil von Arten

aus einera noch wcnig bekannten Landstriche Afri-

kas darbieteu mochte, nachdem diese Sammlnugeu

vcrgriffeu scin werden. G, B.

Reisende.
In eincm in der Bcilagc zur allg. Zcit. No. 313.

enthaltcnen Schreiben cincs dentschen Reiscnden in

den Kaukasus, zu Kobi im Aug. geschriebcn, hcisBt

es: Ich stecke hier so recht mitten im hohen, wil-

den, schroffen Bcrgland, habc vor mir den Anblick

des vornehmsten kaukasischen Riesen nach dem Elb-

rus, des giauzenden Kasbeck, sehe in seiner Nach-

barschaft andere miichtige Eis - und Schneehaapter

fluster heruntcrblicken und wandcre doch dabei fiber

anmuthige Thaler und Alpcuwiesen, die jetzt cme

niedcre Blumenwelt schmiickt von ciuemFarbenreich-

thum, ciner Buntheit, einem Glauzc, eiuem Wohl-

geruch , wie ich nie uud nirgenda zuror cine Berg-

flora gesehen habe. O was giebt es hier zu botani-

siren und wie reich lohnt die uncndliche Manuich-

faltigkeit dieser Vegetation die Ausfliige des Samm-

lers! Jetzt ist hier eben die rechte Zeit das meiste
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zu crhasclien, was die kaulsasiscfie Flor an seltenen senschaftlicher Sinn durch aiisgezeichuete Mkniier

uud eigentluimlichcn Pflanzen bictet, Noch siud die

von

Friihlingsblumcn nicht ganz verschwundeu , man fin-

det sic noch in kuhleren Rcgiouen, wo nalie am

Schneerand noch einzelne Orchisarten voi'Iiomnien,

und neben ilinen Primein vom liebliclisten Duft und

stoize gtanzende Lilien, die in den tiefern Thalern

schon range verschwundeu siud. Auf ciner Hohe

7000' hat Rhodod. caiicasicuTn seiue schoncn

hellen Bluthen schon abgeworfeu; aber in der Re-

gion zwischen 8— 9000% unweitdes ewigen Schnees,

bliiht diese Alpenpflanzc noch in volleni Schmuck,

eben so wird die frisch aufbliihende Azalea pontica

an kuhleu Stellen noch von den Bieuen umschwarmt,

welche ans den gelbeu Blumen der Azalea haupt-

sachlich die hier so beliebte uud viel geuosseue Siis-

sigkelt holen. lu den warmeren Regionen der Tha-

ler aber siud bercits allc Pflauzen des Friih- und

Sp^tsommers aufgcbliiht, dunkelblaue Geutianeu ne-

ben blassblaaen Campauulaceen, das weiss gerothet©

Pyr^hrum roseum neben dcm siiberweissen Cera-

stiam argenteum, orangegelbe Inula- Avitn neben

blassgelbeu Ranunkeln , nirgends eiuformige weitver-

breitete Blumentiuten wie auf unsern Wiesen in Eu-

souderu iiberall der buuteste Wcchsel vonropa,

Farben und Farbeuiibergangen. Nur BUume und Ge-

busche fehlen hier ganz, denu das Thai vou Kobi ist

bereits so hoch iibcr dem Aleere, dass die Wald ve-

getation hier nicht mehr gedeiheu kaun.

Personal- Notizen.

w
Aufenthalt in Abyssiuien vom Fiirsten U b i 6 als

Statthalter mit einem ansehnlicheu, mehrere tausend

Einw^ohner enthaltenden Landdistricte belehnt wor-

dcn, wie cin eigenhandiger Brief des Reisenden aus

Amba Sea Cdem jetzigcn Wohnorte desselbenO vom
30. Juni 1843 berichtet. Seine naturhistorischen

Sammiungen will Schimper in seiner ueuen Lage
fortsetzen, was fiir die Wissenschaft schr erfreulich

ist. CUftiub* Corresp, No, 2870 ^

Gelelirte Gesellscliaften,

Die natnrforscheude Gesellschaft in Danzig hat
am 2. Juni 1843 ihr huudertjahriges Bestchen gc-
fcicrt, und es ist die von dem Urn. Gyronasiallchrer
Skusa bei dieser Gelcgenhcit gehaltene Rede im
Druck erschienen (Danzig 4to), Es 1st darin ausge-
fuhrt, wie schon vor Griiudang der Gcsellschaft wis-

Cwir ncnuen nur z. B, Br eyn) sich in Danzig kund

gegeben habe uud die Gesellschaft trotz vieler iin-

glucklichen Ereignisse es sich doch habe angelegeu

seiu lassen, ihre Thatigkeit zu bewahreu. Die Biblio-

thek enth^lt jetzt 5113 Baude, ein Herbarium der

Danziger Flor ist durch Hrn. Dr. KI ins maun ge-

schenkt.

am ersten Weihnachtsfeicrtage Morgeus

Kurze Notizen,
r

Durch ungewohnliche Milde zeichnete sich bis

Neujahr unser Winter ausj auch aus Berlin schreibt

man , d

zwischen 6— 7*^ R, waren und dass viele noch nicUt

abgestorbeue Oder neu aiifgescbossene Gew^hse in

den Garten bliibten, Ringelblumen, Wncherblunicu,

Malven, Adouisroschen , Stiefniiitterchen, Goldlack,

Levkoien, Scabiosen, auch eine Rose mit Knospen
sich zeigte, Aurikelu und Primein beginueu sich zu
entwickelu, dagegen bleiben die sonst so friih aus-

Das Museum d^histoire naturelle ira Jardiu du
roi zu Paris kostet gegenw^rtig jahrlich 480,450 Fr,
Es besitzt eine ausgezeichnete Bibliothek unter Lei-
tung des Geognosten Jules Desnoyers.

InteUigenzblatt.
Bei Wilh. Kohne in Nordliausen erscheint z\x

Osteru 1844:

Die kieselsclialigeii

Bacillarien oder Diatomeen.
Bearbeitet

von

Dr. Friedricli Traugott Kutzing,
Profesiior an der Loliern Realschule zu NordL

Gegen 20 Bogen Text und ilbcr 400 Abbilduu-
gen, auf 22 bis 24 vom Verf. gravirteji Tafeln, in
gr. 4. Auf feiuem Velinpapier. Cartonnirt. Preis
15 Thir.

Redaction: Hugo Mo hi,
Verlag von A. Forstner in Berlin.

D. F. li. von SchlechtendaL
Druck: Gebauersche Buchdruckerei in Halle,

n

schlageuden Stachelbeerstriiucher zuruck. Wenu es

aber in dieser Mittheiliing C^erl. Nachr. No, 303J
4

auch heisst: „die heimischeu Graser stehen fast alle

in der Bliithe^^ so scheint dies doch gewiss falsch,

wenigstens bei uns in Halle bliihte nur Poa annua^
aber Lavatera arborea und Nicotiana glatica stau-

deu uuversehrt, und Primula veris hatte im Garten
zu bliihen angefangeu. Im Freieu war nur Bellis H
perennis in Bliithe zu fiuden.

%
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Ueber
JF Missbildunffen und normale E» o

thiimliclikeiten der horealis
Von

Ernst Meyen
Die meisten Mtssbildungen der Pflanzen stellen

sich bekanntlich als Hemmungen der DOrmalen Me-
tamorphose dar, so dass das Blatt im weitcsten Sinnc
des Wortcs da^ wo es eine neue hohere Form an-
nehmen sollte, dieselbe nicht sofort erreicht, soiidern

noch ein odcr mehrnials die friiherc Form ganz oder
znm Thcil wiederhoU- Wcit seltener finden Mir im I

Gegenlheil eine Beschleunignng der Metamorphose, ziehcnde Kelchrohrc uahin in keinem Fall an der

veil schmalen grfiuen Baudern beglcitet, die daim
Ullmahlig ganz verschwanden. Dabei wareu die

Lappen gcmeinlich ctwas verlangert und nicht mehr
wie soiist ziigcppitzt, sondern stampf abgerundet und
schmal spathelfurmig. Hire Suhstanz und Farbuug
glich dann gauz der der Krone. Dieselbe MissbiJ-

dung zeigte sich in alien Abstnfungen bald nur au
einzeluen, bald an mehreren, bald an alien Keich-
lappen dcrsclben Blume, and ging meist, doch nicht

immer, von der obern und aussern Scite der uber-
hangenden Blumen aus. An cinfgen war dep ganze
Kelchsaura volbtandig corollinisch geworden und von
der Lange der Krone. Die den Fruchtknoten iiber-

das Eiutreten hoherer Blattformen an Stellen, wo
aie in der Regel noch nicht eintrcten. Dazu gehort

die Umbildung des griinen Kelchs der Primula ela-

tior in ein coroliinisches Organ, die dicser Pflanze

das wundcrliche Ausehen giebt, als ob sie zwei in

einander steckende Kronen und gar keinen Kelch be-

s&sse. Diese Art von Missbildungen ist so selten,

dass J^ger nur den einzigen eben angefuhrten Fall

derselben kennt, und Moqain-Tandon ausserdem
nor noch einen, die blumenblattartige Bildung eines

einzelnen Kelchzahns von Syringa Persica^ deren

T. Schlecht e ndal in der Linnaea IX. S. 738, nur
knrz erw^hnt. Ich freue mich, diesen beiden Beob-

achtungen eine dritte hinzuffigen zn konnen^ die ich

verflosscnen Sommer in der kapornschcn Heide , eine

Meile von Konigsbcrg, an zahlreichen Exemplaren von
Linnaea borealis xu raachen das Gliick hatte.

An mehreren Blumen zeigte bald die:?er bald

jener Zipfel des calix inferus einen L^ngsstreif von
Wasserer Farbc, der eiucin Mitteluerv glich, doch
nicht nach untcn, sondera nach oben zu stSrkcr

ward, und sich gegen dea Tubus zu vOllig anskeil-

te, auch nicht starker war, sondern im Gegentheil

Missbildung Antlieil, eben so wenig die Krone, die

Staub- und die Fruchtblatter.

Mitten unter zahlreichen Exemplaren dieaer Miss-
hildung fand sich nur einnial eine andere, die gleich-

falls der ErwShnung verdient. Aus eiuem normal
gebildeteu Kelch erhob sich eine ungewohnlich er-
weitertc Krone mit achtzahnigem Saum, an der in-

nern Seite tief gespalten. Vier Stanbblatter von un-
gleicher Lange zeigten sich gan2 in der gewohnlichcu
Form und IStellung, das Iieisst mit eben so viel an
einander grenzenden Lappen des Saumes alterui-

rcnd. Noch vier Stanbblatter befanden sich an der
entgcgengeselztcn Seite der Krone, doch niciit wie
jene in gleichen Abst^nden, sondern in ein Bundel
vcrwachsen, das neben dem Efuschnitt der Krone
m!t schmaler Basis entsprang und sich oberwarts
ausbreitcte. Denn das Filament des einen Jiatte un-
gefahr die spathelformige Gcstalt der metamorpho-
sirten Kelchlappen und trog an jeder Seite seines

oberen breitesten Theils eine halbe Anthere; zwei
andere standen rechts und links neben, das viertc

ctwas seitwSrts vor dem erstcn, allc von gleicher

LSnge und an ihrer Basis unter einander verwach-
diiancr und zarter als die Scitcn. Tracheen konnte sen, die drei letzten ausserdem vollig normal gcbil-
ich bei inikroskopischer Untcrsnchung nicht darin det. Am Pistill war nichts ungewohnlich.
erkennen.. Bei andern Blumen zeigte sich jener
Streif in zahlreichen Abstufungen nach oben zu brei-

ter, oft nur noch etw^a seiner halben LSnge nach

Ich bemerke bei dieter Gelegenheit, dass wir
noch keine genugeude Beschreibung und richtige Ab-
bildung dieser.Lieblingspflanze aller nordischen Bo-

5
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tauiker feesUzen, wcua iiicht vielleicht iu Hooker's
Flora liondinensis, die ich iiiclit besitzc. Das'Bcste

dartlber, was ich keutie, ist noch iinmer Sclikuhr's

Analyse iu UsterPs Ainialen der Botauik !St. XII.

Coder ueiie Aimalea St. VI.) 1794. Seite 12. Taf. 1,;

aber auch hier fiudeu sicli erhebliche Fchler, die

Hayne bei seiner Copie dieser ATial3'se in seineu

ArzneigewS-chseu iioch vermehrt hat. Die vier Deck-

blotter an der Basiis der Blume, die Li line als vier-

Llafft'igeu aussern Kclcli beschrieb, bestelien n^mlicli

aus zvrei Paaren, vou deuen cins das auderc am
Grunde uuverkenubar deckt. Uwmittelbar am KeJch

liegen die beiden grossern , doch nicht , wie sie

Schkuhr darstellt und Hay lie nachbildet, obeu

uud nuteu , soudern rechts und links. Dicht unter

ihnen folgeu die beiden kleinern, nicht rechts und

links, soudern obeu und uuten. Daun folgeu wle-

der iu etwas Aveiterm Abstaude rechts und links

>5wei den vorigeu beiden gleich gcbildete, zwischen

detieu sich der Blumenstiel nickeiul herabs^enkt, so

das-s sic nebcn eiuander uber ihn euiporragen. D

flossenen Herbst nicht eine eiuzige Frucht zur Reife

gebracht. Aehuliche Haare, wie am Bande dieser

Deckblatter, nur lauger und sclilaffer, fiudeu sich

zerstreut auf alien unteru Theilen der FAanze; Shn-

liche gestieJte Driisen, nur nicht so gedraugt, auf

den Blumenstielen urn den Kelch; um so merkwur-

diger scheint ihre geregeltc Yerbindung auf den letz-

ten Deckblattern , wozu ich keiu Analogon keune.

Zuin Schluss bemerke ich, dass ich z^ischen

den beiden Bluinenstielen nicht die leiseste Spnr ehier

Eudknospe lindeu konnte, dass wir hier also deu

hochst selteneu Fall eiuer vollkommenenBichotomie

haben.

t /

1^

n

hat Schkuhr selir richtij!; gezeichnet, auch iia^^ne

in der Analyse richtig copirt ; in seiner Uaupltigur

aber, so wie in den Abbildnngen der Flora Datiicaj

der English botany und iu Stnnus deutscbcr Flora,

sieht inau fast durchgangig eincs dieser Deckblatter

auf\vS.rts, das andere abwarts gekehrt, wodurch ihr

Verhaituiss zu deu beiden untersten Dcckblattern,

aus dereu Achscln die Bifurcation der Blumeiistiele

eutspringt, gEuiilich verkehrt -vvird. Verfolgeu wir

nun die Deckblatter vou uuten auf, so zeigen die

drei ersten Paare uichts iingeAvohulicbes, ^die Form
der Stengelblatter geht in ihueu, wie bei ?iO vieleu

Pflanzcu, iu die Form der Ph^llodien liber uud ver-

kleinert sich dabei nach uud nach. Eine ganz ah-

weichende Bildung zeigt aber das letztePaar. Diese

Deckblatter sind wieder etwas grosser als die vori--

gen und vergrossern sich noch mehr mit der Frucht.

Ucber die Flora, yob GerdancB.

Vom Apotheker Leo Meier,

So kleiu unser Preussen auch ist, so ist es den-

noch nicht zu leugnen, dass sich iu diesein kleiueu

Laudc eine grosse Mannigfaltigkeit des Naturreichea

vorfindet. Dieses gilt sowohl von der Fauna als von

der Flora, Es ist Thatsache, dass hier beinahe aus

alien Klassen des Thierreichs eine Meuge von Spe-

cies vorkommen, dasselbe gilt von Aem PiJanzenrci-

che. In den Jahren 1818 und 1819 crschienen Preus-

sens Pflanzen vou Karl Gottfr, Hagcn und seine

Chloris borussica; Avas sind aber w&hrend dieser

Zeit, iu einem Zeitraume von 22 bis 23 Jahren ftir %
eine Menge ueuer Pflanzen in nuserein Vaterlande

aufgefuuden wordeu ! Untcr den hluzugekommeneu
mag es mir erlaubt sein nur eiuigc zu nennen : Scir-

m

pus radicans Schk.j Sesleria coerulea Arduin
iCynosurus coeruleus WilldOj Bromus gracilis

Weig. CFestuca gracilis MonchO, Galiutn crucia-

turn Scop. iValantia cruciata L.), Galium tri-

W
Myosot

Marrubtastrum \arrubia

ChenopodiujH Botrys L., Verbascum thapsiforme

Wahreud der Bluthe sclion sind sie dick, fleiscliig, Schrad. , Dictamnus albus L., Potentilla Gun-
elliptisch, nach aus^eti zu concav, nach innen zu theri L eh m., Scutellaria hastifolia L. , Leo-
convex uud bis zur Halftc mit der Kelchrobre ver-

wachsen. Ihr Rand ist mit eiuer Heilie nach aussen
gckehrter kurzer borsteuartiger Haare uud ihre aus-

sere concave Flache mit kurz gestielteu Druseu so

dicht besetzt, dass eine die andere bcruhrt uud der

gauzeu Flache ein granulirtes Anseheu giebt. Erst

nach der Bliithe vcraudert sich diese Form mit der

zauehmenden Grosse uud es cntsteht dieUebergaugs-

form, die Schkuhr sehr richtig gezeichuet, Hayne
fn seiner Copic gSnzlich verzeichnet hat. Die Frucht

wird bekanntUch von diesen beiden Deckblattern,

deren Susserc Seite nur convex und deren innere

concav geworden, ganz eiugcschlosseu. In diesem

Zustande habe ich sie indess noch nicht frisch un-

tcrsucht. Hier hat A\q PQanze weuigstens im ver--
j

r

strum RchbOi Antirrkinuin Oroniium L. , Vi-

cia pisiformis L,y Hieracium florentinum^ Betula

pubescens Ehrh. und viele andere, Auch ich habe

mich wahrend 27 Jahren unablassig bcmuht^ die

Flora uuseres Yaterlaudes kennen zu lernen, nod es

ist auch mir gegluckt, theils einige neue Biirgcr des

Pflauzenreichs in Preussen zu entdecken, theils die

Gcgeuw^art andcrer, von Botanikern ncu entdeckten

Oder liberhaupt seltneren, in mehreren Gegeudeo m
nachzuweisen. Zu deu ersten gehoren Vicia pisi-

fortnis L., welche ich bei Wchlau, Betula pube'

scens Ehrh., die ich zucrst im Thiergarteu be!

Fuchshoffen entdeckte, spater aber an vieleu andern

Ortcn auttand, und.mehrere andere. Zu den Ictz-
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tcren: Dracocepkalum Buyschiana Ij,^ welches ich

beiWehlau, Potamogeton rufescens Schrad., wel-

ches ich bei Gerdaaen, Orobanche coerulea Vill,,

die ich eben daselbst auffand and viele andere. Den-

noch ist die Liebe zur Botanik iu Preusscu, na-

metitlich bei mejnen KuiistgeiJOssen , noch Immer iiicht

80 allgemcin vcrbreitet, wie dieses vielleicht in an-

deren Landern dcr Fall sein mag. Es ist daher zu

verwnndern, dass unter dieseu Umstanden bis jetzt

eine so grosse Menge von Gew^cliscu aufgefunden

wurde, welches allcrdings fur deu grosseu Reich-

thiim xinserer Flora spricht Urn so mehr steht es

daher zii erwarten, dass dieser neiclitfium iu der

Folge noch mehr ans Licht treten werde.

Ist nun anch Hinsichts der Aiiffindung der hier

Wild vorkonimeiideu Pllanzenarten schou Dklanches ge-

schcheu, so ist doch Hinsichts ihrer Vcrbreitiuig so

vicl wie gar nichts belianut. Das Weiifge, welches

wir z, B, aus den schou augefuhrten Schriftcn Ha-
sens cntnehmen kounten, ist hcichst unsicher uud

unbestimint; so sagt er luiter anderen, dass der Bu-

tomus umhellotus L. sich iu Grabeu fintle, er sagt

aber nichts davon, ob er haufig Oder selten vorkoin-

me Oder ob er iiberhaupt uber ganz Preusseu vcr-

breitet sci. Jeder, der uiit der Flora Prenssens

nicht genau bekaunt ist, wird daher sicher glaiibeu,

ser Gegend bcschiiftfgt. Meine Aufmerk*5amlceit habc

ich vorziiglich auf die Vcrbrcitung der Pflaozcn iu

diescr Gegend gerichtet, Bevor ich aber zur Auf-

zahlnng der daselbst wild\yachsendcn Ge^VRchsc und

zu meinen Beinerkungcn iibcr dieselben schrelte, ma^
es mir erlaubt seIn, cinige Worte iiber die Bcschaf-

fenhett des Bodens und die klimatischen VerliAUnisse

Gerdauens fallen zu lasseu.
F

Gerdaueu liegt ncuu Meilcn von Konfgsb^rg in

siidostlicher Richtuug. Das Land um dieses 8(^dt-

cheu ist durchgangig ein flaches. So weit das Auge
reicht wird die Aussicht nicht durch elncn Huge!

Oder eine Hiigelreihe gehcmnit. Erst in ciucr Ent-

fernuug vou drei Meileu, bei dcm Stildtchcn Drcng-

furth, zieht sich eine liiigelrelhe, unter dem Naineu

des Furstcuberges bekanut, von zieinlicher Hohe,

von dereu Gipfel man eine lierrliche Aussicht ge-

niesst, hin. Nach Barteu, Schippenbeii, Friedlaud,

AUenburg und Nordenburg zu, ist die Gegend gSnz«

Licli eben. Die uiihedciitendeu Erhohungen des Lan-

des, die sich vorfindcu, werden durch die Ufer des

Ftiisschens Ohtnet hervorgebracht, sind aber durch-

aus vou keiuem Belauge.

Das einzit^c FFusscIien, Avelches sich in dcr-Xach-p
'^

barschaft findet, i^t die Ohuict, welches iu siido.stli-

cher Richtuug iliesst und sich bei Alleuburg in die

dass er sich iu alien Gegendeu vorfiudet, und dochJAIle ergies^t. Die Ut'er dieses Fliisscheus werdeu

theils wie schou benierkt, vou eiuer uiederen Hii-fehlt er um Gerdaueu beiuahe giinzlich. Chaero-

phylluin temuliun L. soil uach ihni iu Gesi

noch eiu zweites Fliisscheu, die Aht. Eigentliche

Bache siud gar nicht vorhaudeu. Ebeu^o komiueu

Queilen nur sparsam vor. Die Madt wird auf der

West-, Sud- und Ostseite vou eiuem 5»ee einge-

schlossen , der Danktin heisst> Durch dieseu &»ee

fliesst die Ohmet, Er ist gr6s:«tentlieils vou sumpfi-

gcu Ufern umgeben und sehr dem Verkrauten unter-

worfeu. Sein Bodeu ist ebcnfalls sumpiig. Auf sei-

cheu
j

gelreihe gebildet, theils von VViesieu eiugeschlos-seu.

wachseu, ohne alle weitere Angabe. Hieraus koiintejln der Eutferuuug von ungefahr 2 Meileu fiudet sich

man schlicssen, dass er iiher ganz Preusseu ver-

brettet sci. Ich habe aber dieses Gcwachs bis jetzt

nur auf eiuer Stellc beiKreutzburg, sonst aber nir-

gends weiter geschcu. Berberis vulgaris L. soil

nach ihm nur bei Thorn vorkominen, ich habe die-

seu Strauch aber wild bei Gerdaueu gefuuden. Der-

glelchen Beispiele kounte ich sehr viele aufiihreu.

Unaidglich kanu man aber diese Angaben dem ehr-

wurdigen Uagen zu eiuem Vorwurfe machcu, denu

zu seiner Zeit war die Flora Preussens noch zn we-

nig untcrsucht uud bekaunt. Will man eine geuQ-

geude Auskuuft iiber die Verbreitung der POauzeu

in eiuem Lande haben, so ist es wohl nnerlassig,

dass man die Flora der meisten St^dte iu demselben

kenne. Aber dieses nicht alleiu, man muss auch

von eiuer jeden Pflauzenart wissen, ob sie iu vcr-

schiedeneu Gegeuden haufig oder sparsam vorkomme.

habe ich Allium ursintim L. bei Wehlau sehr

uer OberflSche liwimnien zuweilen iStiickeu Torf-

£«
^j

sparsam, bei Krcutzburg dagegen sehr banfig gesc-

hen. Cineraria pahiiitris L. habe iclr^an den mei-

fiten Orten nur immer einzelu stehend, dagegen bei

Brandenburg iu fast uuglanblichcr Menge bemerkt

n. s. w.
Ich habe iu Gerdaueu eilf Jahre gclebt uud mich

wShrend dieser Zeit unablassig mit der Flora die-

land, die, mit Kalmus und auderu Sumpfgewach-

scu bcwachscu, sich von den sumpfigen Ufern los-

reissen, herum. In t'ruhereu Zeiten, als der s^ee

noch eiuen bedeuteudern Umfang hatte, wareu diese

Stticke so gross, dass sic kleine schwimmende lu-

selu bildeten, auf wclche man das Vieh zum Wei-

den getriebeu hab^u soil, wie man dieses Im erlUu-

terteu Preussen augefuhrt findet. Ausser diesem ft^ee

findet sich noch eiu kleinerer bei dem adlichen Gute

Bawine and cin eben so grosser bei dem adlichen

GuteArklitten. Unter denXeichcn ist der sogenaante

Pilleuteich von eiuiger Bcdeutung, wclcher in einera

Walde in der Tfahe des konigltchen Amtes Wand-

laken liegt; die ubrigen Tciche sind grSssteuthells

nur Heller. Ira Aligemciuen sind die SOmpfe und

Briiche dieser Gegend von unbedeutendem Umfange
5*
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und geringcr Tiefc, wenigstens in der nachsten Um-
gelnmg Gcrdaiieus. In der Entfernung von iVjMei-
Icn fiudet sich jedocli eiii Bruch in einem Walde bei

dem Bauerdorfe Anralde von grosscrcm Umfange.

Auch sind die Briiclie in den Walderu iiioter Brolost

nnd scitwSrts vom Georgeawalde gerade niclit un-

bedeutend. Die Waldungen dieser Gegend sind ziem-

literatnr.
Phycologia generalis etc. v. Kiit zin g,

{Fortset zting-,)

Das 2teBuch, der Anato'mie nnd Physiologic der

Taiige gewidmet, betrachtet im 1. Capitel die Elc-

uientarorgaue fUr sich, namiicfi 1) die Gelinzellen

lich bedeuteud, welches schou daraus hervorgeht, (cell, gelineae); sie sind fast immer von doppeltcu

Membranen gebildet, durcii cine opakc Linic getrennt,dass das Stadtchen cinen Wald von €0 Hufen knllm.

besiut. Die VValder, die zu deu friiheren gerdaueu-

schen Gutern gehorten, nehmeu ebenfalls eine be-

deutende Strecke Landes ein: sie werden vorziiglich

von der Rothtanne CTanne) Pinus Abies h: QP, Pi-

cea Du RoO gebildet. Diese Baume fiudet man gc-

wiibnlich gemi?!cht mitEichen QQuercus Roburl^- und

Q, pedunculata Ehrh.}? oft von bedcutcuder Grossc

und 8tarke, mit Hainbuchen CWeissbachen) iCarpi-

nus Betulus L.)? mit Espen (^Populus tremula LO
uud mit Erien CAlnus glutlnosa Gartn.)- I^ie ge-

meine Klefer CFichte) {Pinus silvestris LO fiudet

bei der z\i einem Gewebe verbundenen Zelle ist die
^

Substanz der inneren Membran meist dichter, ge-

drangter, fester, oft auch diinner; bei freicn Zelleu

findct oft das Gegentheil statt. Fast allgemcin fiu-

det sich in der Geliumembran eine Schichtung; aof

einen faserigen Ban lassen die Gelin Oder Gelacin-

scheiden bei Euactis , Basyactis j Geocyclus nnd

Schizosiphon schliessen, da sie sich in sehr feine

Faseru zcrtheilen. An Grosse uud Form sehr ver- ^
schieden, unterscheidet man diese Zellen besoudera

in einfache uud astige, die einfachen uehmen zuwei-
m
- 4^

sich uur sparsam, Laubwillder sind cbcnfalls selteu len dieFormenregelmassiger geonietriscficrKorper an, •
nnd mir nur wenige, und zwar von geriugem Um-
fange bekannt.

Was die eigentliche Beschaffenheit des Bodcus

anbetrifft, so ist der Thon voiherrschend , welcher

sich in alien seineii Yerschiedeuheiten vom strengeu

rothen Lehm bis zu dem, in Avelchem der Sand vor-

herrschend ist, findet, Eigentlicher Sandboden kommt
nur sehr sparsam, und stets von JLehm unterbro-

chen, vor. Kies gehort zu den Seltenheitcn. Auch
eigeutliche Dammerde babe ich nur an Aveiiigen 8tel-

leu gcschen. Torf findet sich haufiger, da er aber

bier wegen des Ueberflusscs an Holz nur sparsam

benutzt wird, so sind seine eigentlichen Fundorte

bis jetzt noch immer wenig gekannt

Obgleich diese Gegend nur ueuu Meilcn von Kii-

nigsberg und nicht einmal ganz in siuUicher Rich-

tung eutfernt liegt, so ist denrioch das dortige Klima

viel best&ndtger uud milder ala das Konigsbergs, Bc-
genwetter ist daselbst nur selten lange anh attend,

besonders wenn dieHegenwolken durch einen West-
wind heraufkoramen. Oft hat es um Konigsberg lange

nnd sehr stark geregnet, uud Gerdauen blieb wah-
rend dieser Zeit beinahc ganz davon verschont. Anch
die S!$turme sind daselbst lange nicht so heftig und
daucrnd. Winter
herrschend gefundeu. Die Gewitter sind grosaten-

thcils nur voriiberziehend und selteu von grosser

Dauer. Die grosscre Milde des dortigen Klimas geht

besonders aim dem Umstaude hervor, dass derFruh-
Jing sich wenigstens um acht Tage frSher einstcllt

als um Kouigsbcrg.

{Forisetzuns- fo Igt,)

hesonders mit 5- und6-seitigen Fiachen. 2) Die Amy-
lidzellen C<^eII. amylideae^ sind ansserordentlich zart

und scheiuen zuweilen mit ihrem Inhaltzn verschmel-

zen^ sie richten sich gewohnlich nach den Gelinzel-

len, kommen aber als selbststandige Formen bei hO'

heren Algen vor, oder zeigen Verandcrungeu inner-
L I

halb der Gelinzellen, wic bei UlothriXj Zygnema^
Spirogyra', und bei den Charen bilden sie aus der

Gelinzelle hervorbrechende sich bewegende, der In-

fusoriengattung Spirillum ahnliche Korper. 3) Der
gonimische Zelleninhalt Csubstautia gonimicaj Avird

nach seinen Eutwickelungsverhaitnissen unterschie-

deu als Subst. cryptogonimica oder kryptog. Zellen-

flussigkeit, S. monogonimica Oder monog. Zellenkorn

nnd S. polygonimica oder polyg. Zelleninhalt. Der

erstc ist zuweilen gefarbt uud fiillt im Leben die

ganze Zelle aus, kann aber iu die andera Arten
ubergeheu und vcreinigt sich bei Bryopsis zu klei-

nen deutlicben Kiigelcheu, die eine Gelinhaut um sich

entwickeln, zam Schlauche heraustreten uud zu jun-

gen Individuen auswachsen. Der Zellenkern bat

meist keiuc beaondere Strnctnr and ist ein fester

solider homogener Korper, der meist rundlich ist,

aber anch in eigenthumlich fadigen and &dtigen For-

men auftritt. Der polygon, Zelleninhalt entstebt oft

aus dem Zeitenkern, indem derselbe znerst felnkor-

nig wird, diese Kdrner vermehren sich so, dass sie

die ganze Zelle fuHeu; polyg. Yollzelle (cell, bolo-

gouimicae) oder sie entwickeln sich nicht in dem
Maasse, so dass das luuere der Zelle hohl bleibt,

UohlzeUe (cell, coelogouimicae)* Die Gonidien der

erstern Art sind grosser und den Amylnmbildunges
^.hnlich, die der zweiteu klciner, gummiartig und

hangen an der Amylidzelle; anch werden eiuzelue

1
*

I
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wobi grosser f vereinigea sich zii einem Gewebe und

zeigcn die Structur des Amylum; Oder sie bildcn

endiich F^sercheu. fie\vegungen sind bei diesem go-

Jiimischen Zelleninhalt b^ufig, uad diese Bewegnug
j^ebt von den Kiigelcben selbst aus, welche zum
Theil St^rkemehl ^'md^ aach aus den Zellen Iiervor-

treteud sicb griin f&rbend als Fortpflanzungsorgane

dienen. Im 2. Cap. werden die Elemeutarorgaue in

Bezug auf gegenscitigc fintwickelungsverhaltnisse be-

tracbtct. Einen Urschleim, der frubcr als Zelle vor-

hauden wSrc, gicbt cs nicht Die einzelnen Elemen-

tarorgane: Gelin- und Amylidzelleu nnd gonimiscben

Substanzen fiihren uuter sich, ohne Riicksicht auf

deu iutegrireiiden Tbeil, dem sie augeboren, eiti

mehr oder weniger selbststandiges Leben, ordnen

sich aber auch dem Gesammtorganismus, von weU
chem sie in ihrer wcitern Entwlckluug abhangig wer-
den, unter. Daher kotnint es, dass bei den Algen

sich gewohnlich nur ©ins der genannten Elementar-

organe vorwaltcnd entwickelt, seine Entwicklung

fur sich abschliesst und die aiidern als uneutwickclte

Nebengebilde untergeordnet bleiben, doch kommen
auch Beispiele vor, Wo die Elemeutarorgane sich

gleichmassig eutwick^ln, wodurch das Gauze eiue

grosscre Einheit und Gleichformigkeit erreicht. Im
AHgemeinen entwickelu sich die Kernzelleu vor den

Amylidzelleu und diese vor den Gelinzellen. Hierin

glaubt der Verf. liege der wahre physiologische Cha-

rakter der Algen. ZnnHchst ist nun die Rede von

der Vermehruug, dem W^^^hsthum und der Verbin-

dung der cinzelnen £1ementarorgau6 za dem Tang-

gewebc, einem Zellgewebe, welches cigcnthumlicher

Art ist, indem sich die Elementarorgaue auf das

mannigfaltigste sowoM fiir sich allein, als auch un^

ter einander entwickeln, Drei Grundformen werden
besonders bezeichnet: Parenchyma oder Gelingewebe,

Epenchj'ma oder Aznylidgewebe and Perenchyma
Oder monogotiimischcs Geu ebe. Das Tanggcwebe bil-

det sich cntwcder dnrch Ausdehncng der Zelle bis

auf einen gewissen Grad und Theilung ohne Tren-

nuug; durch unmittelbares Verwachseu schOn fertiger

Zellen Oder Gonidieu; durch Zwischenlagerung neuer

Zelleu zwischeu vorbandene nnd theilweise verbun-

,dcne, durch Eindringen in die IntercellnlarrSume

Oder zwischen gan^e Particn des amyHdischen Ge-
webes; durch Umwachsung eincr Hauptzelle von

andern klcincn Zelfcn ; durch Ansetzuug junger (Brut-)
Zelleu an der Aussen.seite einer MntterzeUe. AHe
diese verschiedenen Bildungsweisen werden nun durch

das Gewebe , in wclchem sic vor sich gehcn , man-
nigfaltig modificirt, und dies wird au einzelnen Fal-

len nachgewiesen. So zeigt denn auch das Tang-
gcwebe sehr verschiedenc Formen , die entwedcr

allgemeine sind , nanilich nach der Zusammen-
setzung: gleichartiges CPhykenchyma isomericum},

wenn alle Zellen an Form, Grosse und Substanz

gleich siud; nngleichformiges Cheteroraorphum), wenn
die Zellen zwar von Substanz gleich, aber an Grosse

und Form verschicden sind; ungleichartiges (hetero-

mericum) , wenn die Zelleu verschiedenartig sind

;

Oder nach der Anordnung: faden-, fl^cbeu - und

korperformiges ; oder nach dem Zusammenhange

:

loses, lockeres und knappes. Die besondern Formen
werden nach deu verschiedenen Zellgcwebcarteu

weiter erortert. Im 3ten Capitel werden die zu-

sammengesetzteuOrgane durchgegangen, nflmlich der

Tang- Oder Algeukorper (Phycoma), er ist auf sei-

ner uiedrigsten Entwickelungsstufe eine einzelne

Zelle, die ^ugleich, oder wcnigstens zuletzt, auch

Frucht ist, aber diese Zellen sind, wenn auch frei,

doch immer gesellig bei einander, ohne aussere be-

stimmte Form; uud danach ist der Algeukorper im-

mer eine Vereintgung vou Zellen- Ist aber auch diese

Yerbindung durch Zusammenfliessen der Zelleuhrit-

len inniger, so nenrit der Verf. dies ein Phycoma

amorphum, den friihernFali aber ein Algenlager stra-

tum. Bei grosserer Eutwickelung zeigen sich bc-

stimmte aussere Formen, es entwickelt sich ein wor-

zelartiges Organ , es treten blattartige flache Formen

anf, so wic stengelartig runde; uud endiich zeigen

sich auch besondere Fruchtkorper. Zu den beson-

dern Formen des Tangktirpers gehort der Schlauch

Ccoeloma}, wenn der ganzeKiirper aus einem Scblau-

che besteht und der Schlauch- oder Schlauchfaden-

stamm (phycoma s, trichoma coclomaticum). Der

Schlauch unterscheidet sich von der Zelle dadurch,

dass er zur Frucht zwar selbst nie werden, aber

in und ausser sich Friichte erzcugen kann. Der

Schlauchgliederstamm scheint nur aus grossen Zel-

len zusamraengcsetzt, die Aestc sind eingelcnkt und

die Fruchte scheineu sich wie bei den xibrigen Tan-

gen zu entwickelu, bei Chara wenigstens ist die

Frucht nur ein in die Dicke entwickcltcr Ast. Von

den kleinen GcIin-, Amylid- und Kemzcllen wer-

den nun noch folgende Formen gebildet: Der Faden

Oder Faserkorper (trichoma) 3 der Blattstamm CP^y'-

loma), einevorherrschendeFiachenbildung; dasCau-

loma, eine stielartigc Basis, meist bei den nach oben

blattartigen Tangen, setzt sich auch als aiittelrippe

fort, geht, o^gleick oft vcrschieden von dem Piiyllo-

ma gebildeC, in dieses ubcr, oder treunt sich vou

.letzlerm, welches wahre Blatter bildet, als efn Can-

loma, welches einen wahren Stengel bildet. Die

nbrigen Formen des Phykom's sind fadcuartlg. Man

bemerkt bei aUcn hoher cntwickeltcn Tangkorpern

cine schichteuformige Anordnung derTheile, eutwc-

der laijern sich die Schichten Ciber einander , so dass

Wurzel
Oder die Schichten lagerndung (formatio epigeneta)?

sich von 2 Seiten i}acbenf5rmig gegen einander, die
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doppelwuclisige Bild&ng (diplogeneta), Oder es sind

concentrische Schichtcn ttnd sie lagerii sich um eioe

wirkliclie Achse (form, pcrigeneta)^ Oder um einc

ideale Cform, amphigencta). Bci der ersteru ist die

Achse bald eiofach, bald erscheint sie laehrfach , sie

ist im Centrum oder umgiebt noch ein centrales Mark,

oft zei^^en die ZcUeu, welclic um die Aclise stehen,

eia bestiramtes Zahlenverhaltnissj bei einigeu Tan-

^en ist nur in den jnngen Theileu erne Achse. Bei

der amphigeuetischeu Bildung ist der Tangkorper

liolil Oder hat nur eiue durch xufallige Zellen be-

setzte MittelUnle; im ersten Falle entsteheu innen

uud aussen oder nur innen neue Zellenbildungen,

Oder darch pareiichymatische Zwerchfeilbildungen

wird der hohle Korpcr gegliedert. Bei den nicht

liohleu unterscheidet man einc Markschicht, die un-

mittelbar von der Corticalschicht bedecktMird, oder

es kommt eiue ZwischenschicUt (stratum interme-

dium) hiuzu, endlich auch noch unter der Rinde einc

SubcorticalschicUt. Die Glicderung eutsteht thcils aus

der Centralachse, theils von der Pericentralschicht,

theils von der Rindenschicht. Seltcn ist das Phy-

koma einfach, meist verandert es sich durch Thei-

luDg, indem das anfangs ungetheilte Phykoma sich

durch melir oder weniger regclmasslgc Einschnitle,

die von der Spitzc oder der Basis ausgehen, spaitet.

Die gewohnlich gabelige oder ficderartige Vcrastc-

lung ist schou bei der ersten Aniagc vorhauden und

erzeugt regelmasslgere Gestaiteu. Als besondere

Nebeuorgane dcs Phykom^s sind zu betrachten die

Ueberhaut (peridermis) ,
gleichsam einc grosse Zelle,

welche alle Thcile iibcrzieht, iu die Fruchthohlen

cindringt, verletzt sich durch einc ausquelleude wei-

che uud erhartende Schleimmasse wieder erzeugt,

bald dick bald dunn ist, bald mit den untern Thei-

leu fest verwachsen oder locker und selbst abste-

heud, zuweilcn mit kleiucu ll^rchen oderW^rzchcu
besetzt ist, urspriiuglich immer uugef^rbt und von

der Entstehunu an vorhauden « aus der £$ameu-

haiit eutsteht, Oder wo diese fehit, beim Keimen

erzeugt wird. Die SchlcimgefSsse (vasa mucifera}

efithalteu einen sehr zEheu Schleim, findeu sich in

alleu Theileu des Phykoms uud uehmen in regelmS^s-

sigeu Abst£Lndea ihre SteUung iu der Subcorticalschicht

ein, und werden aus eiuer grosseu Zelle gebildet,

die von einer Schicht kleiuerer uffl";eben ist. Die

Luft aus verschiedeneuAIcngen Oxygen und Stickstoff.

Die Fasergrubchen (CryptOstomata) sind klcine rundc

Vertiefungef) auf der Oberflilche mit fiberstehendem

Raude, von kleineu Zellen ausgekleldet, innen feine

gegliederte Fadcn, Sprossfkden (Cryptoncmata) ent-

halteud. Treten sie bei den nicht zu den Angiocar-

peen gehdreuden Formen auf, so briugen solchc keinc

Frucht. Bei den Angiocarpeen sind sic aber anstc-

rilen wie fertilen Exemplaren. Die F^dcn wachscn

zuweiien iu der Jugeud zusammeu uud es entwik-

kehi sich daraus jnngc Pilanzchen am alten Stamm. —
Die Wurzein der Tauge haben ebcn dieselbe Ncignng

nach unten zu wachsen , wie die Wurzein der hohc-

ren Pflauzen, sie zeigen sich zuerst bei deu confer-

venartigeu Tangen, sind aber von sehr verschiede-

uer Bildung, sind faserig oder dichte Zellmassen,

entwickelu zuweiien Schosslinge; auch giebt es den

Luftwurzciu ghnliche Bildungeu.

{Fori set ^iung- folgt^)

The Transactions of the Linnean Socie-

ty of London, Vol. XIX.
{Fo rtsetz ung',)

p, 137. Einige fernere Beobachtungen iiber die

Natur des Mutterkorns. Von Herru Edwin J,

Quekett.
Nachdem durch die friiberen Beobachtungen des

Hrn. Quekett uber die Eutstehuug des Mutterkorn^,
welche derselbe im dritten Heft© des 18ten Bandcs
der Transactions of the Linneaea Society mittheilt,

dicAusicht ausgesprochen wurde, dieArt, in weicher
diese eigenthumliche Production beginne, sei, dass
die Sporidien oder vielinchr der Kern in denselbcu
auf irgeud eiue Weise in das lunere des GewSch-
ses eingefiihrt werde uud zuletzt fn den Fruchtkuo-
Un gelauge , in welcheni er die gecigneten StofTe fiir

seine Entwickelung vorfinde, oder der Kern der Spo-
ridien (nucleus) von aussen, Mahrscheiulich durch
die klebrigc Flussigkcit mit dem Eichcn in Beriih-

rung trete, Avas cr jetzt fur weniger moglich halt,

da er sich wie Andere iiberzeugt hat, dass das Er-
schcinen des Mutterkorns nachgewiesen wcrden kann,
bevor sich die Spreubiatter zur Aufnahnie der Fliis-

sigkeit geoffnet baben; hat derselbe einige, seine Mei-

Luftbchaiter (aerocystae) scheincu durch Hiechani-| imng bestatigende Versuche gemacht. Zu Anfaug

8Che Auseinaudertreibungen der Zellenschichteu ent- des Monats Marz 1840 wurdeu zwiilf gesuude, voH-

8tanden« sind besondere Organe, die nur bei gewis-

sen Famllten sich zeigen; ausserdem kommen noch

liUftausscbeidungen an der Aussenseitc als Luft-

und Schauinbiaseu vor oder ungcwohnliche und re-

geilose blasige Auftreibungen (bullae afiriferae) vor.

Die Luftausschcidung wird nach Aimi besonders

durch daaLicht befordertund bcsteht:nach diesem die

komraen ausgebildetc Kiirner von Roggeu, Wcitzcn
und Gerste in ein seichtes Glasgef^ss gethau , das-
selbe, nachdem die Korner zuvor mit cincr hinrci-

cheuden Meuge destillirten Wassers befeuchtet wa-
ren, mit einer Glasplatte bcdeckt. Nach wenigen
Tagen begauueu die Korner sammtlich zu kcimcn.

Zu dieser Zeit wurde den Kornern ein Mutterkoru?

i\

n
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das im Jalirc zuvor von einer Weitzenahre gesam-

melt war, befgeselU; und die Sporidien, die sicii in

grosser Mcnge auf der Aiisseiiseite desselben «eig-

ten, mit einem Pinsel getrennt und dem Wasser,

worin sicli die Korner befanden, initgetlieiU, das

Lager des Mutterkorns aber wicder entferut.

Ein ahnJicher Vcrsuch wurde mit derselben An-

zahi Korner der vorhin genannten Gretrcidearten ge-

jnacht; uur stammteu die Sporidien , die bierzu ver-

wendet wurden, von einem Mutterkorn, das von

einer Aebre des Elymus sabulosus ge^ammelt war.

Nach dreiWochen, zu welcher Zeit die Blatter

der Pnanzchen eine LS-nge von 3— 4 Zoll erreicht

batten , wurden sie in einem Garten ins freie Land

gepflanzt und sorgsam beauf>^iclitigt.

Beim Herannahen der Erudte ergab sich , dass

die meisten Pflanzeu au^gegaiigen wareu; nur vier

Roggenpflauzeu C^ine von denen, welclie mit den

Sporidien des Mutterkorns von Elymus und drei von

jenen, welche mit den Sporidien dea Mutterkorns

vom Weitzen iuBeruliruug gebracht worden waren),

ausserdem drei Gcrstenpflanzeu und vier Wcitzcn-

pllauzeu wareu uoth am Lebeu. Die Aebren vom
Roggeu waren merkwurdig, kaum eine davou trug

eiu ge:sundes Korn, die Spelzeu u^aren in der Begel

Jeer; an ueun Aebren fand sich Mutterkorn, einige

davon batten ein eiuzlges Mutterkorn, andere bis 6

Exemplare aufzuweisen. Die Aebren dcrGerste "wa-

ren vol! gesunder Korner mit einer eiuzigen Aus-

nahme cines krankeluden Korns; und in den Wei-

tzeuahreu wareu die Korner saramtlich gesuud und

vollkommen ausgebildet.

Eiu zweiter Versucb in derselben Weise wurde

in dcni darauf folgenden Herbst angestcllt: Zwolf

Korner Boggen, Weitzen und Gerste wurden cbeu

so wie vorhin beschriebeu, behandelt, mit den Spo-

ridien eines durcb den vorigen Versucb von einer

Roggenabre erhaltenen Mutterkorns in Berubrung ge-

bracht; imMonat October, eine balbe engliscbeMeile

von dem Platze, der fiir den frubcren Versucb be-

nutzt worden war, ins freie Land gcpflanzt und

gleicbzeitig zwolf gesunde Korner von jeder der gc-

in Beriihrung gekommeu waren, battc sich Mutter-

korn gebildet, nicht so an den beideu Wcitzeupflan-

zen und der Ger^le5 beide zuletzt genanute Getrai-

dearten waren wie es schien mit vollkommen ge$un-

deu Aebren und Fruchten verseUeu, An den drei

Pflanzen, welche aus den nicht mit Pilzsporen in

Beriihrung gcl>rachten Ktirnern erwachsen wareu,

fand sich weder ein Mutterkorn noch irgend ein

Merkmal, das auf einen Mangel an Ausbildung hatte

scbliesscu lassen.

Anraerk. des Ref. Wenn ich hiernach auch

zugebe, dass dieFortpflanzung des Mutterkorns durch

die Sporidien desselben auf die von Hru. Quckett

angegebene Weise geschieht, so zeigt docb scin er-

stes Auftreten euic so grosse Ueberein.stimmung mit

dem Gabrungspilzc, dass ich zu der Vermuthung

«eleitet werde, er konne untcr UmstSnden freiwillig

durch die in den Spelzeti enthalteue zuckerhaltigc

Flussigkeit begiinstigt sich crzeugen, Dass Ait kei-

mcnden Weitzen- und Gcrstenpflanzeu, ob^leicb sie

cbenfalls wie die Roggenpflaniien mit den Pilzsporen

iu Bcruhrung gebracht waren, kein Mutterkorn tru-

gen, lEsst sich theilweise dadurch crklareu, dass das .

Mutterkorn bei der Kultur der Gerste und des Wei-

tzens im Grossen nur sehr selten darauf gefundeu

{Beschluss folgtC)

Curtis's Botanical Magazine. Decbn-

Heft 1843.

Tafel 4054. Cycnoches rentricosu?n'y yav. Eger-

tonianum Lindlcy Bot- Reg. 1843, Suppl. 7T.

Mit einem Holzsch;iitt. Bateman Orch. of Me-

xico and Guatemala tab. 5.

Ilerr Bateman war der erste, welcher in

scinera oben citirteu PrachtMerke auf die merkwur-

dige Umbildung der Blythc von Cycnoches ventrico-

sum iu die von C Egertonianum aufmerksam macU-

te, indem er ein Exemplar darstellen liess, aus des-

sen zwicbelartig vcrdis;ktefla Starara zwei fiUUhcu-

jiauuteu Getreidearten, nachdem sie vorhcr sorgsam Shren entspriugen, i^ovon die cine Bliithcn des C
vetitricosum und die andere Blutben des C. Eger-

tanianum tragt. In dem konigl. botan. Garten zu

Kew sind sich diese beiden Varictateu bis jetzt treu

seblieben.

^Tafcl 4055. Statice rhytidopht/Ua} frotcscens,

crecta, ramosa; caule compresso foh'oso, foliis

spathulatis mucronatis glaucis pnnctato-scabris;

pauiculis lateralibus elongatis scabris basi valde

dilatatis; spicis patentibus plurifloris; bracteis

ftiargine scariosis; calyce coloraio basi hispidu-

lo, limbo 5-Iobo scrralatoj petalis auguste cu-

QUtersucht worden waren, ob sich keiue Sporidie

des Mutterkorns darau befiude, iu derselben Loka-

lita.t ins freie Laud gclegt. Nur wenige dieaer Kor-

Jier gediehen wegeu des tberaus nassen Winters zu

ihrer vollkommenen Ausbildung; so dasa im vergan-

genen August von den mit den S^iporidieu des Mut-

terkorns in Beriihrung gebrachten Kornern zwei vom
I^oggcn, zwei vom Weitzcu und ein Korn von der

Gerste, und von denjenigeu, welche nicht mit Pilz-

sporen in Beriihrung kamcn, ein Korn von jeder Gc-

treideart vollkommen ausgebildete Aebren zeigten,

An den Roggenpfianzen , welcUe mit den Piizsporen neatis. Statice Dicksoniana Hort.

Jr^
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Eiae schone Zierpflanze, welche vom Vorgc-

birge der guten Hofftiung stammen soil und die im

kalten Hause leicht za liultiviren ist.

Tafel 4056. Caltha sagittata Cavanilles Ic. 5.

n.436. t.4l4. Gaudich. in Frcycinet's Vo-

yage Botan. p. 136. D'Urville Fl. des Isles

Malouioes in M^m. Soc. Linu. Paris v. 4. p. 615.

Caltha multicapsularis Sol. Mss. iufiibl. Banks.

Forster Trans, of the Lino. Societ. v. 8. p. 324.

Diese Pilanze , ^veIche nur ein bot. Interesse

erregt, ist auf den Falklands-Inseln zu. Hause. Sie

bliihete wahrend der Mouate August und September

d. J. im botan. Garten zu Kew im freien Lande.

Tafel 4057. Veronica speciosa Rich, Cun-
ningham in Annales of Nat. Hist. v. 1. p. 457.

Diese PAanze bildei unstreitig eine der vor-

ziiglichsten Zierdcn Ncu-Seelands. Ihrer Scltenheit

56 Tagen in der Mitte des Juni in Mozambique ge-

landet and hatte dort beim portugleslschen Gouver-

neur und a!len, denen er empfohlen war^ die freund-

lichste Aufnahme gefunden. Nach einigen Ausfiiigea

in die Umgegend wollte er den Gouverneur, der ihn I

selbst bei alien, die seine n3.ch8ten Unternehmungen

unterstiitzen sollen, einzufuhren b6a|>sichtigte, nach

Zuilimane begleiten. Dort wollte Dr. Peters cifrig J

sammein, dann nach Mozambique zuruckkebren und

im Septbr. ^^ieder allein nach Zuilimane zuriickge- i

hen, urn von dort die Expedition den Zambeze ent-«

lang, nach Tete, gegen die Bay von Sofala hin, an

zutreten. 290 1

Gelelirte Gesellscliaften.

In dem Gartenbau-Yerein zu Frankfurt a. M.

sucht, sie im freien Lande zu Ziehen, dessen Ge-

lingen kaum in Zweifel gezogen wcrdcn kann.

(

wegen hat man es bis jetzt in England nicht ver- - 4. «;„« ei.;:^„««, „^^«^f^ii , - . ^^„^, ^
„.«.t* ^,-^ :« i^-*:*„ r„l^- „„ „:^.^^ a^^^^^ r^-_ I

* ciHC Storung vorgcfallen
, welche den th^tigen and

intelligenten J. Ri nz bestimmte, als Director des

Vcreius abzutretcn. Moglichenfalls findet nun aucli

im nachsten Friihjahr keine Blumen- und Pflanzen-

ausstelluug statt.

Personal - Notizen.

In Paris ist, 76 Jahr alt, Hr. Tamponnet,
der Vatcr der Camellia genannt, gestorbeu. Ihm
war von der einzigen Camellia, welche die Kaise-

rin Josephine vom Auslande erhalten hatte, ein Ab-

Tafel 4058. Stephanotis floribunda Brongn.
iu Nouv, Ann. des Scieuc. Nat. 7. p. 30.

Eine sehr schone mit grossen, wohlriechen-

den, weissen BliUbeu versehene Schiingpflanze aus

Madagascar, welche w^brend der Sommermonate im

warmen Hause bluht.

Tafel 4059. Diplolaena Bampieri Desf. M6m.
Mas. 3. p. 449. t. 20. De Cand. Prodr, L p. 719.

Liudley Bot. Reg. 1841. t. 64.

Diese merkwardige Ratacee ist als Schmuck- ieger zum Geschenk gemacht. Von diesem , der noch

pfianze der Gewachsh^user fur das Friihjahr zu em-

pfehlen. Sie stammt aus den westlichen Gegeudeu

von Neu- Holland und unterscheidet sich

to

von der

nacbfolgenden Species durch kleinere Bluthenkopfe

und breitere Blatter.

Diplolaena angustifolia Hooker I. c. Foliis

lineari-oblongis, marginibus recurvis, supra glabris,

impresso-punctatis, subtus iucano-albis. Diplolae-

na n. sp. Druramond's erstc Sendung n. 14.

KL

als ein starker, mehrere Metres hoherBaum existirt,

sollen die Camellien Frankreichs zumeist abstammen.
(Nach frauz. BISttern.)

.^s

JEinc ancrkennende Beurtheilung von Walper's
Repertorium bot syst bcfindet sich in No. 291. des

Hamb, unparth. Corresp.

4

Kurze Notizen.

In Kunth Enum. plant II. p. 25. stcht Cpperus
incarnatus Lk. Hort als Synonym bei C. patulns

und zugleich p. 87. auch als wahrscheinliches Syno-

h Ist C. incarnatus Lk.

Reisende.
Von Dr. Peters sind Briefe aus Mozambique

vom 6. Juli in Berlin angekommen. £r war von

Loanda ab an der Weatkiiste nach einer Fahrt von I thum 15 Centimetres.

gleich mit C- erubescens des Berliner Gartens , so

durfte letztere Synonymic die richtigere sein.

In den Gew^chshSusern des Jardin des plantes

ist gegenwartig ein Bambusschossling, der im Laufe

des Octobers sich so schnell entwickelte, dass er

eine Hohe von 10 Metres erreichte. Es ist ein ein*

ziger Schoss ohne Blatt^ weshalb man glaubt, dasi»

er noch bedeutend wachsen werde. fiiein Durchmes-

betr^t
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Ueber
die Aljliangigkeit des Wachstlmms der

dicotylen Baume in die Dicke von der

pliysiologischcn TJiatii;kcIt der Blatter.

Von

Hugo Mohl.

Es ist eiae bekaunte Tliatsache, dass das

\Vachst!uim der dicotylen Stamnie in die Dicke von

den Bi^ttern abliaugig ist. Nach der Theorie von

Du Petit- Tho liars steht die Verdickung des

Stamms init der Entfaltung von Kiiospeu, also mit

der Entsteluing iind Ausbildung neuer Blatter iin

Zusammcnhangc und berulit auf dem Umstande, dass

die Knospen nach Art eincr keimenden PflanzeWur-

zelzasern zwischen der Rinde und dem Holze des

Staranies ab-vvarts schickeu, welche Fasern die neu

3icli ablagemden Holzschichten bilden ; nach eiuer

zweiten , nuu beinahe allgemein angeuommenen Theo-

,rie b^ngt dagegeii das Waclisthum des Stammcs in

CO »

Si ^
•^
^ ^^

^ ^
O "5J

c
î^^

/^^ ^*

^̂

« ^
^
^

09

2 — 30. Mai
aO.Mai— 22. Jnni
22.Juiii

2— 31.

31. Aug.

2. Aug.

0,078 jO,U4 10,208 0,23 ,0, 1 43
0,09 0,2j4L„ 0,48 0,35

«fl

l«

Aug,
30. Spt

0,09

0,22
0.23

0^08

''54^

0:355i^^^

0,2 0,4

0,16

, ,
'0,01

0,48 0,35 ,0,1

0,437 0.38 ,0,25

0,03 0,60,24

0.24

In Bezieluing auf diese Tabelle ist zu bemerken,

I

dass die fiir die letzte Periode (31. Aug.— 30. Sept.)

angefiihrten Zahien auf der Annabme beruhen, dasa
das Wachstlium, weiches die Baume naclx dera Eude
August bis zum Ende der Vegetationsperiode zei^-

ten, in den September gefallen sei, wabrend viel-

leicht ein kleiner TUeil desselbeu noch in den Octo-

ber fiel. Eine Reise hatte mich im September und

October gehindcrt, Messungcn hieriiber anzustcllen.
4

Uuter den aufgefiihrten BSumen ist ein einziger

QMorus'), desseu Zweige ununterbrochcn bis zum
Uerbste in die LSnge wachsen , bis endlich in Folge

der kalten Nachte seine Zweigspitzeu erfrieren ond
absterben; zwci derselben iPopulus graeca und Pa-

HoJzschichten verwendet wird. Es ist niclit mehie
\
via InteiO bildeu terminate Knospen, dieses geschicht

die Dicke nicbt von der Entwickclung, sondern von

der physioIogiscIicnThatigkeit der Blatter ab, indem

diese einen Xahrungssaft bereiten, ^velcber durcb die

Rinde abwarts llieast und zur Entwicklung der neuen

Absiclit, hier die verscbiedenen Grunde zu bespre-

chen, welche fiir uud wider jede dieser Ansichten

vorgcbracht wurden, dagegeu mag wohl die Mit-

theilung einigcr Messungen , welche ich in Beziehnng

auf diese Tbeoricn im verllossenen Sommer anstell-

te, nicht ohne Interesse sein. Icli mass den Stamm-

umfang vou einigen, etwa achtjahrigen, in krafti-

gera Wachstbume stehenden Baumen in verscbiede-

nen Zeiten vom Beginue bis zum Schlusse der Ve-
getationszeit und berechnete, um eiue deutlicbcre

bei Pavia sehr friibe im Sommer, im vorliegenden

Falle waren sie am 22. Juni bcreits crscbienen und
damit das Langenwachsthum des Baumcs und die

Entwicklung neuer Blatter beendigt; bei Populus
graeca wnchscn die Zwcige bis zum Ende Angust

in die Lange, in welcher Zeit erst die Endknospea

zur Ausbildung gelangteu. Die drei fibrigen Baume
wcrfen ihre Zweigspttzeu im Lanfe des Sommers

ab, 'dieses geschah bei Gymnocladus and Gledit-

schia am Ende Jnli and Anfaugs August, bei Tilia

Uebersicht fiber die Starke des Wachsthums in den i babe Icli den Zeitpunkt aufzuzeichncn versSumt-

zwischen die Messungeu fallendeu Perioden zn erbal-

tcn, die mittlere tagliclie Zuuahme dea Stammum-
fanges fiir jeden dieser Zeitabschnittc. Die in Mil-

limetern ausgcdriickten Resultate sind in der folgcn-

den kleinen Tabelle enthalten.

Der Einfluss, den diese Verhaltnissc auf das Wachs-

th«m in die Dicke ^usscrn, konute, weun man das

Wachsthum von Pavia and Morus vergleicht, aus-

serordentlich gross crscheinen, indezn be! Pavia das

im Juni und Juli noch sehr starke Wachsthum in

6
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die Dicke ini August aaf elae selir geringe Grosse

hcrabsauk uiid im September ganz erlosch, wahrend

dasselbe bei Morus erst im August seiii Maximum

erreichte und im September nocli bedeuteud war.

Man kounte geneigt sein, hieriu den Beweis z\x iiu-

den, dass das Dickewachsthum des Stammes in di-

recter Abhangigkeit vou der Entvvicklung neuer Blot-

ter stehe uud init BeeudigUDg des Langewachsthums

und der Blattentwickluug aufhore. Dieser Schluss

ware jedoch kelneswegs gerecbtfertigt , denn es wa-

reu bei Pavia am 22. Juni die Eadknospen bereits

crschicnen, das Dickewachstbura iiahm nun aber,

anstatt zu erloschen, in der folgenden bis zum 2ten

August reichenden Periode , noch et%vas an Starke

zii und sank nun erst auf eine geriuge Grtisse berab.
1

Es vergrosserte sich der Umfang des Stammes vom
2. Marz bis zum 22- Juni, also vor Entwicklung der

Endknospeu, um 11,8 Millimeter, vom 22. Juni bis

^iim Ende des Jahres um 16,2 Millimeter, so dass

also der bedeutend grossere Thei! des Zuwachses in

die Zeit fallt, in welcber keine Blatter zur Ent-

wicklung kamen. Dasselbe seben Avir, \ve\m gleich

niclit auf eine so auffallende Weise, bei Gleditschia

und Gy^nnocladus, Bei dem letztercn Baume wareu

messcrs gegeben ist, wobci man jedoch nicht ver- •

gessen darf, dass es keineswegs gewiss ist, dass

diese Fasern auch wirklich von obeu nach untcn im

Stamme berabwacUseu und dass das Dickewachs-

thum sammtlicber Mouocotyleustamme in derselbeu

dirckten Abhangigkeit von der Blatteutwicklung n.

steht.

{Forisetzung foJ^t,)

%

ani 2. August saramtlicbe Zweigspitzen abgeworfen,

er befand sich daher in Beziehung auf Langewachs-

tbum und Blatteutwicklung ganz in demselben Ver-
haltnisse, wie ein Baum, welcber Endknospen gc-

triebeu hat, dcssenunerachtet war das WacUsthum
seines Starames den ganzen August hindurch eben

so stark, als in der vorausgeheuden Periode und war

. Ueber die Flora von Gerdaucn.

Vom Apothekcr Leo Meier.

{Fortsetzung-,)

Monandria Vigynia.

Callitriche verna L. In sumpfigen Graben. In

der Gegend ziemlich verhreitet und an ihren Staud-

orten baufig. ^— C, autumnalis L. In Griiben, aber

nicht so verbreitet uud so haufig.

Diandria Monogynia.

Circaea lutetiana L, In einem W^S-ldchen bei

Birkenfeld in grosser Menge, sonst habe ich sie nir-

C. alpina !*• ist mir nie

Salvia pratensis L. Auf einer

i

gcnds welter beobachtet.

vorgekommen.

Wiese in der Nahe Allenburgs, doch nur wenige

Ligustrum vulgare L- Im Schloss- f

iiyringa

Veronica spi"

im September noch stark , als in den zwei ersten

Dritthellen des Juni, wahrend welcher seine jungcn

^weige sehr rasch in die Lange wuchscn und i^ire

Blatter entfalteten. Der Stanimumfang vergrosserte

sich vor dem Abwerfen der Zweigspitzen um 13,
F

nach demselben um 9,3 •Millimeter,

Diese Messungen sprechen entschieden dafur,

dass das Dickewachsthum der Baumstanime nicht

Exemplare,

garten, doch ohne Zweifel angepflan2:t.

vulgaris L. In einem Wiildchen bei dem adi. Gutc

Kanoteu, doch auch angepflanzt

cata L. Auf Auhohen, ziemlich verbreitet und hau-

fig. — r. hybrida L, Habe ich nur bei dem Gutc

Kanoten auf Auhohen, jedoch nicht haufig, gefunden.

F. longifoUa L. Langs den hiigeligen Ufern

der Ohmet haufig. F. spuria L, An cben diesen

Orten, jedoch sehr selten. F. serpyllifolia L.

Ueberali haufig. F. officinalis !«• Verbreitet,

jedoch nirgends sehr haufig. F. Beccabunga L
Sehr verbreitet und haufig. —• ^ F. Anagallis L, An
mchreren Orten, jedoch nicht haufig* — F. scutel^

lata L. Auf den meisten Wiesen und in den mei-

von der Entfaltung der Knospen, sondern von der sten Siimpfen, uud zwar haufig.— F. Chamaedrys

physiologischeu Thatigkcit der Blatter abhiingig ist,

sie sprechen daher entschieden gcgen die Anwend.-
l>arkeit der liChre von Du Petit-Thonars auf

das Wachsthum der Dicotyien. Der scharfsinnige

Uriieber dieser Lehre wurde zur Aufstcllunjg der-

selben vorzugsweise durch Beobachtung des Wachs-
thums von Monocotylen, namentlich von Dracaena
bestimmt; bei den Monocotylcn lasst sich dieselbc

auch insofern vertheidigen, als bei ihnen ein jedes

Blatt besoudere Gefassbundcl besitzt, welche vora

Blatte aus im Stamme herablaufen und zur Verdik-

kung deaselben beitragen, wesshalb also mit der Bil-

dung neuer Blatter auch fmnier Erzeugung neuer

li. Ueberali, h^ufitit. F. latifolia L. Auf meh-

rcren bergigen Stellen, die mit Gebiisch be^vacbsen

sind, jedoch an den Standorten nicht haufig und oft

F. agrestis L, In den

meisten Girten und Kartoffelgartcn sehr haufig.

F* triphyllos L- An mehrercn Orten hSufig. — V.

in grosser Ueppigkeit.

verna L- Ebcnso. F. praecox All. Nur an ein

paar Orten und daselbst sparsam. Vtricularia

vulgaris L, In einem Grabcu bei dem Dorfe Xeaen-

dorf, und zwar nur wenige Exemplare, Ff. inter-

media Hayne und Ut* minor L. habe ich nirgcni

gesehen.

Stadt, ziemlich haufig.

hycopus ettropaeus L. Dicbt T>el der

Fraxinus excelsior !*•

Gef^sbijndel uud Vergrosserung des Stammdurch- i Verbreitet, nicht haufig. Lemna trisulca 1^- **!
wvlIi
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Verbreitet, haufig. L. minor Jj. Verbreitet^ \im-\tica L. {filyceria aquatica Pers.) Ziemlicli vcr-

L. gibba h. Verbreitet, haufig. L. po-

lyrrhiza L. Verbreitet, selir gemein.

Digynia.

Anthoxanthmn odoratuin L. Im Versy^Ieich mit

anderu Gegenden sparsam und auffallend verkiinmiert.

Triandria Monogynia,

Valeriana dioica L, Ziemlich verbreitet und

F. officinalis

Gla-

an den Standorten nicht sparsam.

li. An einigeu Orten, jedocli sehr sparsam.

imbricatus L. In der Schonung hintcr der Ferste-

rei Damerau, haufig, und in einem Waldcheu bei

dem Dorfe Stottgarbeu, daselbst abcr sparsam.

Iris Pseudacorus L. Nur an wenigen Orten und

daselbst sparsam. Auffallend ist es , dass diese sonst

50 gemeine Pflanze in dieser Gcgend zu den selt-

nern gehort. — L sibirical*. In der grossen Sclio-

nnug hinter der Forsterei Damerau baufig. — Cy-

perus fuscus Ii, Nur an einer Stelle dicht bei der

Stadt, auf Kies, haufig. Scirpus Baeothryon

Ehrh. Nicht verbreitet und sparsam.

lustris L.

Sc. pa-

Sc, la-Sehr verbreitet und haufig. —
Sc. tnaritimus L*custris L, Verbreitet, hSufig.

Be! dem Dorfe Stottgarbeu , sonst bin und wieder,

sparsam. — Sc. silvaticus h. Verbreitet, haufig.

—

Sc, caricinus Schrad. iS. compressus Pers.) An

elner Stelle dicht bei der Stadt, ziemlich haufig,

Sc. Tabernaemontani

Erio-

Er.

Er. la-

aonst bin nod wieder.

Gmel. Am See Banktin, ziemlich haufig.

phorum vaginatum L. Verbreitet, haufig,

angustifolium Roth. Verbreitet, haufig.

tifoliumB.o^]fe iE, polystachyon jS. L.) Verbreitet,

hSufig- — Er. triquetrumB.o^\ie. Verbreitet, ziem-

lich haufig.

tet und sehr sparsam.

Digynia,

Alopeciirns pratensis L. Verbreitet, sehr haufig.
I

A, genicnlatus Li, Verbreitet, sehr haufig.— Tri-

chodium caninum Sehr ad, Verbreitet, haufig.

Agrostis vulgaris, Ueberall haufig. — A. alba, Ver-

Nardus stricta L, Wenig verbrei-

breitet, haufig.

tet, haufig.

J. Spica vend L* Sehr verbrei-

Digitaria sanguinalis Scop. Hin

und wieder sparsam.

dcu meisten Garten, haufig.

nacea L. Verbreitet, haufig.

D. humifusa Pers. In

Phalaris arxtndi'

Mi-

Phleum pratense

L. Verbreitet, haufig. — PA. Boehmeri Wib. iChi-

lochloa Boehmeri P. B.) Verbreitet, haufig.

Hum effusumlj, Hin und wieder in Waidern, spar-

erun^ silvatica Schrad. Im Walde
— A. Cala-

earn.

fainter der Forsterei Uamerau, haufig. —
magostris L. Hin und wieder, sparsam.— A. Epi-

jegos L. Verbreitet, haufig. A* Phragtnites L.

iPht. communis Trin.) Verbreitet, haufig. Aira

breitet, haufig.

tet, haufig.

A* caespitosa L. Sehr verbrei-

A. caryophyllea L. Hiu und wieder,

A. canescens L. QCorynephorus cane^sparsam.

scens T. B.) Hin und wieder, eparsam. Melica
nutans L. Ziemlich verbreitet, doch nicht haufig. —
iW. coerulea L. iMolinia coerulea Monch.) An
einigeu Orten, daselbst abcr haufig. — Holcus la-

Panicnm viride Lnatus Li. Verbreitet, haufig.

In Garteu verbreitet, ziemlich haufig.

gain L. iEchinochloa cms galli P. Beau v.). Ueber-

P. cms

all in Garten, haufig. Loliuin perenne L. Vcr-
4

breitet, haufig. L. arveiise With. Verbreitet,

haufig. L, temulenturn L. babe ich nirgenda gese-

heu. — Poa aquatica L. QGlyceria aquat. Wlilb.^

Verbreitet, haufig. P. fluitans Scop. {Festuca

fluitansl^S) Sehr verbreitet, sehr haufig. P. tr£-

vialis X. Verbreitet, haufig.

Sehr verbreitet und haufig.

verbreitet und haufig, gemein.

An vieleu Orten, jedoch ziemlich sparsam.

P. pratensis L.

p. annua L. Sehr

P. compressa L.

P.

nemoralis L. In mehreren Gebiischen und Waldun-
gen, nicht haufig.

breitet, haufig. —
Dactylis glomerata L, Ver-

Cynosuriis cristatus L. Ziem-
lich verbreitet und haufig. Festuca L.

Verbreitet , h aufig. F. glauca Lam. Auf An-
F. du-hdheu, wenig verbreitet und sparsam.

riuscula L. Wenig verbreitet und sparsam.

rubra L. Sehr verbreitet, haufig und gemein.

F. pratensis Hnds. Verbreitet, haufig.

F.

Bromus
secalinus L. Sehr verbreitet, haufig und gemein.

Br» conwiutatus Schrad. Verbreitet, jedoch spar-

er, mollis L. Verbreitet, haufig und ge-

fir. inermis L. {^Festuca inermis DC.>
Br. tectorum I/-

sam.

mein.

Hin und wieder, sparsam.

Ebenso. Br. arvensis L. Ebenso. Br, gigan-

iens L. In den meistcii Waidern, ziemlich haufig.

Arena pubescens It, Verbreitet, haufig. — Tri~

ticum repensL. Sehr verbreitet, haufig und gemein.

— Briza media Ij. Verbreitet, haufig.

{Fori set ziing- folgi,)

literatur.
^ -

Phycoiogia generalls etc. v. K ii t z i n g.

{Fo rise t zun ^,)

Die Taugfrucht besteht oft ganz allein aus dem

Samen, spermatium^ spermatidium ^ solche Friichte

heissien Nacktfruchte, gymnocarpiUj oder mehrerc

Samensindvou einer FruchthuIIc, spermangium, um-

geben: Nacktfruchte, Angiocarpia, Vercinigcu sich

mehrere Hiillenfruchte, so ist dies ein Fruchtlager,

cristata L. Hin und wieder, sparsam. — A. aqua-l Carpoma. Alle Frnchte sind in der Bildung und

6-
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Structur ihrer Samen gleich nnd entwickcln sich die-

selbeu auf gleichc Wcise. Die Friicht tritt hex eiiier

H^lfte der Tange auf alien Individuen gleicliartig

entwickelt aiif: gleichfruchtige Isocarpeae^ bci den

ubrigeu ist sie von Kwiefaclier Ge?^talt auf verschie-

dcnen Individuen: ungleichfriicUtigej Heterocarpeae,
Die Samen Oder Samlinge siud lose hologonimische

Amylidzellen, gewohnlich von einer mehr Oder Ave-

niger dicken cinfachen oder doppelten Gelinmembran
umgeben, diese letztere ist die Samenhaut, Episper-

miumy die bei cinigen felilt. Allc Amylid - und
Kernzellen sind befahigt, sich zu Samen auszubil-

den, aber nicht die alten Paienchymzellen. Bel den

Isocarpeea sind die reifen Samen braun, bei den
Heterocarpeen roth, iiire Form ist immer elliptiscli

Oder kugelig. Nun ist znevst von den Frttchten der

Isocarpeea die Rede. ,Die Nacktfrucbt liegt entwe-
dcr in einer Zelle eingeschlossen , oder sitzt ausser

der Zelle, einzein Oder in Hiiufchen, oder ist von

eiuem fadigeu Gewebe eingeschlossen, oder bleibt

nnter der Ueberhaut, bis diese sich an der Seite tiff-

net nnd zunlckschlagt. Gcgliederte Faden, Neben-
tadcn

, peronemata genannt, bcgleiten in einigen

Gattungen die Nacktfriiclite. Die Hiilleufrucht be-

steht aus einer Auzahl von Samen und Nebeufaden.

die von einer gemeinsamen zelligen Haut, welche
aber stets eine Oeffuungj Carposfgmiian j liat, ein-

geschlossen ist, Oder richtiger, es ist ein Haufen
Nacktfriichte in einer eiugestiilpten Stelle der Ober-

flache eingesenkt. Das Fruclitlager , carpoma^ ist

bei den nacktfriichtigcn Algen gewohnlich das Phy-
kom selbst , bei den Angiocarpeen erzeugt das Phy-
kom dagegeu gewohnlich eigene Organe, von denen
sich die Frucht entwickelt. Bei den Heterocar-
peen sind die Friichte Loher ausgebildet, kommen
immer auf verschiedencn Didividueu vor, sind zwar
in ihren jungeu Zustanden verschieden, warden aber
bei voiliger Reife einander gleich. Bei der einen
Fruchtart entstehen 4 Samen in einer Zelle durch
Theilung,Vier]iugsfrucht, Tetrachocarpiumi bci der
andern cine grussere Menge von Samen, die sich

jilcu nur paarweise, meist aber in mehr oder
35TIW

weniger geregeltcn Gruppen, von einer gemeinsamen
Hulle umschlossen, entwickeln; die Kapselfrncht,
cystocarpium. Die Vierlingsfrucht entstdht aus der
eiufachcn hologonimischen Zelle durch anfingliche
Thcilung des Inhalts in 2 H^lften und durch spStere
Halbirung der Haiften, so dass die TheilungsMchen
mit der ersten parallel gehen; vierjochigc SSmlinge
spermatidia quadrijuga^ oder in einera Wiukel sie

schneiden: Doppel-Zwillinge, sperm, qiiadrigemina.
Von einer besondern Gcliuzelle eingeschlossen er-
zeugcn sich diese Friichte aus den Zellen der Cor-
ticalschicht, zuwcilen auf besondern Aesten. 1st

diese Rindenschicht nur schwach, so entstebt auch

nur eine einzelne Vierlingsfrucht in den einzelnen

Radien dieser Schicht, eine grossere Anzahl aber j

bei dickercr Rindenschicht und diese Friichte liegea '

dann ungeregelt, oder hangen kettenformig zusam-

men und zuweilen finden sich noch den Nebenfaden

ahnliche Biidungen zwischen ihneu, Durch dieVer-

grosseruug, welche die kleinen Corticalzelleu durch n(

diese Fruchtbildung erleiden, Averden sie besonders

bei hohlen Tangkorpern nach innen gedraugt und bil-

den so Anschwellungcn oder Einsenkungen; Oder sic f

werden nach aussen gedrangt und es entstehen pol-

sterformige Erhohungen, sirothelium^ oder kugelar-

tige. Die FruchtSstc, carpoclonia^ in denen sich »

diese Friichte auch entwickeln, haben sehr mannig-

fachcFormen. Bei der Kapselfrncht, die bald inner-

halb bald ausserhalb des Phykom's erscheint, kanu

man untcrscheiden die Samen, spermatia^ den Sa-

menboden, spermopodium^ und dieFruchthiille, sper-

mangium. Die Samen bald gestielt, bald stiellos,

steheu einzeln neben einander, oder je 2 beisam-

meu, Oder iuReihen oder gruppenwcise. DerSameu-
boden, der Placenta zn vergleichen, ist sehr man-
uigfach gebildet. eine dichte Zellenmasse, oder ana

eiuzelnen einfachen oder astigen Fasern bestehend,

auch hier kommen Nebenf^den zwischen den Samen
vor. Bei den eingcsenkten Kapselfriichten bildet das

Phykom unver^ndert die Hiille, Oder es ist eine

eigenthiimlich gebildete vorhauden, bei den aussern
Kapsein 1st stets cine Hiille^ nur entweder eine Ge-
linmembran Oder eine einfache oder mehrfache Zel-
lenschicht Cendangium^ mesangium^ periaiighun^^
sie ist geschlossen Oder mit einer Mundung versehn.
Selten crscheinen die Kapselfriichte auf besondern
Fruchtasten. Ueberall zeigt sich eine gewisse Ue-
bereinstimmung bei dem Vorkommen der Vierlin^^s-

friichte und der Fruchtkapseln, da sic an bestimmte
Stellen oder Theile des Phykoms gebunden sind, und
dies erleichtert ihr Auffinden. Diese beiden Frucht-
arten hangen ab von der grossern Ausbildung einer

der Hauptzcllmassen; namlich bei pr^domlnirender
Corticalschicht erzeugt sich die Vierlingsfrucht bei

vorwaltender Centralschicht die Kapselfrucht, halten

sich diese Schichten das Gleichgewicht, so bleibt die

Pflauze steril und pflanzt sich auf andere Weise
fort. Ob diese Fruchtbildungen erblich sind, so dass
die eine Form stets nur sich selbst erzeugt, ist nieht
crmittelt, aber demVerf. Avabrscheinlich.— Ausser
den Samen kommen noch andere Fortpflanzungsor-
gane vor, welche sich von jcnen durchaus unter-
scheidcn, samenahnlicheNebengebilde, n^imVxth Sper-
matoidien, Spermatoidia ^ Scheinsamen, Opseosper-
mata nnd IVebensamen, Paraspermatia. Die ersten

erscheinen als Gonidien, die in einem mftfst i^ni^li-
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chea Korpcr, der auch woUl von Fadenbilduiigen

umgeben ist, in Quer- und L^ugsreihen steheu, bald

dicht, bald mit dcutlicheii ScheidewEuden. Sie schei-

ucn durch innere Entwickelung dcs Zelleniubalts iin-

terdriickte Ast- Oder Fadeubildungen zix sein, und

wo sie auftreten, ist nie Fnichtbildung, docli hat

man ihre Entwickeluug z\x neuen Individuen uocli

uicht geselieu. Die Scheinsamen unterscheiden sfch

von den Sameii durcli die nothige Grosse und das

Felilen der eigcntlichen Umhiillung, haben aber uuter

sich nicht viel UebereinstimmuDg , es eind duukle

Korper, wclche tlieils zerstreut liegen, theils an bc-

stimmten Stellen erscheinen* Die IVebensamen, Pa-

raspermatia^ sind stets liellbr^uulich , opak, mit

kleineu gouimischen Kugelchen angefullt, sie kom*

men nur bei deii Isocarpeeu vor iiud erzeugen sich

entwcder neben den wahren Samen Oder trcten wie

die Spermatoidieu, deneu sie sehr ahnlich sind, sich

aber durch ihr Auftreten als eiuzelne Vollzellc un-

terscheiden, ailein in den Hiilieufriichten auf. An-

fange der Avahren &!$amen sind sie nicht, sie entste-

hen aus den Aesteu besouderer biischclartig ver-

zwcigter Nebeufaden. Einige Artcn bilden nur Ne-

KjTeasamen oder nur wahre Samen in ihren Frucht-

hullen; andere haben in dersclben Fruchthulle A"e-

bensamen und wahre Samen, noch andere haben in

getrennten Hiillen Nebensameu und wahre Samen,

andere endlich haben die verschiedenen Sanienbil-

dungen vereinigt in einer, Oder getrennt iu besondern

Hiillen auf einem oder verschiedenen Individuen. Die

Zeit der Fruclitbildung ist nur bei einigen an ein

gcwisses Alter, cine gewisse Ansbildung gebunden.

Das Entleeren der Friichte findet freiwillig statt.

Zu den Benennungen dieser verschiedenen Organc

giebt nun der Verf. die Synonyme der andern Schrift-

steller. — Das 4. Cap. handelt von der Fortpflan-

zung und zuerst von dem Keimen der wahrcn Sa-

men. Die Amylidzelle dehnt sich mit ihrem Inhalte

aus, zuerst nach alien Seiten, dann nach zwei ent-

gcgengesetzten. Die aussere Gelin - HiiUe wird,

wenn sic vorhanden ist, durchbrocben, einige geringe

Abweichungen werden an einzelnen Fallen genauer

angegeben. Fortpflanzung durch Zellenkiigelchen Oder

Gonidien ist bei den einfachen , besondcrs conferven-

artigen Tangcn, haufiger, als die durch wahre Sa-

men, selbst wenn die Arten ihre Samen regelmas-

sig entwickeln. Eine lebhafte Bewegung zeigen diese

Gonidien theils in, theils ausser den Zellen. Bei

den hohern Tangen kommt diese Fortpflanzangsweise

nicht vor, nur kommcn bei mehrercu isocarpischen

Tangen gonimische Ansscheidungen vor, wobd die

oberste Zellenschicht aufgeltist wird, und zuweilen

gehen dann ans den Gonidien feine F&den hervor,

nach dem Verf. ein krankliafter Zustand der Corti-

calschicht. Die bei Ulothrix heraustrctendcn KSrper

sind keine einfachen gonimischen Bildnngen , sondern

aus der Theilung ciuer Amylidzelle entstanden. Durch

Keimknospen, propagula^ setzen sich auch die Tange

fort, d. h. durch Zellen, welche mit der Jlutter-

pflanze in Verbiiidung bleiben, bei vieleu Conferven

ist jede Zelle dazu fahig, bei den hohern Tangfor-

men aber entstehcn nur fadenartige Bildungcn, ein

Versuch zur Propagation, nud wahre Keimknospen
r

nur da, wo mehrere Sprossfdden sich glcich im An-

fauge ihrer Eutstehung mit eii^ander vereiuigen und

verwachsen. Die Fortpflanzung durch Ausschlagen,

prolificatio, steht zwischen der Verastelung und

der Propagation in der Mitte, geschicht in Folge

einer vorhez-gegangenen Ruhe, indem sich die Th^-

tigkeit des Organismus auf gewisse Punkte drSngt.

Dies Ausschlagen kommt besonders bei den Hetero-

carpeen vor, in Form von Aestchen oder Wurzeln,

bald erscheiucn sie zufallig, bald normal, und kom-

men besonders bei zwei- oder mehrjiihrigen Arten

vor. Diese Prolificationen liaben grosse Aehnlichkeit

mit juugen Keimpflauzen, sie haben aber an ilirem

untern Theile eine stielartige Verdunnung, mit wel-

Cher sie wie eingelenkt sind. Bei manchen Hctero-

carpeen stehen diese Prolificationen mit der Frucht-

bilduug in Beziehung und werden zu Fruchtasteu.

Schossliuge, turiones^ zeigen sich an der brcitcu

Basis mancher Tange und verhalten sich dann ganz

wie die Mutterpfianze. Sprosslinge, StoloneSj ent-

springen an der Basis alterer Individuen mit faden-

formigem Phykom, siud erst niederlicgend und stei-

2en erst mit ihrem End? in die Hohe. Knospen,

Gemmae
J

findcn sich bei den Charen, die Knoten

der untern Gelenke verdicken sich und junge Pflanz-

chcn gehen aus ihnen hervor. Durch Urbildung, ge-

neratio primitiva, entstehen nach dem Verf. eben-

falls Tange, docli nur die einfachen fadenftirmigen,

schlauchartigen, gallertartlgen und einfachen haut-

artigen, ihre Formen hangen von den aussern Ein-

flussen ab, die noch zu erforschen sind. Organische

Materien, allerdings in sehr vertheiltem Zustaude,

befinden sich in allem, selbst destillirtem Wasser,

wahrend in der Luft schwebende oder im Wasser

verbreitete Keime mit dem Mikroskope nicht nach-

zuweisen seien. Die Frage , ob es geschlechtliche

Differenzcn bei den Algen gebe, beantwortet der

Verf. dahin, dass die Differenzen in der Frnchtbil-

dung fiir Andeutungen der Gcschlechtsorgane zn hal-

ten seien. Das 5. Cap. bespricht die Ernahrnng der

Tange. Das Wasser ist bier die Hauptsache, seio

Salzgehalt ist fur eiuen grosscn Theil der Tange

nothwendig, aber es scheint das!«ell>e dem Verf.

mehr ein Reizmittcl, welches die organische Tha-

Die
tigkeit der crzeugten Or steigcrt.
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Wurzel scheiut weniger eiu aufsaugendes Organ znlobeu beschriebenen Pilanze gehoreu, eiu bis zwei

scin, als bci den liohern Pflanzen; aber es schcint ZoII entfernt voii der mit schiippenartigen Blattcra

doch cine Saftstromung vou unten nach oben in dem

Tangkorper stattzufindeu. Uebrigens scheint der

Assimilationsprocess Shnlich dcm bei den ho hern

Pflanzen ztt sein , der Sauerstoff, welcher entwickelt

wird riibrt von der Zersetzung der Kohlensaure

her 5 die kohlensaure selbst mag die allmabligc Anf-

losung und Verwandlung der Starke im Zucker be-

wirken; und in dieserUmwandliing der Stoffe scheint

das ganze Gcheimuiss der Assimilation und Resor-

ption zu bestehcn. Ueber die Geschwindigkeit des

Wachsens ist nun noch einiges hinzugefiigt, Vau-

cherien und Oscillarien wachsen am schnellstcu, aiich

die Palmellen entsteheu gewohnlicb sehr schnell.

Conf. fracta wachst am schncllsten im Friihjahr,

wo ihre alten Faden an alien Gliedern ausschlagen.

Ueber die Meertauge hat man noch keine geuauen

Beobachtungen.
(B eschluis folgt,)

The Transactions of the Linnean Socie-

ty of London. Vol. XIX.
{S c hluss,)

p. 135- Beschreibung von Peltophyllum , einer

der Gat tling Triuris Miers verwandte Pflanze^

nebst Abbildung. Von Hrn. <Jeorgc Gardner.
Peltophyllum Gardner. Char, gen. Flores

dioici. Masc, ignoti. Foem. Perigonium 6-partitum,

coloratum, patens, persistens; laciniis ovatis longe

acuminatis; acumine piano. Ovaria plurima, in tori

apice sessilia, adpressa, libera. Styli ad apicem

ittcrassati, oblique trancati. Fructus ignotus. Herba

parvula Brasilieasis. Folia a scapo distautia longe

petiolata, peltata, valde reticulata. Radix tubero-

fia fibrosa. Scapus subramosns, basi sqnamosns;

pednnculis basi bracteatis, nnifloris; iloribus luteis.

Peltophyllum luteum Gr Sit ^n. Herb. Bras. N. 3570.

Tab, XV, Hab. In arenosis umbrosis humidis Pro-

vinciae Goyazauae Brasiliae. Martio florebat.

Anmerk. des Ref. Dass die Gattungen Pel-

tophyllum und Triuris zn einer und derselbcn na-

turlichen Ordnung gehoren, ist gewiss, cben so sicher

gehorcn sie z\\ den Monocotyledonen. Sie zeigen in

Ihrem Habitus eine grosse Aehnlichkeit mit den Bur-

mauniacccn, neigen sich abcr darch ihren Frucbt-

apparat zvl den Alismaceen und Butomeeu und bilden

wahrscheinlich eine neae nattirliche Orduuug.

Hr. Miers glaubte die Gattnng Triuris in die

NaUe der Jnncagineen stellen zn mussen. Hr, Gard-
ner dadurch irre geleitet , dass er schildformtge

Blatter, welche ganz bestimmt einem dicotyledoni-

scheu Gewachse uud eben so bestimmt uicht za der

vcrsehenen bluhenden weiblichen Pflanze, keineswe-

ges aber damit verbunden fand, als dazu gchorig

annahm, und nach der Anheftnng dieses Blattea deu

Namen seiner ncuen Gattung, mithin nach der Ei-

genthiimlichkeit einer fremdeu Pflanze, die zafallig

in der NShe derselbeu wuchs, begrundete, stellt sie

als neue Ordnnng unter der Beuenuung Triuraceae

neben die Smilaceen,
y

p. 161. Beitrdge zur Pflanzen - E^bryolagie

aus den Beobachtungen uber den JJrsprung und

die Entwickelung des Embryo^s in Trapaeolum

majus. Von Dr. Herbert Giraud. Erlautert

durch eine Kupfertafel.

Bereits im Juni ^840 gab Hr. Dr. Giraud in

den Annales of Natural History eine Uebcrsicht der

Forschungen, welche auf dem Kontinente iiber die

Entstehung und Entwicklung des Pflanzen -Embryo
angestellt worden warcn. Angeregt durch die wi-

dersprechendcn Resultate von Schieiden, Mirbei
und Spach, fing er an, sich mit diesem Gegen-
stande dnrch eigene Untersuchuugen vertraut zu

tnachen und wahlte dazu Tropaeolum majus.

Er fand, daias sich vor der Befruchtung inner-

halb des Embryosacka nahe dem Ende , welches den
Keimluilleuiuunde zugewendet ist, ein mit Cytobla-
stcn angefulUes, l^ngliches Biascheu Cprimarj utri-

cle, Giraud; „utricule primordiale", Mir be I;

„v^sicule embryonaire", Meyen; „l'extremit6 an-
t^rieure boyau pollinique'', Sclileiden; Muttcr-
blaachen) zeigte; ferner, dass nach vorhergegange-
ner Befruchtung an dem Ende des BlSschen , inner-
halb des Embryosackes, welches dem Keimhullen-
munde abgewendet ist, eine kuglige Aufschwellang
sich bildet, die aus zahlreiclien rundlichen Zellen
besteht und den Anfang des Embryo ausmacht, wSh-
rend nun das verlangerte , leere , aus zwei ZellcD-
reihen bestehende Blaschen in Form eines Saspensof
CMirbel), den Hr. Girand als den wahren Jfa-

belstrang betrachtet, auftritt.

Ueber die Art der Befruchtung bemerkt der-
eelbe, dass die Pollenschlanche nicht bis zu den Hoh-
longen der Karpelle gelangeu , die Fovilla mit ihren
Korneru aber sehr haufig ip deu VVegen , welche von
der Basis des Griffels zum KeimhQllenmunde fUhren,
angetroffen werde. Bei der weitcren Entwickelang
des Embryo sah dcrselbe , wie sich am oberen Ende
des Suspensors Zellen damit verbanden, welche in

Form eines gebogenen Stranges in die Hohlung des
Karpells zwiscben der Wandung und dem Ei hin-
eindrangen. Lost man in diesem Zustande das Ei
von dem Karpell, setzt dasseihe einem gelinden
Drucke aus, so tritt der Suspensor mit dem Embryo
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•dorch den Keimhullcnmund hervor, uud man gewahrt j mengedruckt ,
gefliigelt, 2— 3 Zoll breit, unbcwaflf-

nan deutlicli, dass der vorhin beschriebeue, strang-

artige, aus 13.ngiichen Zellen zusammengcsetzte Fort-

satz mit dem Suspensor verbundeu ist.

Mit dem vermehrtea Wach.sthum des Embryo
treteu zwei seitliche, gegcniiber befindlichc Anhange
alliuMig hervor und bilden den Anfang der iSameu-

lappen. Mit der Eutwickelung der dem Keimliuilen-

maude zugewendeten radicula bildet sicli dieser ge-

geuuber, in der Axe dcs Embryo, dem Keimhiilleu-

munde abgewendct, die plumnia, welche aber iu der

Eiukerbung, die durch die Aushohlung der Sameu-
lappen gebildet wird, eingedchlossen bleibt*

net, glatt, am Raude gekcrbt uud buchtig, an der

Basis fast walzenformig und nackt, d. h. uicht ge-

flugelt. Blumeu sitzeu einzelu in den Buchteu der

Kerben. Kelchblatter dacbziegelformig uber einau-

der, zwei Reiheu bildend, von dencn die der Hus*

scrn Reihe lanzettfonnlg uud vollkommen ausgcbrci-

tet siud. Farbe der BliUlxen im Aufbliihcn brillant

violett uud die der Spitzen brauuroth.

tig einer der schousteu Cactus -Bastarde. Es muss

liervorgehoben werden, dass vou weuigsteus 100 In-

dividuen, die aus durch krcuzeude Befruchtung er-

zeugtem ISamen gezogen wurdcu, uur diese eiuzige

Fassen wir die Resultate der Beobachtuugeu dcs Pflanze sicb vou dem gewiihnlichea hybriden Cactus

Herru Giraud kurz zusammen, so erselteu wir, auszeichnete, sowohl iu der Form als iu der Bliithe

gauz verschiedcu war uud grosse Aehulichkeit mit

Uuslrei-

dass dersclbe bei Tropaeolum majus iu Ueberciu-

stimmung der Resultate, die aus den Beobachtungen

der Hru. Mirbel und Spacli uber Zea Mays ber-

vorgehen, das Mutterblaschen mit seiuem Gehalte

an organischem Schleime and Cytohlasteu iuuerlialb

des Embryosackes vorfand, bevor die Narbenlappen

sicb ausgebreitet und die Staubbeutel sich geoflfnet

batten. Nach Ausbreitung der Narben und nacbdem
die Antheren sich ihres luhaltes cntlcert batten, fand

cr zwar Pollcnschlauche in dem Jeiteudeu Zellge-

webe des Griffcis, nie aber In der Nahe des Keim-

hullenmundes : in dem Kanal , welcher za diesem

Pnnkte fuhrt, fand er den granulosen Inhalt des

PoUenschlauchs haufig und in grosser Masse, von

dem er glaubt, dass er durch den Keimhiiilenmund

und dem sehr klcinen Kanal, welcher sich von dem
Keimhullenmonde bis zum Embryosack erstreckt,

mit letzterem in unmittelbare Beruhrung tretc. Aus-
serdem sucht cr durch seine Zeichnungen zu bewei-

sen, dass der Embryo aus dem MutterblSschen ent-

steht und sich innerhalb des Embrosackes bis zur

vollendetcn Ausbilduug entwickelt. KL

einem Phyllocactus Ackermannii batte, (Die ubri-

gen Exemplare kommen alle den scbon bekannten

hybriden Cereen, als Cereiis hyhridusy ignescens^

Jenkinsoniiy lateritius^ Vandesii u. a. nahe,) nur

sind bei dieseu die Blumeu scharlachrotb, w^brend

sie bei dem neuen Bastarde glanzend violett sind uud

brauue Spitzen babcu. Diese grosse Aehnlichkeit

beider Pflaazen ?nache es nicht unwahrscheinlich^

dass anck der Ph, Acker?namti nichts tveiter als

ein Bastard sei^ aber kein in den Garten^ sondern

schon in seinetn Vaterlande Mejiko erzeugter^

Der neue Bastard wird mit dem Nauien Cereus hy-

bridus Selloi belegt. Er gedeiitt in rothcm Lebm,

3
grobgestossener Kohle und einem Theilder mit V:

Allgemeine Gartenzeituns: von Otto und

Dietrich. 1843. No, 30 44.

No. 32. Cheirostejnon platanoides Humb. ct

Bonpl,, aus Samen der Hrn. Schiede u. Deppe
gezogen, bluhte eudlich als 22 Fuss hohes Exemplar
im Berliner botan* Garten, nachdem man schon scit

Jahrcn vergeblich darauf gehofft hatte.

No. 33. Mittkeilungen uber einen aus Samen
erzeugten^ neuen hybriden Cactus ^ vom Hrn. von

Warszewicz im bot. Garten zu Berlin,— Der-
sclbe bliihete im KonigL Garten zu Sanssouci und
wurde durch krcuzeude Befruchtung von Cereus spe-

ciosissiynus Desf. {^Cactus speciosus Cav. ) und
Phyllocactus phyllanthoidesBC. (C spec, Bon pi.)

hervorgebracht Er ist sehr eigenthiimlich , strauch-

artig, sprossend und astig, die Zweige sind zusam-

guter Mistbeeterde uutermeugt ist. Zweckmassig sei

es auchj auf dem Bodeu des Topfes eiuigc Stiicke

Kohle zum Abfluss des Wassers zu legen.

No. 34. Sicheres und untrugliches Mittel gegen

den sogenannten Schimmel^ Clavicidaria destruens

Kl., bei den Eriken. Von Th, Ed. Nictner, Kb'n.

Hofgartner in Schonhausen. — In ein Gefass von

20 Zoil Tiefe, welches bis an deu Rand 144 Quart

VVasser enthau, schutte man 2 Pfand pulverisirten

Guano, lasse die Masse 24 Stuuden stehen, ruhre

sie nach Yerlauf dieser Zeit tiichtig urn, lege uber

die Oberflache des Gcfasses, welches gestrichen vol!

seiu muss, Latten in Zwiscbenraomen von 2—3 Z.,

und zwischen diesen durch die Erikentopfe nmge-
kehrt, so dass die Pflanze mit der Oberflache des

Topfes beinahe die des Wassers beruhrt. Hicr blci-

bcn die inficirten Pilanzen 2Vt Stunde liegen, wer-

den daun heraasgenommen , das anhaftende Wasser

wird abgeschiittclt und die Pflanze anf ihren fruhc-

rcn Standort zuriickgebracht. AHer Schimmel ist

fort und die Pflanzen sind vo!lk4>mmen gesund.

No. 35. Bemerkungen uber die Degeneration

mancher Opmtia-Fruchte^ von Otto und Diet-

rich. — Bei mehren Opuntien, z. B. 0- monacan-

fAaHav., polyanthaDC und Salmiana Parmen-
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tier, entspriugcn ans and auf denSpitzen mancher

Fruchte neuc Zweige odcr Glieder, und zwar nicht

einzeln, sondera zn 4—6 uad mehrern, die dann

64. Hibbertia perfoUata Hiigel. En. p. 6. Eine

der elegantesten Arten derGattung, vom Scliwanen-

fluss. Aus dem Garten der horticult. society. Hier

theils um den Sclieitel herumstehen , theils etwas zam erstenmale abgebildet

seitwarts geruckt sind. Auf einer altcn Frucht T)ci

O. polyantha bildeteu sich sogar ausser deu Zwei-

geii 5 6 voUig ausgebildete neue Bliithen. Sie

bedecken deu Sclieitel so dicht, dass, wenu sie sich

zu gleicher Zeit offneten, der Raum kaum ausrei-

chen wurde, sie zu fassen. Aiich bei 0. Salmiana

ersclieint dasselbe. Aeusserlich sind diese Friichte

von deu wirklicheu nicht verschieden; im Innern

aber befinden sich keine ausgebildete Samen, son-

dcm die unbefruchteten Ovula liegen in einer kur-

zeu, schmalen Hcihle wie kleine leere HiiUeu Oder

Avie Hautungen kleiner Insecteularven. Diese Fruchte

65. Saxifraga (Bergenia) ciliata Boyle ilhistr*

FI. Himal. p. 226. t. 49. f. 2. Von deu Gebirgen des

nordlichen Indiens. In dem Garten der horticult. so-

siety aus Samen dcs botan. Gartens zu Saharunpur

nuter dem obigen Namen gezogen. Die Art ist mit

S, ligulata nahe verwandt und weicht von der Boy-

le^schen Pflanze durch den Mangel der Behaarong

auf den Biattern ab, was der Kultur zugeschrieben

wlrd, Einc 2te indische S* ciliata in Walper^s
Bcpertorium ist S. imbricata Boyle, In England

wird >S. ciliata Boyle wie S- crassifolia behan-

delt, und muss eiuen Aveder im Winter zu feuchteo

besteheu aus dem mit der verwachsenen Kelchrohre noch im Sommer zu sehr der Sonne ausgesetzten

umgebenen , angeschwollenen Fruchtknoten. Das

Ganze hildet aber nur einc fleischige Masse , mit ei-

ner kleincn Langshohlung in der Mitte, in welcher

die unbefruchteten Ovula liegen. Auch getrennt von

der Mutterpflauze scheinen diese Fruchtans^tze die-

aelbe Vegetatiouskraft zu haben^ als s&ssen sie noch

am alten Stamme. — Bei 0. monacantha aus Cuba

entwickelte sich aus der Mitte einer Frucht ein neuer

Zweig, der sich naturgcmSss vcrastelte, so dass

nun ein ganz normales Exemplar von 2 Fuss Hohe

daraus eutstanden ist. A . M.

Botanical Register. No. XII. Dec. 1843.

<;Mit Titel und Index fur die Jahrgange 1838—1843.)

61. Cirrhopetalum aurettum Lindh: pseudo-

hulbis ovatis sulcatis, folio oblongo convexo, flori-

bus umbellatis, sepalo supremo petalisque setaceo-

acuminatis fulvo-ciliatis, lateralibus acntis, labello

lineari, recurvo, columnae auriculis rotuudatis in-

tegrls Lindley b. reg. 1840. misc. 107. 1843. sub

Aus Manilla erhielteu die Hu. Loddiges
diese Pflanze, welcbe viel Warmc und Wasserdunst

vcrlangt. Die Art steht zunachst C. picturatum*

62. Rhododendron Aprilis Herb. Eine Hybride,

aus Samen des mit JR. davuricum befruchteten JR.

ponticum^ im Garten des Dean of Manchester erzo-

gcn, weiss mit blassrothcn Bandera der Krone. Noch

nicht im Handel.

63. Bossiaea paucifolia Benth. b, reg. 1841.

t. 49.

Platz erhalten.

60. Oncidlum bicolor Jj in iley: pseudobulbis

ovalibus compressissimis utrinque tricostatis, folio

solitario oblongo sessili striato, panicula divaricata,

sepalls lateralibus basi counatis petalisque ovatis

acutis, labello maxinto bilobo, disci tuberculo hastato

tripartito, columnae alis rotundatis dentatis. — Ans

Maynas. In Loddiges Katalog 1243. Eine der

zierlichsten Arten, mit grossen gclben Bliithen, 0.

bifoliufn nahe stebeiid. G. K,

Ueber DeCandolle's Prodromus und

Misc. 108. 1842

Aus Samen vom Schwanenflusse. Die Pflanze, w€?l-

chc, gut gehalten, einen zierlichen Busch bildet,

wurde bei deu Hrn. Lowe ct Co. in Clapton ge-

zeichnet Sie verlangt Licht und Luft und bcdarf

nur der kanstlichen W^rme, urn Frost abzuhalten.

Im Sommer verlanat sie viel Wasscr.

Walper's Repertorium. (1843 gcsciuieben.)

Den Leaeru dieser Zeitang wird es eine, will-

kommene Nachricht sein, dass DeCandolle's Pr^

dromus syst. uat* regni vegct. von dem Sohne im
Verewigteu eifrig fortgesctzt wird, und dass v^
die Vollendung des Werkes in nicht gar zu fen/er

Zukuuft um so sicherer erwarte., ^isst, als gleic'-

zeitig eine Anzahl der tiichtigp * "'•issigsif

Botaniker mit der Bearbeitung einzeioer i^amii'

desselben beschaftigt ist. Der achte Band, von wel-

chem Bef. unlUngst einige Ausbangebogen durchge-

sehen, sol! und kann noch in diesem Jahre erschei'

ncn und wird die Styraceae^ Sapoteae^ Myrsineae,

nebst mehreren kicinen Familien enthaiten und mit

den Apocyneen und Asclepiadeen schliessen, Letz-

tcre ausgenommen, w^elcbe Decaisne bearbeitct

hat, ist cr fast diirchgangig von Alph. De Can-
doll e's Hand. Der neuute Band wird die Gentia-

neae^ von Grisebach bearbeitct, sodanu mcbrerc

kleinere Familien und die von Choisy geliefer^^i

Convolvulaceae enthaiten und, da das Manuscx.pt

schon jetzt beinahe druckfcrtig da Ilegt, sofort ufl-

ter die Presse kommen, so dass er ohne Zweifel ifl»

kunftigen Jahre erscheinen wird. Nicht minder is*

»

Bella^^*
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6. l§»tuck.

fur ein rasches Fortschreiten auch der folgenden

Bande gesorgt. Der sel. DC, hatte iiocii selbst die

Cordiaceae^ Borrayineae, Myoporineae^ Bignonia'

ceae uud Sesameae vollstaridig ausgearbeitct uiid die

Verbenaceae augefangeu, welche letztere nun der

Solm fortsetzt; die Solaneae wird Duual naclistens

vollenden; die Scrophularineae und Labiatae sind

vou Bentham anget'angen; die Acanthaceae vou

Nees v» E sen beck) die Plantagineae von De-
caisne^ die Selagineae \o\i Clioisy; die Oroft^n-

cheae von Renter^ die Amarantaceae^ Cheno-

podeae und Phytolacceae von Mo^uin Taudon;
die Polygoneae, Thymelaeae^ Proteaceae nud Be-
•doniaceae von Me i s n er; die Stackhousieae von

Jussieuj die Ctijmliferae vou Webb und die

Coniferae von Brongniart zuge.sagtj alle hier

nicht genannten Faniilieu aberwirdDC. selbst bear-

beiten, es sei denn, dasa etwa fiir die eiue oder

.andere ein anderer tiichtiger Arbeiter sich fiindej

Material zur Benu-

sie bei ihrcr anerkannteii UiivoIIstaridigkeit und FUiclj-

tigkeitj 80 wenig den Erwartungcn cutspricht, z\x

dencn scbon allein der !Name des zu eiucin tiichti-

geri Werke dicser Art auf jcdc Weise befahigten

und durch alle Hiilfsniittel unterstiitaten Yerfassers

bereclitigte.

Zur Errelchung jenes allgcinein und dringcud

gefiililteuBedurfnisses nach einer inoglichst vollstan-

digen, gedr^ngteu uud in kur/.er Zeitfrist z\\ vol-

iendenden ,, Species plantarum'^ hat Dr. S ten del in

No. 14- der diesjabrigen Flora Gedanken und Vor-

schlSge au5=gesprochen , die um der guten Absiclit

willen gewiss dankbare Auerkenuung verdleueu, die

aber. so wohl erwogen f? ie audi scheinen, doch

welchem DC. gern sein gan

tzung anvertranen wiirde. Ob und wie bereits fiir

die Monocotyledonen , die etwa mit dem XV, Bande
*;ginnen wiirden, vorgesorgt ist, weiss Ref. niclit,

jch gewiss wird es audi fiir sie an fordcrsamer
|

b.iilfe nicht fehlcn. Bei den Cryptogameu aber, wc-
fgstens bei den Cellularen, wird das Werk liodist'

ttahrscheinli"' Jicu bleiben.

iffji
w-'^un ^,-so diesen zuverlassjgen Angaben zu-

rolge die Fortsetznniir des Prodromus ^esichert er-

kautn fur melir als pia desideria zu rechnen sein

dfirften. Oline sicb in eine tiefere Erorterung des

vorgeschlagenen Planes eiulassen zu wollen, eriaubt

sidi Ref. iiur einige besdieidene Zsvcifcl, die Aus-
fiihrbarkeit desselben betreffeud , auszusprechcn.

ScbM'erlidi nkocbten sich namhafte Botaniker, die

deun doch auch durch anderweitige Arheiten, Amts-

pilichten und Geschafte in Anspruch genommen sind,

zu einer so strengen Haltung der Einlieferungster-

niine ihrer Beitrage zu deui Werke verstehen, wie
sie allerdings durch den Zweck schnellen Fort-

schreitens des Unternehmeus streng geboten werden,

Gediegene, wohl durchgearbeitete und gereiftc Ar-

beiten sind nnter solchem aussern Drang undZwang,
selbst bei dem besteu Willen, dem unermiidlichstcn

Fleisse und bei ungestorter Gesundheit kaum mdglich,

zu erwarteu? entweder: dass eineWas steht also zu

blosse fiiichtige Compilation, vielleicht wohl voll-

standiger, aber dennoch kaum brauchbarer als die

unter alier Kritik schm^hHche Synopsis von Diet-
rich zu Stande kame, Oder aber, dass das

^^ «^^ ». «»».v^"^...e, --" ...«^ ^

scheint, und wenu gieichzeitig das sehr verdieustli-

che Repertorium von Walpers ebenso riistig wie
bisher fortschreitet und durch die versprocbenen Sup-

plemcntc von Zeit zu Zeit die crforderlichen Nach-
tr^ge zu den fruhern Banden liefert, so ist wohl fiir

dasBediirfniss nach einem umfassenden synoptischeu

JVerke anf ziemlich befriedigende Weise gesorgt.

Durch Kunth's Enumeratio plantarum, welche die

Faniilicn in aufsteigeuder Reihenfolge auffuhrt und

^aomit in einigen Jahreu sich jnit dem in entgegen-

i^esetzter Richtung fortscbreitenden Prodromus von

DC. kreuzen muss, wurde das allgenieiue Verlan-

gen nach einer fiir unsre Zeit einigcrmassen voll-

standigen „ Species piantarum", wenn auch nicht in

einem einzigen, doch in 2—3 Wcrken begriifenj doch von Anfang an unaosgcsctzt und rait Kraften

noch schneller gestillt wcrdcn, — schade nur, dass ! und Hiilfsmittein, wie sie sicfa kaum irgend andera-

C63

Werk, gleich vielen Shnlichen, ebenfalls bald ins

Zogern, Schleppen, wo nicht gar ins gauzliche Sto-

cken geriethe, - dass also gerade die namlichen

Klippen auch ihm Gefahr undUntergang droheu wur-

den, durch deren weis^e Umgehuug es seine Vorgan-

ger in geschicktem und glilckiicbem Segein zu uber-

treffen strebt. Das langsaaje Fortriicken solcher

Werke, und namentlich des Prodromus, an welchem
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wo vereinigt fiuden, gearbeitet wiirde,' sollte clier

vor der Schwierigkeit eines solchen Unteruehmeus

warnen, als znm Beginnea eines Nenen von alinli-

cher Art anrcgen. Ware es statt dessen nicht weit

natiirlicher , rathsamer und zweckmassiger, dass

man sich dazu vereinfgte, von alien Seiten und mit

alien Kraften nnd Mitteln zu Aet VoUendung des

schon so wait gedieheuen Prodronms von DC. bei-

ziitragen? Da fur die meisten Familien der Corolli-

floren uud viele der Apctalen schon gesorgt ist, so

Aviire vorzuglicli fiir die ohneliin so schwierigen und

firosseu niouocotyledonisclien Orduuugen mehrseitige

Mitwirkung sehr wiinschenswerth , and da diese

Gruppen uicht vor fiiuf bis seclis Jahren im Druck

an die Beilie kommen, so bliebe den sich zeitig mel-

denden Bearbeitern eine zum gehiirigen diagnostischen

Studium derselben geuugende Frist ofFen.

Schliesslicli ergreift Ref. diese Gelegenheit nocli

2u einigen Bemerkuugen iibcr das Walpers'scbe
Repertorium, das er bereits vielfacli benutzt und

ebendadurcli audi gehorig zu wurdigen gelernt bat,

Wenn er nuu zwar gem und aufrichtig in die lo-

bende Auerkennung eiustimnit, die dieser ebenso

fleissigen als miihevollen Arbeit bereits von vielen

Seiten gebiilirend ^u Theil geworden, so glaubt er

doch andrerseits audi auf die — ohuebin weder zahl-

reidien, noch sehr gewiditigen — Mangel anfmcrk-
sam machen zu diirfen, die der beahsiditigteu Niitz-

lichkeit des Buches einigen Abbrudi thuu, und dercn

uberdies unscUwierige Vermeidung daher im eigenen

Interesse des "Verfs. liegen muss, Zuniiciist ware
iiu wixusdien geweaeu, dass von denjenigcn Gat-
tungen, die in den neuesten Werken iiber die genera

von Endlicher und Meisner nodi nicht stehen,

statt des blossen Nameus auch der Cbarakter, wenn

liaben ihren Diagnosen melst solche Bemerkungen

beigefiigt, und wie sehr sie oft die Bestimmung cr-

leichtern und gegen Irrthura schutzen , hat wohl Je-

der schou erfahren. Yiertens ist sehr oft das

Yaterland zu nnbestimmt , z. B. bios mit Brasilia
ft

Oder Nova Hollandia, angegeben, da man doch weiss,

wie verschieden die Vegetation im Kiistengebiete und

im lunern Brasiliens, an der West- und Ostkiistc

Neuhollands u, s. w. ist, wie Avenige Pilanzen die-

sen verschicdenen Gebieten gemein sind und Avie das

spezielle Vaterland uns oft sicherer bei der Bestim-

mung einer Art leitet, als eine kurze nnd oft vage

Diagnose, — Endlich trifft den Verf. auch der Vor-

wurf der Unvollstandigkeit im Zusammentragen des

Materials. Man konute dariibcr schwei^cn und es

billig entschuldigen 5 wenn ihra etwa nur eluzelne

in schwer zu bekommenden Werken oder in Schrif-

ien gcmischten Inhalts , in Reisebeschreibuiigen u. s, w.
1

zcrsti'eut vorkommende Diagnosen entgangeu warcn;^
dass er aber Werke wie das Botanical Magaziue
und Don's General fciystem of Bot. , die er doch

schon ihrcr Kostspieligkeit wegeii nicht als in defl

Handen eines jeden Botanikcrs befindlich voraus-

setzen darf, theils gar nicht, tiieils nachiassig be-

nutzt bat^ ist um so weuiger zu eutschuldigeU) als

er durch Citate, die in andern von ihm benutzten

Schriften vorkominen. auf ueue, in jenen Werken
aufgestelUe Species aufmerksam gemacht werden
musste uud dadnrch sogar der Miihe des Suchens
iiberhoben war. So z. B. nimmt er zwar die von
Bent ham im 2teu Bande der Annaleu des Wiener
Museums publicirten, ueuen Leguminosen auf, fiber-

geht aber dabei — um nur Einiges zu nennen
mit ganzUchcm Stillschweigen die von Bent ham
bios mit Namen und geuauem Citat angefuhrten Ar-

auchnurder abgekurzte essentielle, angegeben ware, |

*^° ^^® ^' Don's gen. syst., sowie auch Pultenaea

was bei den andern Gattungen allerdings uberfliis- l/^^^"«^^^^^»'*^ «»^ <^o^^»T<>^*"« Hook. Bot.Mag. t. 2360

sig, hier aber offeubar uncntbelirlich ist, da ja sonst

demjenigen, dcm das citirte Originahverk nicht zu

*l

u* 3443. u. a. m. M.

Gebote steht, und wie Viele sind nicht in diesem
Fall? auch der Species -Charakter, und somit

— Zwei-das ganze Citat vollig unbrauchbar ist?

tens sind hin und wieder, z. B, bei Gompholobium^
Daviesia u. a., die voa Monographen aufgestellten

Unterabtheilungen von Gattungen weggelasseu und
bei den Arten die (oft sehr wichtlgen) Merkmale,
wclche einer ganzen Section zukomraen und daher
vom Monographen nur im Charakter der letztern,

nicht aber bei jeder Art, bezeichnet wurden, xiber-

gangcn, oder wenigsteus nicht genau genug angefuhrt

wordcn, wie z. B. bei Daviesia das Vorhandensein

Oder Fehlen der Blatter an den BUithenzwcigen. n,

dgl. m.

Eine Recension von S c h 1 e i d e n's Grundziigen

der wissenschaftl. Bot. Th. L beliudet sich in der

Allg. Lit. Zeit, C18431 No, 102.

* Drittens vermisst man sehr ungeru einige

Zusatzc zur Diagnose, wie z. B. fiber Dimensionen,

Bluthenfarbe , Art der Behaarung u. dgl. D C. u. A.

A n z e i g e.

Verschiedene an mich gerichtete Anfrageu iiber

die Publication der Bestimmuugen und Beschreibuu'

gen aller vom Hrn. Prof. Dr. Preiss aus Austra-

lien hiehcr gebrachten Pflanzen, vcranlassen mich
zu der Auzeige, dass der bei weitem grosstc TJieil

dieser Pflanzen bereits bestimmt und bcschrieben ist,

und dass der Druck der Schrift: „Enumeratio plan-

tarum, quas in Australia occidentali et meridiona-

li-occidentaii annig 1838—42 collegit L. Preiss,"
mit dem nachsten Jahre beginnen wird.
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Die Droseraceae und JJtrictilarieae diescr Samm-
liing, welche vou mlr im vorigcn Sommer uutersacht

and beschrieben warden* sind:

I. Droseraceae.

A, Brosera.

No. 1976. Drosera glanduUgera lielim.

•.^

1977.

1978.

1980.

1981.

1982-

1983.

1984.

1985.

1986.

1987.

1988.

1990.

1991.

1992,

1994.

1995.

1996.

stolonifera End!.
Neesii Lehin,

Hugelii EndL
sulphurea Le h m.

viacrantha End I,

rosttlata L elim.

stoJonifera E n d I.

porrecia L ch m.

macrophylla L i n d !•

erythrorhiza L i n d I.

filicaulis Endl.
raineUosa L e h m.

gigantea Lindl.

pulchella L e h m.

platystigma Lehm.
micraiitha Lehm.
pallida Lindl.

B. Sondera. Differ! a Drosera: calyce profnndc

8-fido; petalis 8; stamuiibus 8 (styll apice capilla-

ceo-multifidi at in sectione 11 Ergal.) generis Dro-
sera capsula 1 locnlaris^ bivalvis, superficie interna

seminibus obtecta.

Genus dicatum viro clarissimo ^xperientissimo

Ottoni Gailiel, Sender, pliarmacopolae Hain-

burgensi botanices cultori sagacissimo et indefedso.

No. 1979. Sondera macrantha Lehm.
1989.

C. Byblis.

Preissii Lehm,

No. 1993. Byhlis gigantea Lindl.

II. JJtricularieae^

A. JJtricularia*

No. 1875. Vtricularia sp. (incompleta, nou deter-

miuanda, U,vulgari affinis}.

Menziesii R. Br.

Hookeri Lehm.
si?nilis Lehm.
volubilis R. Br.

Die ausfiihrliche Beschreibang dcr neuen hier

genannten Gattungen und Arten wird fur meinen
VIII. Pupillus in dcr nSchsten Zeit abgcdruckt werden,
Hamburg, im December 1843.

Lehmann, Dr.

R e I s e. n d e.

to

raceae

19 i7.

1918.

1919.

1922,

B. Polypovipholyx n. genus {jsl nolvg et iio[x-

Differt ab Ltricularia: calyce 4-partito, laciniis

inaeqnalibus antica posticaque inaequalibus, latera-

libus brcvloribus aeqnaUbns.

No. 1920. Polypompholyx tenella Lehm. Cforsan

Vtricularia tenella R. Br.^

1920. Pol. Endlicheri Lehm. QUtr. multifida

Endl. vix R. Br.)

Der schon seit einigcn jahren in den sudlichen

Staaten vonNordamerika Susserst eifrig nnd erfolg-

reich sammelnde wiirtenibg. Pharmaceut, F. Ru-
gel, hat, nachdem crzucrst eine reicbbaltige (schon
seit Jahresfrist in den Ilauden der Subscribentcn be-

fiiidliche) PflanzcMsendung aus dem vorher noch we-
nlg durchforschten Gebirge von Nord- Carolina und
spiiter eine nicht minder interessante Oiachstens zur
Vcrtheilung koninicnde) aus Tciiessee geliefert, im
letzten Jahre eineu Theil von Florida besucht und
in diesem so viel vcrsprecliendeu Lande, aus wel-
chera bisher wenig Pflanzen bekannt und noch \vc-

niger in den Herbarien verbreitet wareu, eiueSamm-
Iiiug von circa 1000 Arten gemacht, die unlangst in

trefFiichstcr Erhaltung bei Herrn R. J. Shuttle-
worth in Bern angekomraen ist. Nach einer fliich-

tigen Durclisicht derselbcn, herrschen in jenem Flo-
reugebiete Siimpfe und eigentliche von Gebiisch un-
terbrochene Mora.^te niit ihrer eigenthumlichen Ve-
gelation vor. Besonders zahJreich sind die Cype-

Scrophularineae
, JJtriculariae (worunter

eine Art, deren Blumeu ^/^ Z. Durchraesser habcn),

Pinguiculae-y dazu kommen zierliche Monocotyledo-

uen, 3 — 4 Arten Eriocaulon, eine Vallisneria mit

fast zollbreiten Blattern, Yucca ^ Sabal Adansoixii^

Chamaerops serrulata ^ Smilax lancifolius^ Dila-

tris, Lachnanthes y Nelumbiwiij Nymphaea laci-

niosa^ Hydropeltis, Cabomba^ vier Sarraceniae^

Limnanthemum, Eryngium, Polygoneae and Eri^

goneae, Torreya Am. Cnit Frucht), CrotonopsiSj

Hydrangeaey Berchemia^ Ptelea ^ Astjnina^ Illi-

ciuiny Magnolia^ Gordonia^ Malvaceae {n, a* Nut-
tallia')^ hiibsche Polygaleae y Hypericineae y Ascle-

piadeae , Ericaceae und Vaccinieae ; sehr viele

theils zierliche, theils hochaufgeschossene Composi-

tae^ zahlreiche Leguminosae^ wovunter Glottidiumy

Baptisieriy Erythrina herbacea u. s. w. Vom dor-

tigea Sumpffiebcr befallen, hat der Reiscnde scinen

Aufenthalt in Florida abkurzen mussen and sich nach

Alabama begeben. wo er indessen auch ein ergie-

biges und noch ziemlich neues Feld auszubenten fin-

det. Ucber seine tunftigen Reisepl^ne Ut noch nichts

Bestimmtes bekannt; sehr wahrschcinlich wird er

sobald noch nicht nach Europa zarackkehren, son-

dern zuvor noch andere, wenig erforschte Theile

1923. PoL !afi/o&a Lehm. CI^fHcu2ar.2af£7o&aNordamerikas, vielleicht auch einige dcr Antillen

Endl.?) besuchen, was um so mebr zu wunschen ist, q1&
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wcnige Reisende ihm im gUicklichen Findeu uud be-

sonders in trefflicher Behaudlung der Pflauzen gleich-

kommen durften. M.

vielen Jahren nicht erinnert. (Uamb. Corr. No. 302.)

1st dies in Deutschland auch der Fall? Sind die |

Witteningsverhaitnisse von Einfluss auf das Gedci-

Iheu dieser unterirdischen Pilze?

Gelelirte Gesellscliaften.
f

Der naturwisseufichaftliclie Verein in Hamburg

beging am 29. Nov. v. J. die Feier seines sechsjah-

rigen Bcstehens.

Wachs Herr Levy

Personal - Notizen.

Hr. Prof. Hugo Molil in Tiibingen ist von dcm
k. niedcrlandischen lustltut zu einem ihrer drei aiis-

wartigen Mitglieder erwahlt worden.

Der Oberlebrer Dr. Kutzing in Nordhausen

/ist zum Professor ernaunt worden.

Kurze Notizen.

Die Triiifeln sind im vergangenen Jabre bei Pe-

rigord in solchem Ueberflusse geratben , dass die

Preise so gefallen sind, dass man sich eines ahnli-

Chen Ueberflasses und Wohlfeilhe seit

legte in der Sitzung der Pariser Akademie vom 30.

October cine cbemische Analyse eines ihm von Hru.

Julien zugesendeten Stucks Wachs aus China vor.

Es ist vegetabilischen Ursprungs nnd wahrscheiulich

von Rhus snccedanetim, Es ist gliinzend weiss und

krystallisirt, in Alkohol uud Aether kaum auflosbaf

und schmilzt bei 82,^5. CAusland 1843. No. 331.)

Bei dem im Nov. v. J. stattgefiindencn Ausbruch

des Aetna hat der grosse Krater Siiulen dichten Raa-

dies ausgestossen, beladen inlt vulkanischem Sande

und auch Salzsaure und schwefelige Saure enthal-

tend. Gewacbse, auf welche dieser Ranch sich senk-

te, namentlich Oraugen- und Citronenbaume, war-
den gleichsam verbrannt, Besonders ereignete sich

dies auf einer weiten Strecke im Osten und Siideu

des Vulkans, wohin AVinde den Rauch fiihrtea

CSchreihen des Prof- Gemellaro fn Catania an d*

Geh. Rath v, LeonhardJ i

4 - Intellig^enzblatt

Zu haben bei Leopold Voss in Leipzig:
Pb. Fr. de iSiebold,

FIiORA JAPONICA
SIVE PLANTAE, QUAS IN IMPERIO JAPONICO
COLLEGIT, DESCRIP^IT, EX PARTE IN IPSIS

LOCIS PINGENDAS CURAVIT.
REGIS AUSPICIIS EDIT A.

Sectio I. continens plantas ornatui vel usui inser-
vieutes digessit

^

la L. G. Homann's Kunst - und Buchbandliing
in Danzig erschien so eben und ist durch alJct

Buchhandlungen zu beziehen : .^

Preussens Pflanzen
nacb dem natiirlichcn Systcme geordnet und bc-

schrieben von Dr. H. R, Schmidt, Oberlehrer as

der Johannisschule uud Mif^lied der naturforscbeu-
den Gesellschaft zu

J. «. ZlJCCAREm.
Vol.

pict.

I. (20 Fasc.) et Vol. II. Fasc. 1

foU Lngduni Bat., 1835— 42
schwarz 53 Thlr. 20

3. Cum 115 tabb.

lOTTblr. lONgr.,
Ngr.

SO ebcii ist crschiencn und durch allc Buchhand-
lungen zu beziehen:

SYSTEMA PIPERACEARUM.
EXPOSUIT

F. Ik. «. ]fn%U£Ei.
Fasc. I.

Preis 3 Thlr.

Dyk'sche Bucbbandl. in Leipzig.

zu Danzig. 1843. gr. 8.

Preis: 1 Thlr. 77- Sgr.

Bei Leopold Voss in Leipzig zu haheu

K. B. Trinius et F. J. Buprecbt

GRAMINUM STIPACEORUM.
4 maj, Petropoli, 1842» I Thlr.

Bei Fricdr. Beck, Univers.-Buchb. in Wieu,
ist erschicnen:

.

Endlicher, St. t.. Mantissa botanica altera.

Sistens generum plantaruni suppleincntum ter-

tium. Vindob. 1843. iVa Thlr.

Das gauze Werk kostet jetzt gebunden 19*/, Tblr.

Redaction: Hugo Mohl.
Verlag von A. Forstner in Berlin.

D. F. L. von Schlechtendal,
Druck: Gebauersche Buchdruckerei in Halle,
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9. I^tuck.

Uebcr
die Ablianffiffkeit des Waclistlmms der&'o

dicotjlen Baume in die Dicke Ton der

plijsiologisclien Tliatigkeit der Blatter,

Ton

schichte ablagert, zu dcren Bildung bei dcra voUi-
gen Mangel an Kiiospen uud Bl&ttern nur die berelts

assimilirten, ta dcrWurzel uiedergelegten Nahrungs-
stoffe vcrweiidet werdcn ktiunen, erinnert man sick

ferner an die Verlialtulsse des keimenden Samen-
korns, dessen Blatter ebenfalls cine gewisse Grosse
iind Ausbildung erreicht haben mfissen, elie sie die

Faliigkeit erlau^en, die von derWarzel aufgesaugte

Flussigkelt in Nalirungssaft zu verwandein uud die

Erndltrung darch die deni Samen mitgcgebeuen Nah-
rungsstoffe entbehrlich zu machen, so ist es wcuig-

Hugo Mohl.
{FoTtseizung- und Schluss.)

In Bcziehuug auf die dicotylen Baume will icli

unentschieden lassen, ob ihr Wacbsthum in die

Dicke auch sclion zur Zeit der ersten Eutfaltung der
Knospcn im Fruhjabrc von der phjsiologischen Tha-
tigkcit der noch sehr weuig ausgebildeten Blatter

abhaugig ist, Oder ob nicht der den Winter uber in

Form vou Amyhim u. s. w. im Baume aufbewahrte

Nahruugsstoff, welcher im Frubjahre zur Entwick-
lung der Knospcn und zur ersten Ausbildung der

Blatter vcrweudct wird, zu gleicher Zeit das Ma-
terial liefert, dessen die Pflanze zur ersten, mit der

Knospencntwicklung gleichzeitig eintretendeu Ver-
dickung des Stammcs bedarf. Man bemcrkt namlicb

im Fruhjabrc, dass mit der ersten Vcrgrosscrung
und Entfaltung der Knospen auch der Stammumfang,
wenn gleich nur in geriugem 3Iaasse, zuzunehmeu
anfangt. Es Avar dieses unter den angefuhrten Bau-
men bei Morus und bcsonders bei Gyinnocladus der

Fall; bei letzterem Baume iingcn am 2ten Mai die

Knospen bervorzubrcchen an, am lOten batten sie

die Lange eines Zolles, am 20sten die von 2 Zollcn

erreicht, allein ihre Blatter waren nocb vollkom-
men nnentfaltet und neigten in Form eInes Kopfes

zusammen. Wahrend dieser Zeit nahm der Stamm-
umfang allmahlig, jedoch im Ganzen nur um 1 3Iil- I Safttrieb als cine kaum bemerkenswcrthe Ausnahme

stcns nicht unwahrscheinlich , dass bei den Baumea
ein ahnliches Verhaltuiss stattfindet und dass zur
ersten Verdicknng des Stammea im Fruhjahre e\n

schon im Jahre zuvor bereiteler Nahrungsstoff ver-
wcndet wird.

I

Es wnrde von Agardh der Satz anfgestellt,

dass die Baume in der ersten H^lfte des Sommers
vorzugswcise in die Lange, in der zwciten vorzugs-
wcise in die Dicke wachseu. Id dieser Allaemein-
heit ausgesprochen ist der Satz, wie das auch schon
vonAndern, namentlich von Tr e virauus und van
Hall bemerkt wurde, entschieden falsch. Es ist

allerdings an demselben. insoferne etwas Wahres,
als elue sehr grosse Anzahl von Baumeu nur in der

ersten Haifte des Sommers in die L5nge wachst,

wahrend sie nach dem Erloschen des Langewachs-
thumes fortfahren in die Dicke zu wachsen; es ist

dieses be! alien den B^umen der Fall, welche cnt-

weder Endknospcn treiben , oder welche im ^ommer
ihre Zweigspitzen abwerfeu. lusofern nun diese

Erscheinungcn in unsern Gcgenden im allgemeinen

schon im Jnni eintreteu und der sogenannte zwelte

limeter zu. So gering auch diese Znnahme ist, so

ist sie doch um so weniger zu iibersehen, da auch
in den folgenden vier Wochen, wahrend dereu sich

die jungen Zweige bis zu 3'' vcrlangerten , das

Wachsthum des Stammes ebenfalls scbr gering war.

Krinnert man sich nun auf der einen Seitc darau,

dass bei einem uber der Wurzel abgehauenen Bau-

me sich am Stocke sehr haufig noch eine diinue Holz-

angefiihrt werden 'kann, indem cr bei vcrhSItniss-

massig wenigeu Baumen sfch findet uud nnr an einem

Theile der Zweige cintritt, so fSllt allerdings bei

diesen Baumen das Langewachsthura in die erste

Haifte des Sommers uud das Wachsthum in die Dicke

vorzugswcise in die zweitc H^lfte dessclbeu. 3Ian

hatte jedoch Uurccht, in diesen Verhaltuisseu den

Bcweis von eiuer doppelten, abwechselud iu Tha-

7
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tigkeit treteiideit Richtung des Waclisthumes 7a\ su-

chen. Wiirde das Waclisthum ia die L^uge uiid iii

die Dickc auf eiue solclie Weise alteruireu , so mussle

sich dieses iu deu vor und iiach Beeadigung des

L3.i)ge\vachsthuines angestellten Messuugen deutlich

aussprecheii. Die Beobaclituug zeigt, dass dictses

iiicht der Fall ist. Unter deu angefiihrteii Ban men
zeigte Pavia vor der Bildung der Etfdkuospeu eiue

Zuiialiuie de.s istaininumfauges von 11,8 MiUimetern,
iiacli derselbeii voa 16,2 Mill. , Gymnocladns vor dem
Abwerfen der Zweigspitzea cine Znnalune von 13,

aachlier vou 9,3 Mill
, Gleditschia vor detn Abwer-

fen der Zweigspitzea eiae Zuaalime voa 23, nach
deraselbea von 6 Milliin. , Populus graeca verdickte
sich nach der Bildung der Endkaospea gar nicht

mehr. Es geht aus diesen Messungca deutlich her-
vor, dass kein bestiaimtes Verhaltaiss zwischca dein
Auflioren des Laagcwachsth nines und dem Wachs-
thum in die DIcke stattfindet. Der Grand, waruin
bei dem ciaenBauine der :Stammnmfai3g sich vor, bei

einem andera nach dieser Periode starker vergrds-
sert, liegt dariu , dass das Laagewachsthum bei
vcrschiedenen Artea in verschiedeiien Monaten seia

so findea wir, dass in Beziehuag aaf die relative

w

keiac ailgemeiae Regel stattfiadet, liudeai der clue

Bauni im Friihjahrc, der andere im Uerbste eiue

starkere Zuaahaie ia die Dicke zeigt, M'ie aus der

folgeaden Tabelle erhellt, welche die Zunahine des

Stanimunifanges wiihread der aagegebeaen Zeiten in

Millimetera augiebt.

1

69

3 «

-2
IS =c ** j^

o *w <»

"̂^ 1 ^
3

1

«^

2. Mai — 2^. Juni
2. Aug. — 31. Sept

4,2

7
7,8
6

23,5|2,5

7 26
li,8

1

Es geht aus den Beobachtungea vaa HalTs hcr-

vor, dass das Wachsthum desselbcn Stammes in die

Dickc in den gleichen Monaten verschicdeucr Jahre

sehr verschieden ist and dass das Maximum dessel-

ben in vcrschiedenen Jahrcu anf vcrschledcne Mo-
aate fallen kann. Es erklart sich dieses aus der

abweichendea Witterung verschiedcner Jahre sehr

Ende erreicht, wiihrend bei alien das Wachsthum ^*^*cht. Man konnte aus der Vergleichung vicljahri-

in die Dicke in der Mftte des Soraniers eiae bedeu- S®*" B^o'^i^chtungcn fiir die eiazelnen Baumartea cin

mittlctcs Wachsthum ableiteu und dea Eiafluss, wel-

IP

tende Steigerung zeigt, folglicii das Elide des LSn-
gewaclistliums bald vor , bald in , bald nach der Zeit
der Maximums des Dickewac/istluimes eintritt. Eiue
aligemeiue Regel fiber die Dauer des Lanjrewachs-
thiimes lasst sich gar nicht aufstellen, indem sein
Elide bei eiiiigeu Banmeu schoii im Jtini eiutritt,

wahrend es sich bei audern bis ziim Herbstc hln-
auszieht.

Was den zweiten Satz der Agard h'scheii Re-
gel, dass iiSmlich das Wachsthum in die Dicke vor-
zugsweise in die zweite Hiilfte des Sommers falle,
betrifft, so zeigtcn die oben augeffihrten Beobach-
tuugen, dass im ailgemeinea bei alien BdHmen das
Maximum der Zunahme iu die Mitte des Sommers,
jedoch bei verschiedeiien Baumen nicht in den glei-
chen Monat faik. Bei Populus graeca fiel es in die
erste Haifte des Juni, hci Gleditschia und Pania in
den Juli, bei Gymnocladus in den JuU und August,
bei Morns in deu Augn.t. Es ia«st sich also auch
in dieser Beziehnng keiue allgemeine Regel aufstel-
len. Gerne wiirde id, aus meiucn Messungen die
Bestimmung ableiten, um wie viel die Baume vor
und nach der Mitte ihrer Vegetatiouszeit in die Dicke
gewachsen sind, allein es fehlen mir Messungen
welche genau in diese Pedode fallen. Vergleichen
wir aber roit Ausschhiss der mittlerenSommermonate

ntlich||j|chea vcrschiedene Eussere Factorea , name
Warme uad Feuchtigkeit auf das Wachsthum Sus-

sern, bestimmea; iu wie weit sich nun ans diesem

Verfahrea allgemeine Gesetze fiber das Wachsthum
der Holxgewaclise ilberhaupt ableiten ]asson, muss
fur jetzt, so laage die Beobachtungen nocb fehlen,

dahiu gestellt bleibeu.

m
Ueber die Flora von Gerdauen.

Vom Apothekcr Leo Meier.
{Fo rlseiz iing;)

Tetrandria Monogynia,
Dipsaciis silvestris Mill. An eiuigea Orten,

sparsam.

lich hauiig.

hauHg.

der, sparsam

tet, huufig.

lata Ij. Ebcnso.

Scabi succisa L. Verbreitet^ xiem-
Sc, arvensis L*. Sehr verbreitet,

Sanguisorba officinalis Jj. Hin und wie-
Plantago fnajorh. Sehr verbrei-

P. ?iiediaL. Ebeuso. P. Itniceo'

hSufij;;.

Ebeuso.

Galiuvi palustre L. Vcrl>reitet.

G. verum L. Ebenso.

G. uliginosum L Ebenso.

G. 3Iollugolj.

reale L. Hin und wi

L. Sehr verbreitet

G. bo-

C Aparineparsam.

iu Garten gemeia.

im Anfaage und am Ende der Vegetationsperiode in

«parsam.

den ziemlich glcich lan;ren Perioden vom 2. Mai
bis 22. Juni nnd vom 2. Aug, 31. Sept, zeigten,

Trapa natans L. In ciaem Teichc, afcht weit von
Allcnburg, xienilich hSuflg.

folium DC. In alien Waldern, haufig.

Majanthemum bi*

Alche'
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fnlUa vulgaris L. Verhreitet, h^ufig.

nes Leers. Zieinlicli vcrhreitet una haufig.

A. Apha- niger L. Dicht bei der Stadt, haufig, sonst luii nnd

fig.

Potamogeton natans L. Im See Banktin, IkIii-

wiedcr, jedoch sparsani. Atro/m physaloides L.

P. rvfescens ScliraU, Eheiida.*., sparsam, berg liabe Ich sie verwildert geseheii.

Ich liabe diese Pflanze ausscrhalb der Garten, bei

der Forsterei Danierau, gefuiidea, audi bei Koni^-s-

Solatium

haufig.

P. perfoUatus L. Im See Bauktiii , zlemUch] Dulcamara L. Bei der Stadt haufig, soust hiii utid
P. lucens L. Ebendas. , ;5iemlicU haufig.

P. crispus L. Ebendas., zieailich haufig. — P.

P. ;?ecf j-

P. compres-

P. hetero'

Sa-

pusillus h. Ebendas. , ssiemlich haufig.

na^H^L. Ebeudas., ziemlich haufig, —
r

sus L. Ebeudas., ziemlich haufig.

phyllus Schrcb. Ebendas., ziemlich haufig.

gina procunibens L. Nicht sehr verbreitet, jedoch
haufig, — S^ apetala L. Hin und wicder, sparsam.

Pentandria Monogynia.
palusiris With. Verbreitet, haufig.

sparsiflora Mik. An eiuigcii Orteu, sparsam, —
M. intermedia Lin k. Verbreitet, haufig. — M, ar-
vensis Sibth. Ziemlich verbreitet, nicht so haufig.

Echinospermum Lappula L e h m. (.Myosotis

Litho-

An-
Cyno-

Myosotis

M. silvatica Ehrh. Verbreitet, haufig.

Lappula L.) Hin und wieder, sparsam,
spermum arvense L. Verbreitet, haufig.

chusa officinalis L. Verbreitet, hSufig.

glossum officinale L. Ziemlich verbreitet, hanfig.

Pulmonaria angustifoUa. L. In dem Walde hinter

dem Vorwerke Drehrings, daselbst haufig. — p.

haufig.officinalis L. Verbreitet,

officinale L. Sehr verbreitet, hSufig.

Symphytum
Asperugo

Ly-procumbensL, Verbreitet, jedoch sparsam.
copsis arvensis L. Verbreitet, jedoch nicht haufig.

Pri-

Menyan-

Echium vulgare L. Verbreitet, haufig.

7nula verisL, Sehr verbreitet, haufig.

thes trifoliata t. Sehr verbreitet und haufi

Hottonia palustris L, Verbreitet, jedoch nicht hau-
fig.

sparsam.

Lysimachia vulgaris L. Verbreitet, jedoch

L, thyrsifloralt, Verbreitet, sparsam.
L. Nummularia L. Verbreitet, haufig. — Ana--

gallis arvensis L. iA. pkoenicea Lam.) Verbreitet,

haufig, — Convolvulus arvensis L. Sehr verbrei-
tet, haufig.

jedoch ziemlich sparsam.

C. septum lu An mehreren Orten,

Jasione montana L*
Verbreitet, haufig.

Verbreitet, hanfig,

persicifolia L. Ebenso.

Ebenso.

Campanula rotundifoHa L,

C patula L. Ebenso. — C.

— C rapunculoides L,

C. Trachelium L. Ebenso. C. glo-

C Cervi"

Phyteu-

Lonicera

und Wal-
dern, in Vcrgleich mit anderen Gegenden haufig. —
Verbascum Thapsus L, VVenis verbreitet und sehr

Avicder, jedoch sparsam. S. nigrum L. Verbrei-
tet, haufi*! Erythraea Centaurium Rich, Ver-
breitet und haufig.

uud wieder , sparsam.

Bei der Stadt, sparsam

L. Verbreitet, ziemlich haufig.

L. Ebcuso. —

Er. pulchella Fries. Hin
Er. linarifolia Pers,
Rhamnus catharticus

Rh. Franguln
— Evonymus europaeus L. Verbreitet,

Ev, verrucosus L. Verbreitet, haufig. —haufig.

Rlbes rubrum L. Verbreitet, haufig. — /?. nigrum
L. Ziemlich verbreitet, haufig. — R. atpinum I..

Ill der wilden Parthic des Schlos.sgartens, haufig.

— Viola hirta L. Bei dem Vorwerke Wisdehl
F. mirabilis L. Bei dem Gute

3

sparsam

wien. sclten.

fig-

sam.

Ber-
r. palusiris L. Verbreitet, hau-

r. odoratali. An wenigeu Orten und spar-

F. canina L. Verbreitet und haufig.— F.

Impatienstricolor L. Sehr verbreitet, haufig.

Nolitangere L. In mehreren Waldern, haufig.

Hedera Helix L. In einigen Waldern, sparsam.

Thesium Linophyllum L. In ciiiem Waldchen
dem adiicheu Gute Ardelitten, selten.

(Fo rtsetzv ng- fo fg-t.)

bei

Literatur.
Phycologia generaJis etc. v, K u t z in g.

merata L. Verbreitet, nicht haufig.

cariaL. Verbreitet, ziemlich sparsam.
ma spicatum L- Verbreitet, sparsam.
Xylosteum L. In den meisten Gebiisch

Bparsam

haufig.

F. nigrum L. Verbreitet nnd sehr

Datura Stramonium L. In den Kartof-

{B esc hlus s,)

In dem nun folgenden systematischen Theile be-

finden sich aber auch noch eine Meugc von Beob-

achtungen und Erorterungeu, thoils bti einzelnen Ar-

ten, theils bei Gattungen und Gruppen niedergelegt,

so fiber die Hefe S. 148. , bei Tetraspora gelatino-

sa 175, Oscillarieae 180 u. 183, Actinocepkalus x\i\A

Phormidiu?n 190, Nostoc 203, 204, Scytonema tur-

fosum 216.217, Lyngbyeae2[9 j Lyngb, obscura 224,

Rirulariae 225, Dermatosipheae 242 u. 243, Ban-
gia 248, Ulothrix 251, Oedogonium capillare 255,

Cladophora fracta 263, Zygnema 274, Gongrosira

281, Protonema 282, Botrydium 303 u.4, Lemania

322, Batrachospermiun 327 ^ Fucus vesicfilosus35l,

Dann kommt noch iiber geographischeVerhaituisse, iiber

welche wir in dem allgemeinen Theile eine Zusam-

menstellung der bis jctzt moglichen Resultate ge-

wunscht hiitten, noch Verschiedenes vor, bei Di-

clyoteae S. 337, FHC^a^350, Cy^tosirae 353^ Sar-

AUe Algen

zerfallen in 2 Klassen. Isocarpeae nnd Heterocar'

gnssu7n 359 ti. 60, Halochloae 363.

f*?lgarten bei der Stadt, haufig. HyoHcyamus] peae ^ erstere in 2 Tribus , Gymnospermeae und Jb*
7^
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von phycoma die Rede ist, musste man nicht noch

eiuen Ausdruck fur die Faile haben, wo man nicht

sicher ist, woliin die Pflanze gelidre und welcher

Yon den drei Ausdrucken ilir zukomme? 1st nicht

dieser Tlieil so nheraus verscliiedenartig in jeder

dieser Gruppeii, dass man ilin doch iioch naher be-

stiinnien muss? Verwerfeu wir also diese scheinbare

Gelelirsamkeit und kehren wir zu einer einfacheren

Sprache zuriick, die leichter verstandlich uus

giospermeae ^ Ictztere ebcnso in 2 Perocarpeae und

Choristocarpeae. Diese Tribus werden nun in Or-

diiies, diese in Subordiues getbeilt, in denen nun die

Familten mit ibren Galtungen und Arten foigen, wel-

che nur zum Tlicil mit Diagnosen, aber meist mit

den Synonymen ver^ehen sind , die ubrigen Arten

werden namentiich angcreibet. So feblen bei der

Familie der Besmidicen , bei welcber auf Ehreii-

berg verwiesen ist, und bei vielen andern Arten

die Diagnosen; zuweilen ist sic von einer Art gege-

ben, von der zunachst dabci stehcadeu nicht, das ist

iibel fur diejenigen, welche der notliigeu Werke ent-

behren, ura sich weiter zurecht zu fitiden. Eine

Species Algarum bleibt daher noch ein grosses De-

siderat; und das Fehlcn einer solcheu Arbeit ist woh!

auch mit Scluild, dass man sich Avcniger mit dicsen

Gewachsen zu bescbaftigen pliegt. Die Abbildungcn

sind trefflich und konnen, da aie vom Verf, selbst

auf Stein gravirt siud, fiir Originalzeichnungcn gel-

ten. Die ganze Ausstattuug deaBuches ist sebr gut, wcsbalb sic nicbt anfgenommen sind, aber bier in

\

aber der Preis etwas hoch. Was wir zuvorderst

an diesemWerke z\\ tadein finden , betrifft die Ter-

miuologie, ^velche durchgehends fast neu ist. Es

gebt uns in der Botanik wie den in der Schweiz
Reisenden

,
jeder Canton bat scin eigenes Geldsy-

stera, seine eignen Gesetze, will niclits von dcncn

des Nachbars wissen, jede Pflanzengruppe bat ibre

besondere Terminologie, hat sich abgegrenzt gegen

die andern und Mill cin Besonderes fur sich Baste-

heudes darstellen; keine allgemeiuen Gesetze, keine

allgemeiucn Ansichten 5 keine allgemein giiltigen Ter-

mini werden geduldet. Jeder specielle Bearbeiter

verticft sich in seine Specialitateu und vergisst dar-
Qber den innern Znsammenhang, in dem alle orga-
niscben Wesen, in der also auch die Pflanzen ste-

gleich die atlgemeinen Beziehungeu unter alien Pilau- I

zen darlegt. — Eine audere Ausstcllung an dieser

Arbeit licgt darin, dass wir so viele Gattuugsnameu

die bei den Algen -Schriftstellern vorkommen , bier

nicbt erwiihnt finden. So fehlen z. B. in A: AcrO'

peltis^ Actinotrichia ^ Ayardhia^ Anhaltia ^ Apha'

nizomenony Arthrocardia ^ Asparagopsis^ Avraiti"

villea, Zwar sind mebrere dersclben in dem Vor-
laiifer dieser Arbeit in der Linnaea (XV 11. 753 er-

w^hnt und auch zum Theil die Ursacheu angegebcn,^

hen. Diese Vermehrung der Termini, dies Gebrau-
chen desselben oder cines sehr ahnlichen Terminus
fiir die vcrschicdenartigen Dinge, dies Nicht-Zuriick-
fiihren auf allgemeine Ansichten, erschwert dem
An^nger die Sache bedeutend und nimmt ihn fur
Dinge in Anspruch, von denen cr iiicht angespro-
Chen werden kann. Wir baben schon Last genug
an der immcr mehr anschwellendeu Synonymie und
bekommen dazu die ebenfalls immer mehr anschwel-
lendc Last der Terminologie. Wenn alle Pflanzen
entweder aus Sporen oder Samea, d. h. aiis einfa-
clien Zellen oder aus Embryonen hervorgehen war-
um nennen wir dieselben Sporen uiin bei jeder Fa-
milie wicder anders. Warura bleibt nicht das Wort
Thallus, oder auch irgend ein auderes, wenn dieses
nicht taugen sollte, iiberali die Bezeichnnn*^ fiir die-
sen Pflanzcnkorper, der weder Stengel uoch Blatt
ist, eondern die Dienste aller vcgetativen Theile
verrtcbtet? Was kann e^* nfitzen, wenn bei Flech-
tcn von thallitSj bei Pilzen von stroma ^ bei Algen

dieser ausfiihrlichen Arbeit vermissen wir sie un-

gern. Uatten sie nicht weuigstens iu Form eines

Atihanges anfgenommen werdeu sollen, scbon um
auf dieselben als noch zu untersucbende anfmerk-

sam zu machen? Ferner vermissen wir aber auctf

die Synonyme bei den Gattungsuamen und die Au-
toritaten bei diesen, so wie bei den Arten, wclche

ietztereu docb in der Liunaea angegeben sind. Man
bleibt, wie die Arbeit vorliegt, iu Ungewissheit, ob

der Verf. diese oder jene Meiuung lube, so z. B.

briugt Decaisne die Kiitziug'sche Gattung Rfti-«
pozonium nebst Flabellaria L a m k. zu Udotea
Lmx. ; bei unserm Autor stebt nur der Name Bhi-
pozonium ohne alle Synonymie. Aehuliches kommt
auch bei den Arten vor, Decaisne verciiiigt Fla-
bellaria Desfontainii Lamk. mit Rhipozoniitm la-

cimdatum Kiitziug's, dieser aber stellt sie als

zwei verschiedene Arten auf. Diirfcn wir viellcicht

hoffcn, dass diese systeraatische Aafstellung nur der
Voriaufer einer durchgcfuhrten systematiscben Auf- j
zahlung aller Algen sein werdc, so wfirde uns dies
sehr erfreucn , denn nachdem das Werk von Agardb
nicht zu Ende gefubrt worden ist, cntbehren die-
jenigen, welche nicht alle die vielfacher

periodischen Schriften, in denen von Algen die Rede
ist, besitzcn, eincn solchen Leitfaden und Anhalt recht
sehr; und wir glauben im Namen aller Botaniker den
Vf. zu einer solchen Species Algarum auffordern zu
kiinnen. Haitc der Hr. Vf. endlich noch im allgemcr-
nen Theile iiber das Vorkommen und die Verbreitung
derTange eine allgemeine Uebersicbt gegeben, durch
welche man den jetzigen Stand uiiserer Kcnntnisse
hatte ubcrseben konncn, so wfirde dies sein schatz-
bares Werk uoch mehr vervollstandigt baben. Dabei
ware zu besprechen gewesen die Dauer der Algen,

Werk
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ihr Verkalten wShrend dea Winters, ihr Erschei- wie das der Moosgcschichte, dcr wird ciuo solchc

lien als Friihliiigs- iiud Herhstpflauzen, ihre Ver- Inconseqaenz zwar nicht gut heissen, aber docti

breituug in den Meeren nacli den Temperaturgradcn eatschuldigen, ja er wird in derselben chcr eiuen

und bis zw welclier Tiefe, ihre Standorte, ob sie hci

manchen Arteu vielleicht audi ganz bestimnite (kalk-

artige, kieselartigcKorper?) siud, wie beidenFIech-

teu, ihr gesellscbaftliclies Vorkotnmen, sowobl der

grossern wie der Sargassen , der 3Iacrocysteu u. a.,

als der kleinern, die das Wasser f^rben, ibrLeuch-

ten u. s. w, Mogen wir noch so wenig davou wis-

sen, so gehort dies zu ihrer (fvatg uud macht also

auch einen Tbeil ihrer Physlologie aus. Wir vcr-

kennen dabei nicht, dass es dem Yerf. in seiner Lage

in Nordhausen, wo er alle Hiilfsmittel , die er nicht

selbst besitzt, nur ausserhalb auf Ferienreisen Oder

durch die Vermittelung soiner Freuade geliehen , be-

nutzen kann, sebr scliwer ist, dies Material aus

den verschiedeusten Werken zu.sammenzubringen;

aber wir haben geglaubt, als getreue Berichterstat-

ter, nicht allein das Yorhandeue loben, sondern auch

das Fehlendc uud zu Wimschende angeben zu miis-

sen. S— h

£rwiderung auf Hrn. K. M's. Recension der

ersten zwanzig Hefte der Bryologia ettropaea

von Bruch und S chimp er, nebst einigen

Bemerkungen iiber dessen bryologische Mit-

theilungen in der bot. Zeitung.

„ Writers 5 however, should always be

eareful, M'hen they fire tbeir great guns,
,

not to expose themselves to the ricochet

of their own shot, . .
,*'

Lindley in U o o k, Comp. IT,

Obgleich es unsere Sachc durchaus nicht ist,

unsere vielfach in Anspruch genommene Zeit mit

Repliken oder auch mit t'ruchtlos verballenden Kri-

tiken zu verHereu, so glauben wir doch, unsern

Freundeu zur Beruhigung nnd zur Steuer der Wahr-

heit fur Fremde, einfge von Hrn. K. M. anfanglich

in hochst zweideutigen Anspieluugen be-

dann directc tadelndc Bemerkungen fiber

indirecte

steheude

unsere Bryologia, erwidern zu mfissen.

In No. 50 der bot. Zcituug wirft uns Hr. K. M.

Inconsequenz in der Zusammenstellung der Arten

zu Gattungen uud dcr Gattungen zu Familien vor!

Dieser Vorwurf ist uicht ^anz ungegrundet und wir

batten unsere Cubrigcns nothgedrungene!) Inconse-

quenz hercits schon eingesehn, als Hr. K. M- die

Giite hatte, das Publlkum davou zu benachrichtigen;

auch hatten wir seit langerer Zeit schon angcfaugcn,

eine Selbstkritik uber unser Werk zu bearbciten,

wclche diesem beigegebeu wird und wovon wfr viel-

leicht bald schon einen Abschnitt roittheilen werden.

Wer weiss, was es heisst, ein Chaos zu lichten,

Grund zum loben als zum tadelu finden.

Als wir die Herausgabe der Brjologie begatinen,

waren wir zwar nicht mehr ganz NeuUnge im Fa-

che der Mooskunde, und Delege sind genug vor-

handen , dass nameutlich der Eiue von uns schon vor

mehr als zwanzfg Jahreu dem Studium der Moose

mit grossem Eifer und nicht ohne Erfolg oblag

doch kannten wir diese schwierige Pflauzeuklasse

uicht in dem Grade, Avie dies erst Im Laufe zahl-

loscr Untersuchungen und ganz spezicller Bcarbei-

tung dcr Arten moglich wurde; unser Gesichtskreis

erweiterte sich und unsere Ansichten uber die Wich-

tigkeit verschiedeuer Charaktcre gestalteten sich in

dem Maasse urn, als wir in nnsern Forschungen

weiter voranschritten , hatten wir diese alle erst

beendigen wollen, bcvor wir mit der Herausgabe der

Bryologie beganuen was frcilich hatte geschchcn

undmussen , wenn das Werk nach einem Plane

gleichsam aus einem Guss hattc ausgefiihrt Mcrden

sollen — so w^re wahrscbeinlich von dieser Bryo-

logie nie etwas zu Tage gckommen. Im Laufe der

zehn Jahre, wo dieses Werk erscheint, mussten sich^

wie eben bemerkt, unsere Ansichten fiber Gattungen

und FamiJien modificiren, theils durch die Verglci-

chung der immer grosser werdenden Menge auslau-

discher Arten, theils durch die genauere Bekannt-

schaft mit den bryologischen Reichthumern Europas,

Dass dadurch cine gcwisse Unglcichheit im ganzeu

eutstehen musstc, wird wohl jedermann leicht ein-

sehen, und haben wir selbst uns schon daruber viel-

fach uud mit nicht geringemLeidwcsen gegcn unsere

Freunde geaussert. Auch wollten wir hierauf hin-

deuten , als wir an irgend einer Steilc in dcr Bryo-

logie bemerkten, dass wir unsere Monographieen nur

alsBaumaterial zu einem zu ordnenden Ganzeu wol-

len angesehn wisscn. Ob nan aber der Mangel an

Consequeuz gerade da liege, wo Hr. K. M. denselben

zu finden glaubt^ das ist eine andere Frage, und

es wird ein Icichtes sein zu beweiscn, dass Hr. K.

M. mit volliger Unkenntuiss dcr Sache aufs Gerade-

wohl seinem Becensenten- Drang Luft gemacht hat.

Hr. K. M. behauptct in seiner Abhandlnng iiber

Viscelium CBot. Zeit. No. 30), dass auch wir der

allgemein ungenommenen Meinuug beigetretcn seien,

dass die Famllio der Funariaceen nur aus den Gat-

tungen Funaria, Physcomitrium und Entosthodon

bestehe. Wir fragen Hrn. K. M., vro sich diese

Meinuug ausgesprochen fiudct, und wie cr wissen

kann, ob wir derselben auch wirklich beigetreteu

sind, iudem wir die von uns aufgestellten Familien

ja noch gar nicht abgcschlossen , auch noch nirgendM

einen Familien -Charakter gegeben haben? Dass wir
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iitilesseu bei den Funariaceen weder voii Epheme^

rum nocli \oxiJ)isceliu7n^ als iStammvervvaiidten ge-

sprocheu liabeii, dariiber kouneu wir uns leichter

verantworten, als Hr. K. 31. dariiber, dasa er das

Gegeuthei! gethaa hat. Wem wird es wolil einfal-

leu , Phascum teneritm^ serratum und Cousorten in

eiue Faniilie mit Funaria zu werfeu? deiin wo ist,

ausser dem Zelleiinctze der Blatter^ auch nur eine

entferiite Aebnlichkeit zwischea dieseu Mooseu?

Oder solL das Blattzellenuetz den Ausschlag bei na-

tiirliciien Grnppirangen allein geben? Wie sieht es

alsdana mit Hrn. K- M^s, leitendem Prinzipe aus,

uach welchem docb audi die Form C^Iso natiirlich

auch die Structiir!) der Kapsel und der Haube, der

Stand und die Form der filiithe uud die Form des

Deckels in Betracht kommen soUen? Welche Aehn-

lichkeit hat aber die Kapsel von Phase, serratum
mit der von Physcomitriurn Oder Funaria^ welche

die Haube, der Deckel, die Bluthen mit den ent-
1 i„dera das Peristom von Entosthodon nicht nur eine

doch ein zn fremdartiges Diug fiir die ubrlgen Fa-

miliengliedcr. Nocb fremder tietcn nuu volleuds

Ptychornitrium und Glyphomitrium auf, wenu wir

besoiiders die iibrigeu acbten Orthotrichaceen: Ma-
cromitrium und Schlothe'mua ihnen zur Seite stcl-

len/^ — 1st etwa das Peristom von Schlotheimia

einem Peristom von Orthotrichum ahnlichcr als das

von Glyphoniitrium und Ptychomitriuml uud wel-

che Aehnlichkeit iindet der Verf. zwischen dem Pe-

ristome von Orth. leiocarpon und Lyellii und dem*

Peristome von Orih, Ludwigii oder Orth. obtusifo-

liuml (und doch miissen diese zu den Orthotricha-

ceen zahlenO Oder zwischen den entschiedencn Pc-

ristomen der gewiss eine natiirliche Gattung bilden-

den Encalypteu, wo jede Art, nach dem Peristom

zu schliessen, ein eigenea Genus bilden miisste?

Selbst in den zunachst in Rede stehenden Funaria-

ceen zeigt das Peristom Wenig Ucbereinstimmung;

sprechenden Thcilen der Funariaceen uberhaupt?

Wie sieht es fcrner mit Hrn. K. M's. Consequenz

ana, wcnn cr Disceliurn zu den Funariaceen zieht?

Wo liegt auch bier die Aehnlichkeit? In der „Scta
hygrometrica"? vveiss Hr, M. nicht, dass diese die

meisten Moose haben und dass Discelimn ganz an-
ders dreht als Funaria^ namljch nach einer Rich-

tung durch die ganzeSeta! „In der schiefen, dicken

und runden Kapsel'^? BekanntUch haben die Funa-
ricn keine runde, sondern eine halsige Kapsel, so

wie alle ubrigen Funariaceen, von denen iibrigeus

ein grosser Tlicil eine voUkommen aufrcchtc Kapsel
besitzt; Oder ist cs die Haube? AUein diese hat we-
der nach Hrn. K. M's. Abbilduug noch in der Natur
auch nur entfernte Aehnlichkeit mit einer Haube von
Physcomitriurn oder Funaria? Sind es die Ziihne?
Dann ersuchen wir Hn. K. M. doch eiumal die zahne
von Trematodon genauer anzusehen und uberhaupt
diese Gattung naher mit Disceliurn z\\ vergleichen,
namentUch die Blatter von Trem. brevicollis neben
die Blotter von Disceliurn zu halteiu Ebenso weuig
als in den angcfuhrten Theilen gicicht Disceliurn
den Funaricn auch in der innern Structur der Kap-
sel, in der Form des (Hn. M. sonst so wichtFgen)
Deckels und in dem Stand und der Form der Blii-
then. Die mannlichc Bluthe hat Hr. K. M. wohl gar
nicht gescha, sonst hatte er davou gesprochen.

Seite 507 aussert Hr- K. M.: ,jst aber ein Pe-
ristom vorhanden, so muss eine gewisse Ueberein-
stimraung in Form und Textur sich auffinden las-

Freilich wird es dann um einige andere so
genannte gutc Familien schlecht stehen , z, b. um
die Orthotrichaceen; denn so sehr auch Coscinodon
mit seiner 3Iutze Cwarum ignorirt der Verf. hicr die

sen....

andere Lagc (die Zahne stehen gcrade!), sondern

auch eine andere Form und cine ganz vcrschiedene

Structur von den Zahnen der Funarieu hat, welche

immer schief stehen (Anfang zu einer Linksschwin-
gung^ und eine ahnliche Zusammensetzung haben,

wie die Zahne von liryiun etc. Warnm tadcit Hr.

K. M. nicht, dass wir Physcomitriurn ericetorum,

fasciculare und aurisetum unter Physcomitriurn
gelassen haben, da doch diese Arten, wie wir erst

spater entdeckt, ein Peristom besitzen , und zwar
der Aniage nach ein dem Peristome von Funaria
ganz ahnliches?

Gcht schon aus den wenigen angezogencn Bei-
spielen hervor, wie wcnig Hr. K, M. an seinem lei-

tendcn Prinzipe fest halt, so haben wir noch ein

vicl eclatanteres Beispiel bei dem ungliicklichen ^w
lacomnion chilense JVIiill. (Bot. Zeit. No. 38), wo
Hr. K. M. sich voHends als vollig incompetent, in

bryologischen Dingen ein Urtheil zu fallen, heraus-
stellt. Denn wer kein pleurokarpisches Moos von
cinem akrokarpischen untcrscheiden kann, wie kanti

der von Dingen sprechcn, die viel schwicriger aus-
znmitteln sind? Wie konnte Hr. K. M. auf den Ge-
dauken kommen, Hooker^s Hypnum mnioides int

eiii Aulacomnion zu erkliiren? *}. Hooker's Bc-
merknng bei diesem Moose..., ^Authors have de-
scribed H. spiniforme as having distichous leaves,
which is not the case, in my specimens, so that it

and H. mnioides will rank in the same division of

J,

*) YTir besitzen dieses Moos in schonen Originalexem'-^
plaren von unserm Freunde Pop pig und kGnnen aUo

Bliltter?) eiu Orthotrichum, so ist sein Pcristo

aus Autopsie reden, ohgUich auch ohne dlest , s
Hooker's und K. M's. Abbildungeii *icb ein erem ,

thum h'iUe vermuthen lassen.

chon atrn

grosser Irf-
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the geuus, and ought to be placed close to each

other," — hatte Hrn. K. M. auf den reclitcn Weg
leiteii kouiien, iiiu zu erfahren, wohin H. mnioides

geh(ire. Auch hatte sich Hr. K. M. durch den An-
blick der Tafehi 156, 157 und 158 (ex parte) in

Schw3.gr. SiippL III. schon einige Aufklarung fiber

seiu chilesisches Moos verschaffeu konnen, indem

alle dort abgebildete Moose , mit Ausnahme des s. g.

Hyp. acantkoneuron , mft noch eluigeu andern be-

kanuten Arten, cine sehr natiirliche Gattung iRfii-

zogoniurii) bilden, welche ihre Stelle aber, nicht

etwa unter den Aulacomnieen, sondern uutcr den

Hypneen findet. Wariim hat Hr. K- M. nicht eher

das ebeu genannte Hypn. acantkoneuron Schw^gn
zum Gegenstande seiner Rccensenten-Lnst gcwahlt,

hier htitte derselbe sich konnen ein Verdienst er-

wcrben durch die Ermittelung der Gattung unter den

akrokarpischen Moosen, wohm diese interessante

Art gehort. Auch hatte Hr. K. M. leicht seheu kon-

nen, d^ss H, sitbbasilare Scliwagr. idcntisch ist

mit H* mnioides Hook,, und dass bei Schwagri-
w

Chen der Irrthum wahrscheinlich durch Verwech-
selung der Hooker'schen Naaieuszettel hervorgera-

feu wurde.

Wenn Hr. K. M, die Gattung Aulacomnion z\x in meinem Taschenbuche der Deutschen und

einer eigenen Famille erhcbt, Avarum thut er iiicht Schweizer Flora wurde bei der Correctur Fofgendes

fleur peintes et lithographiees d'apres nature*

Avec un texte explicatif par etc. Cassel et

Leipzig, Krieger'sche Buchh. 6. Lieferg.

(1 Thlr.)

Jede dieser Lieferungen enth^lt funf Tafeln mit

ebensovielTextbiattern in dentscherund fran2. Spra-
che. Diagnosen lateinisch. Sechs Lieferungen ma-
Chen einen Band aus, so dass hier der erste Band
schliesst. £s werden abgebildet und beschriebeu

:

Matnillaria pycnacantha Mart., Cereiis Schrankii

Zucc, Epiphylhim Altensteinii Pfeiff,, Opuntia

brasiliensis H^v. , Pereskia JBleo DC. Die Abbil-

dungen siud, auf ziemlich verschwendetem Raume,

im Ganzen recht gut gelungen, die Steifhcit und

ansymmetrische Stellung ^Iniger zum iibrigcn Rau-

me abgerechnet. Die Analysen konnteu bei so bc-

deuteudem Raume wohl ausfilhrlicher gegeben $ein.

Sehr zu loben ist die nur tbeilweise erfolgte Illumi-

nation , Avclche befriedigt. Zu rugen aber ist das

langsame Fortschreiten dieses Werkes, ^yelches da-

durch wohl von scinem Pariser Nehenbuhler iiber-

fiiigelt werden mochte K. J»r.

ein Gleiches mit Timmia und Mniuml oder ist das

Blattnetz der Timmien und Mnien dem Blattuetze

der Bryen ahnlicher, als das der Aulacoinnieu? Hat

Hr. K. M. das Zelluetz von Aid. heterostichnm rait

dem irgend eines Mnium verglichen, oder auch das

einer Timmia mit dem vou AuL palustre'i und was

sagt derselbe zu dem Blattnetz von Bryuni jula~

ceuml Oder bildet etwa dieses Moos eiue eigcne

Gattung und diese elne ei^ene Famiiie? £$ giebt

zwar keiueRegel ohue Ausnahme, wo aber die Aus-

uahmen zu hauiig w^erdeu, da giebt es am £ude auch

keine Regel mehr!

Wie oberfiachlich muss Hr. K. M. das Wei-
sien-Peristom untersucht haben, um sagen zu kon-

nen: „ Durch Combination des Weisien-Peristoms

mit dem Bryum-Blatte Ovarum nicht lieber mit der

Kapsel?) entstchen die Mielichhoferien/' Weiss Hr.

K. M. nicht, dass die Mielichhoferien pleurokarpi-

sche Moose sind, die den Hypneen weit nSher ste-

hcn als den ^Veisien, und vorzugswcise durch ihre

Frucht ein Byrumartiges Aussehen gewinnen?
{Beschluss fol^f,)

Abbildung und Beschreibung bliihender

Caeteen^ von Fr, Otto, Gartendir. zu Ber-

lin und Dr. L. Pfeiffer. Audi unter dem

fibersehen.

S. 317 ist Lactuca sagittata in die erste Rotte

nach L. striata und S- 366 die Gattung Lycium vor

Solanum unter die Solaueen cinzusetzen. Beide

Satze waren auf den Rand des bereits fertigen Ma-

nuscriptes geJ^chrieben und wurden der beigefugten

Zeichen ungeachtct irrig eingcriickt.

S. 306 ist bei der XX. Gruppc cine Zeile aus-

gelassen. Es muss namlich heissen: Die randstandi-

gen Blnthen weiblich, die des Mitteifeldes zwitterig

und fruchtbar.

S. 305 ist der Name Centaurea 7nacu1ata und

S. 571 der Name Avena amethystea^ irrig geschric-

ben Oder gesetzt, stehen geblieben; erstcrer muss

Centaurea maculosa und letztercr Athena amethy-

stina heissen.

Antoine in seinem Wcrkc fiber die Conifereu

nennt Picea, was h inli Abies heisst, was ich nicht

sogleich bemerkte; dies vcraulasstc aber, dass ich

die Namen der zweiten und drittcn Rotte irrig ein-

trug. Durch folgende Merkmalc mochten die Rotten

der Gattung Pinns am leichtesten zu erkenneu sein.

1. Rotte Pinaster. Die Blatter immergrunend,

zwei und mehrere gebiischelt. Die Zapfenschuppen

franzosischen Titel : Figures des Caclees en
[
Zapfenschuppen bleibend

bleibend.

2. Rotte Larix. Die Blatter abfaUig, mehrere

gebusclielt, an den heurigen Trieben einzeln. Die
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3. Rotte Cedrus. Di« Blatter immergruucnd,

mehrere gebuschelt, aa den lieurlgeu Triebcn eiii-

zeln. Die Zapfenschuppen C^ach Antoine) mit deu

Sameu von^der Spindcl abfallig. {JDlt Rotte felilt

unserer Flora.)

4- Rotte Abies Link. Picea Antoine. Die

Blatter immergriinend , alle einzcln. Die Zapfcn-

scbnppen abtlllig.

5. Rotte Picea Link. Die Bl&tter immergni-

neud, alle eiuzeln. Die Zapfenschiippen bleibeud.

Koch.

Von F. G. J. Luders in Hamburg Ist ein Ver-

zeichuiss von Sameu ausgegehen, welche in deu

Jahren 1842 and 43 in Wiscousiu Territorium uud

Missouri gesammelt, gegen beigesetzte Preise kaiif*

lich zu haben sind.

Mittheilungen iiber Flora ^ Gesellschafl

fur Botanik und Gartenbau in Dresden. Vom
Secretair der Gesellsch,, Carl Traugott
Schramm. Drittes Heft. Dresden u. Leip-

zig. 1843. 8.

Ein Bericht fiber die drltte Versammlung der

genannten Gesellschaft, in welchera nEhere Verhalt-

nisse dcrselben nebst ihren Mitgliedern, dereu Zahl

sicli gegenwartig auf 144 belauft, aufgezeichnet,

auch eioigeOrigiual- Abhaiidluugcn gegebeti werden.

Kurze Einleitang von Hofrath Reich en bach, dem
Director der Gesellschaft; practisclie Mittheilungen

vom Hrn. Hofgartner Wendschacli; filicke auf

die Eutwickelung der Pflanzen von Hrn. Hofr. Rei-
chenbach, im poetischen Lichte fur die Gesell-

schaft abgcfasst; was machten die alten Romcr fur

eiuen Gebrauch von denBlumen? von Hrn. Diaconus
Pesebeck in Zittaa; einige Bemerkuiigen iiber die

gefiUUen Blomen der Garten, von Hrn. Hofgartner
Fintclmann auf der Pfaueninsel bei Potsdam;
einige Beobachtuugen und Erfahrungen fiber Som-
merlevkoien, insbesondere die Erziehung von guten
d. h. stark ins Gefullte scblagenden Sonimerlevkoicn-
Samen von Hn. OberappelT.- u. Cassations -Gerichts-
rath Hopfuer in Darmstadt; iiber die Knollen-
krankheit der Kartoffein, von Hrn. Dr. L, Raben-
ho rat. K. M,

Sammlungen.
Getrocknete Phanerogamen ^Centurle 21 Mk. 8f

and Farm in halbeu Centatien h 10 Mk. 12 § liegen
zuraVerkaafdeponirtbei Georg Thorey in Ham-
burg, Vorstadt St. Pauli, Lingcn-Reihc No. 21, an
welchen sich Liebliaber in frankirten Briefen gefai-
ligst wenden wollen.

Reisende.
Von dem seit ungefahr einem Jahre in Java

sammelnden H. Zollinger, dessen Actien-Unter-

nehmen seiner Zeit durch die uaturwissenscbaftli-

chcn Zeflschrifteu bekannt gemacht worden, sind

bereits mehrere Naturalien-Sendungen in Europa an-

gekommen, mit deren Vertheilung Herr Mor itisl,

Lehrer der Naturgeschichte am Gymnasium zu So-

lothurn, beauftragt ist. Die unlangst vertheilte erstc

Lieferung getrockueter Pflanzen, bei 500 Nummeru
stark, ruhrt aus der nachsten Umgebung von Bata-
vla her, die folgenden hingcgen sollen raehr Ge-
wachse aus dem lunern und von den Gebir<^en der
Insel enthalten. Da die Exemplare, wie verlautet,
haufig kfiminerlich und sclilecht erhalten sjud, so

wird es den Abnehmern doppclt schwer werden, sie

zu bcstimmcn. Jedenfalls ist der Prcis C50 Frcs. d.

Fr. per Centurie, der wie wir horen gar noch er-

hoht werden soil) unter solchen Umstanden nicht

einladend. M.

Personal -Notizen*

Wien
und Handelsgartuer Rosen^thal. Er war der erste
in der osterreich.Monarchie, welcher die vielen herr-
lichen, geschmackvollen und grossartigenLandschafts-
garten Cdie sogen. cnglischen , eigentlich chincsischen)
ins Leben rief. CHamb. Corr. No. 305.)

Kurze Notizen.

DerEpheu, an den Anssenwanden der Gebaude
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halten, als Cement, Schiefer u, a. Dies scheint in

der That richtig zu sein und es wSre daraus anch
zu folgern, dass dessen AVurzcIn keine Feuchtigkeit
abschciden , indem soi

Feuchtigkeit angefiillt sein wurden.

Ira akadcmiscben Garten in Lund hat Musa pa-
radisiaca am 1. December vollkommen reife, wolil-

flchmeckende Friichte gebracbt, was als eln seltncr
Fall angesehen wird. (Hamb. Corr. No, 60
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Prlonodon,

Eiiie neue Laubmoosgattung,

aufgestellt von

Karl Miiller.

(Hierzu Taf. I.)

Nomen graecae conipositionis, e verbis tzqicov

Cserra) ct odovg Cdens) formatum. Germanice: sa-
ge^ahn, et quidem dentium interiornm runcinatoruni

causa*

Character essentialis.

sublineari- areolata, plicata, sexfaria. Habitatio ar-

borea, tropica. Vita perennis.

P. densusm

Caulis elongatiis ramosus vel pinnatim ramosus;
rami apice attenuati; folia caulina e bast latissima

ovato - lanceolatay acuminata ^ dentata^ plicata^

nervo evanescente; perigonialia et perichaetialia

vix conspicue dentata vel crenulata enervia^ lato-

ovata^ apice brevi- acuminata', capsula orafrt, ore

coarctata; operculum e basi crassiuscula conico-

rectiusculum ^ apice hrevi-obliquum^

SjTi. Hypnum densum Swartz.
Neckera densa Horns cIi. in muscis mexicanis

a CI. Deppe et Schlede lectis.

Habit, in Jamaica, ubi sterilem legit Swartz et

iu Mexico, unde CI. Deppe et Schiede (sterilem)

retuleruut; deiu inter muscosqui ad colligandas plau-

tas vivas Mexicanas profuerant primum sterilis serins

fructifer reperiebatur a Ccl. d. SchlechtendaL
Caulis primarius elougato-repens, brunneo-atcr,

foliis paucissimis remote positis iastructu9, fusco-

tomentosus, Caulis secuudarius erectus vel stricte

erectus simplex, vel elongatus vage- ramosus basi

subnudus, brunneo-ater , sursum versus densissime

sexfariaia - foliosus

:

is pinnatis vel irregularitcr

Florescentia dioica* Pcristomium duplex. Ex-

ternum: denies sedecimj lanceolati^ squamosi^ in-

aequaliter articulati^ albi^ punctata - rugulosi;

internum: dentes sedecim^ longitudine externos ae-

quantes , lanceolati , lateribus runcinatl , apice

cancellato-concrescentesy in membrana brevi te-

nera positL Calyptra dimidiata? Theca lateralis^

aequalis, annulo maximo instructa.

Character sexualis.

Flosfemineus lateralis, in axillis foliorum, gem-
macens^ flos masculus itidem. Gemmae sessiles.

Archcgonia nuraerosa , crassa , elongata , bruunea,

stigmatibus plerumque quadrifidis infuudihuliformibus

instructa, paraph^'sibus numerosis elungatis basi

crassis cincta. Antlieridia (c. 6— 10^ crasso-ovata,

maxima, basi stipitata, paraphysibus paucis normali-

fiiiforroibus cincta.

Character riaturalis,

Plantae Leucodoutium habitu, laxissime maxi-

mo - cespitosae, caule primario vage -repeute; fe-

miueae stricte erectae
,

pinnatim ramo«:ae , basi

nudac versus summitatem dense foliosae^ roascalae

multo gracilioreg. Capsula bre viseta , ovali - ae-

qualis, ore coarctato, firma. Opercnlnm conico- boideo-areolata. Florcs feminci gemmacei in axillia

foliorum, numerosi. Archcgonia nomerosa, elon-

gata, crassa, longe stipitata, apice incrassato qua-

drifido-infuodibaiiforinia, brunnea, paraphj^sibus basi

incrassatis cellulosis , versus apiccm filiformibus.

rectiusculum , cartilaginco - firmissiraum. Calyptra

dimidiata? — Annulas maximns, crassus, duplex.

positis, brevibus vel clongatis, senioribus dense fo-

liosis, junioribusgracilioribus apice attenuatis. Caulis

femineus plerumque strictus, masculnsgracilior. Fo-
lia viridfa vel flavescentia vel e brunnescente-flave-

scentia; caulina e basi lata ovato - lanceolata, acu-

minata, 2— 4ies plicata, basi integerrinia versus

apiccm remote dentata, lineari -areolata, siccitate

dense imbricata, subbeteromalla, madefacta patentia;

perigonialia et perichaetialia vajjinanti-concava, lato-

ovata, brevi acuminata, crenulata^ laxiuscule-rhom-

Peristomium duplex at supra illustratum, albo-spon-

giosum. Columella fere usque ad apicem opercuH co-

nic© - exserta. Sporae mediae. Folia lanccolata, articulatis cincta. Florea mascnli in axillis foliorom

8
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flavescenti-gemiuacei, minora sed magnitudinem ar-

chegoniorum saperantia, Autheridia maxima, ovalia,

crassa, laxe cellulosa, longe-stipitata, parapliysibus

paucis cincta. Seta brevis, purpurea glabra. Ca-
psiila ovata, aequaUs, ore coarctato, firma, junior

flavescenti- brunnea , senior brunuea. Operculum e

basi tuniida conico-erectiusculum, apice brevi-obli-

quum, purpureum, cartilagineo-firmissimum. Caly-

ptra dimidiata? Annulus maximus, duplex, flave-

scenti - albus , hyalinus, crassus, seusim sensimque

dehisceus. Peristomium ut supra definitum, Mo-
nendum est, membranani inter deutes externos et

internes adesse filiformi -reticulatam.

Dieses ausgezeichnete Lauhmoos wurde zuerst

vou Swartz auf Jamaika, jedocli steril entdeckt,

in seinemProdromus besclirieben mid von Scli wag-
rich en in Hedwig's species muscorum tab- 74. un-

vollkommen abgehildet. Nach langer Zeit wurde
diese Art auch in Mexico und zwar von Deppe uud
Schiede, jedoch auch nur steril j^esammelt und von
H r n s c h u c h z\i Neckera gebracht , unter welchem
Namen sie in den Saramlungen jener Reisenden aus-

gegehcn wurde. Bis daliia Iiatte sie sich in den tiber

Laubmoose handelnden Werken nur einer fliiclitigen

ErwEhnung ihrcs JVamens zu erfreuen^ el\\ Bew
dass sie eine sehr dubiose Art sein muSHte. Ja
Bridel erwahnt dieselbe in seiner Bryolo^jia uni-

versalis gar nieht. In der allerueuestcn Zeit Avurde

sie nun unter Packmoos, worin von Carl Ehren-
berg in Mexico gesamraelte Pflanzen geschickt Ava-

ren, vom Herrn Prof, v. Schlechtendal zuerst

steril aufgefunden und so sub No. 8. Hrn. Dr. Schim-
per mitgetheilt, der es nicht bestimmte, spater aber

auf gleiche Weise in efncr audern Sendung auch in

einigen Fruchtexemplaren gefunden , welche mir gu-

tigst zur Bemitzung anvertraut wurden, so dass ich

nun eine grundliche Untersuchung dieses Laubmoo-
ses vornchmen konnte. •

ft

Dem aussern Habitus nach dasselbe beim ersten

Ansehn sicker fur einen Leucodon haltend, da es

mit Leucodon cryptotheca Hmp. (ebenfalls von C.
Ehrenberg entdcckt) so viele Aehnlichkeit in sei-

ner Susscrn Erscheinung besitzt, war ich nicht we-
nig erstaunt, unter dem Mikroskope ein Peristom
zu finden, wie es aich kaum bci irgend einer be-
kannten Laubmoosgattung wiederfindet. \ach den
nun oben iiber diese Verh&Unisse gegebenen Defini-

tionen unterlicgt es keinem Zweifel, dass wir es
hier mit einem ebenso guten als seltsatnen Genus
zu than haben*

{Beschluss folg-t,)

Ueber die Flora von Gerdauen,
%

Vom Apotheker Leo Meier.

{Fori se tzu ng;)

Digynia.

Cynanchum Vincetoxicum P/(_Asclepias Vince-

toxicum L.) Hin und wieder, seiten. Herniaria

glabra L. ^iemlich verbreitet
,
jedoch sparsara. —

I,

Chenopodiiim Bonus Henricush, Bei Dohnholfst^dt,

sparsani. — Ch. urbicum L. Verbreitet, haufig. —
Ch. rubriim L. Ebenso,

— Ch. album L. Verbreitet, sehr huufig,

hybridum L. Verbreitet

Ch. murale L. Ebenso.

Ch,

fnutn L. Ebenso.

der, sparsam. —

haufig. Ch, polysper-

Ch, glaucum L* Hin und wic-

Atriplex hortensis L. Verbreitet,

haufig. A, patula L, Verbreitet, sparsam
A. angustifolia Sra. Verbreitet, haufig.

toralis L. Ebenso.

verbreitet, sparsam.

Grundeu ziemlich hiiiifig.

und Avieder, sparsam.

L. Verbreitet, haufig.

Stadtwalde, spar^sam.

breitet, haufig.

A. lit-

Ubnus carnpestris L. Nicht

U. suberosa Ehrh. In den

U, effusa, \V. Hin

Gentiana Pneumonanthe
G. Amarella L, An dem

Cuscuta enropaea L. Ver-

Sanicula enropaea L. Bei dem
Vorwerke Wrisdehlen, sparsam. — Caucalis An-
thriscus Scop. [Torilis Anthriscus Gmel.) Ver-^
breitet, jedoch sparsam.

und wieder, sparsam.

Daucus Carota L. Hin

[Conium maculatum L-
Bei der Stadt, bei dem Vorwerke KriderhoflF uud t

auf dem Kirchhofe zu StoUehren, haufig. — Seli-
nxim Carvifolia L, Verbreitet, haufig. — Atha-
mmitka Oreoselinum L. {Peucedanum Oreoselinum^
Monch). Verbreitet, haufig.

dyliumlj, Verbreitet, haufig,

gelica L. Hin und wieder, sparsam.

Heracleum Sphon-

Angelica Archan-

stris L. Verbreitet, huufig,

Verbreitet, haufig.

A. silve-

Slum latifoliumh,

S. angustlfolium h, CBerula
angustifolia M. K.) Hin und wieder, sclten.

Phellandrium aquaticuin L. iOenanthe Phellandritm
Lam.) Verbreitet, haufig.— Cicuta virosah. Am
See flanktin, haufig.— Aethusa CynapiumL, Ver-
breitet , sehr haufig.

L. Verbreitet, haufig.

8tadt, sparsam.

Orten, huufig.

Chaerophyllum silvestre

Ch. hxilbosum L. An der

Ch, aromaticum L. An einigen

Pastinaca sativa L. Hin und
wieder , sehr sparsam.

verbreitet , sehr haufig.

L, Verbreitet, hSufig.

breitet, haufig. _ p. magna L.
nigra Wilid. Ebenso.

Carum Carvi L. Sehr

Pimpinella Saxifraga
P. dissecta S p r e n g, Ver-

Ebenso. P
— Aegopodium PodagrarUt

L. Sehr verbreitet und haufig-

Trigynia.

Viburnum Opulush. In den meisten Gebuschen
and Waldern, ziemlich haufig. — Sambucus nigra
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li, Nicht sehr verbreitet uud sparsam. —
lus L. Bei dem Dorfe3Trausen, sparsam.

Tetragynia.

S. Ebu- Octandria Monogynia.
Oenothera biennis L. Hiu uud wieder, iiiclit

Parnassia palustris L. Verbreitet, haufig.

Pentagynia,

Linu77i catharticwn L. Zieiulich verbreitet and

haufig. Epilobium angustifolium h, Sehr selten.

b^ufig.

.sam.

L» Radiola L. Hin and wieder, spar-

Drosera rotundifoiia L. Au einii^eii Or-

JE. pu-

£. iuontanum
E* tetvagonum L. Sehr

teu, sparsam.

Polygynia.

Myosurus tmnunus L. Verbreitet, sehr haufig.

Hexandria Monogynia,
Allium arenarium L. In der wildeu Parthie des

-4, oleraceurn L, HinSchlossgarteiis , haufig.

und wieder, eparsaxn.

einem Waidcheu bei Birkenfeld, selten.

thogalum luteum L. QGagea lutea Kcr.) Verbrei-

Lilium Martagon L, In

— Orni-

E. hirsutum L, Verbreitet, h&ufig.

bescens Bth Verbreitet, h^ufi^

L. Verbreitet, sparsam.

selten. — E, palustre L- Verbreitet, haufig.

Scholleru Oxycoccus Roth. Verbreitet, hSufig.

Calluna vulgaris Salisb. Weuig verbreitet und
sparsam. — Daphne Mezereum L. Im Walde hin-
ter dem Vorwerke Dohrings, aiemlich haufig.

Trigynia.

Polygonum Bistorta lu Verbreitet, haufig.

P. amphibium L. Ebcnso.

Ebeuso.

tet, jedoch sparsam. 0. 77iini?nu7n L. (0. gra-
cile^. Im Schlossgarteu hiiufig, sonst hiu und wiedci

sam.

sparsam.

sparsam.

0. villosum M. B. Hin und wieder,
O. pyrenaicum L. In der wilden Par-

Antkericum

Conval-

tet, sparsam.

P. Hydropiper L.
P. minus Ait. Hiu und wieder, spar-

P. Con-
P. dumetorumla, Verbrei-

P. Persicaria L, Verbreitet, huufi<^

aviculare L. Verbreitet, sehr haufig.

volvulus L- Ebenso.

thie des Schlossgartens , sparsam.

ramosum Jj, Hiu und wieder, sparsam.

laria 7najalis L, Vei-breitet, haufig

natum L. Au einigeu Orten, sehr sparsam.

tnultiflora L. Verbreitet, haufig.

mus L. Sehr verbreitet , sehr haufig.

conglomeratus L. Verbreitet, hSufig. -

C, Polygo-

C.

Acorus Cala-

Tetragynia,

Paris quadrifolia L, Hin uud wieder, sparsam.
Adoxu tuoschittellina L. Verbreitet, hSufig.

{^Fortseizung- foIg-tA

Ii. Verbreitet, haufig.

wieder, jedoch haufig.

breitet, sparsam.

Juncus

J. effusiis

J. glaucus Ehr. Hm und

J. articulatus L. Ver-

J. silvaticus Hin und wieder,

sparsam.

Verbreitet, haufig.

J. bulhosus Ij. (J. compressus Jacq.^
J. bufonius L. Ebenso.

Luzula campestris DC. Verbreitet, haufig.

Peplis Portiila L. Hin
Herberts vulgaris L. In

literator.
Erwiderung auf Hrn. K. M's, Recension der
ersten zvvanzig Hefte der Bryologia emopaea
von Bruch und S chimp er, u. s- \v.

{B esc hi us s,)

pilosa Gaud, Ebenso.

und Avieder, sparsam. -

cinera Willdchen hinter dem Gute Brolost, und nicht

weit von der istadt, sparsam. — Calla palustris

L. Im Stadtwalde, sehr haufig.

Trigynia.

Rumex Hydrolapathimi Huds. Am See Bau-
ktin, nicht haufig.

haufig.

R. crispus L. Verbreitet,

An die, leider mit zu vicl unwissenschaftlichem

(jedoch etwas philosiophisch aussehenden) Ballast be-

ladenen Betrachlungen fiber die gliicklich aufgcfundene

Familie der Aulacomnicn reiht Hr. K, M. noch eiuige

andere iiber die heutigen ( ! ) Moosgenera, vou
welchen wir, curiositatis causa, ein Paar ausheben
wollen : Hr. K. M, klagt, dass es bei dem Gemisch
von Xacktmundern, ein- uud doppelperi.stomigeniMoo-

sen nicht mehr moglich sei, slch irgend einer cla-

vis analytica der friiheru Bryologeu zu bedieuen
R, Nemolapathum Ebrh. Hin und wie- I urn das Geuus ^u eiitziffern. Dies geben wir <'ern

der, sparsam. — R. maritimuslu. Verbreitet, zLem- zu, alleiu Avir haben gar keineu Grund zu bedauern
lich haufig.

"

H. Schultz). Nicht verbreitet, jedoch ziemlich hilu-

R. tnaximus &>^cUreb. (fl, aciitus dasa das gute alte Eselsbriicken - system in Vcrfall

Jl. obtusifolius h. Verbreitet, haufi

Acetosa L. Verbreitet, hSufig.

Ebenso*

tet, sparsam

R. Acetosella L.

Triglochin palustre L. Wenig verbrei-
T. maritimum L. Ebenso.

Polygynia,

eratheu ist, da, uuserer Ansicht nacb, die Bctauik

U.lund iiberhaupt die Xaturwissenschaft nicht im leich-

Alisma Plantago L. Verbreitet, sehr haufig-.

Reptandria Monogynia,

Trientalis europaea L. Verbreitet, haufig.

Aesculus Hippocastanum In Alleen, Garten.

teu IHamen-Auffiuden und Namen - Wissen hesteht,

sondern im Kennen aller etnen Naturgegenstand aus-

iseichnenden Charaktere und der gesetziichen An-
ordnung derselben. Das beste System muss alsa

dasjenige scin, durch welches ich mit der grosst-

mogUchen Anzahl vou, eiuem Naturgegeustaud zn-

kommenden , Eigcuschaftcu bekannt werde. Das

wusste man scbou lange, und hat desswegen iiber-

8*
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all versucht, an die Stelle der kiiustlicheu Systeme

naturliche Systeme 211 bringen. Zum grossen Aer-

ger zwar derjenigen , welche die ganze Wissenschaft

in der Noraenclatur suchen und sich fiir treffUche

Botaniker lialtcn, wenn sie leicht den Namen einer

Pflauze auffinden konnen und in ihrem Kopfe gedan-

kenlos viele Tausende vonPilanzeunamen aufbewah-

ren. Uebrigcns liaben wir ja Wei den Moosen weit

mchr in die Augen fallende Merkmale, als gerade

das Peristoni. Vor alien Dingen liegt einHauptcha-

rakter in der Fruchtj and namentlich in der Form
und Richtung der Kapsely in der Form der Haube

uud der Vaginula, in der Art der Verzweigung und

Innovirung der Pflanzen, in der allgemeincn Form

nnd Textur der Blatter, und in der Stellung uud

Form der Bliitlien und ihrer einzeluen Theile. Fehlt

einer Oder der anderc dieser Ciiaraktere, %vas haufig

gescbchen muss, so reichen die ubrigen immer noch

bin, die Gattung zu erkennen. Uud dadurch , dass

derAnfanger genothigt ist, sicli um alle diese Dinge

nmzuseliu , lernt er nothgedrungen die Pflanzen lien-

nen , bevor cr den Namen davon erfalirt, nnd wird

auf diese Weise, Avahrend er die Form sucht, zu

der Sache selbst hingefuhrt. Hatte man fruher das

Peristom der Moose eine Aveniger wichtigeRolie spie-

Icn lassen, so stunde es besser mit der Mooskennt-

niss, dies gibt auch selbst Hr. K. M. an verschie-

denen Stellen zu. Nichts destoweuiger aber tadelt

er uns, dass wir nacktmundige Arten mit zalmmun-

digcu in eine Gattung vereinigen, oline sich selbst

jedocb ein Gewissen daraua zu macben, uacktmiin-

dige und zabnmiindige Individuen in eine Art zu-

sammenzubringen , so z. B. Encalypta vulgaris und

leptodotij Orthotrichum gymnostomxim und obtusi-

folium. Warum schwcigt Hr. K. M. von der nocb

nie mit einem Mnndbesatze angetroffenen Encalppta
commutata ^ "wahrend er dringend die Trennnng der

nacktmundigen Zygodonten, und des Qzwar nur von

Hrn. M. fur nacktmiindig gebaltenen) Cinclidotus

aquaticus begehrt. Oder ist etwa Zygodon viridis-

simus weniger mit Zygod, Brebissonii verwandt,
als Encalypta commutata mit irgcnd einer ihrer

Gattungsgenossen ?

Dass Fontinalis gymnostoma eine eigcne Gat^
tung bilden miisse, batten wir, bevor uns Hr. M.
darauf aufmerksam machte, schon eingesehn, allein

Webera'i^ zuruck, weil eben bei Pohlia die Ciliea

am innern Peristome nur rudimentar sind Oder ganz-

lich fehleu. Wohin zieht dauu Hr. K. M. Bryum
elongatum^ wo die Cilicn zuweilen fehlen und zu-

weilen vorhanden sind? Aucb die Gattung Syntri-

chia soil wieder in ibre alten Hechte cingesetzt

werden. Allein wo setzt da Hr. K. M. die GrSazen

festj da der Unterschied nur auf der bedeutendern

Oder gcringern Lange der Peristomialrohre berulit?

Hatte Hr. K. M. fiir jede unscrer Sectionen einen

Gattungsnamen vorgeschlagen, dann ware doch we-

nigstens eine naturliche Gruppirung entstanden, ob-

gleich dem AufSnger, wegen dessen doch alles ge-

schehen soil, durch die vielen neuen Namen der

Anfang sehr verbittert wiirde.

Bei deu Fissideuteu tadelt Hr. K. M. , dass wir

Octodiceras mit Fissidens in eine Familie vereini-

gen, indem er sich auf die grosse Verschiedenhcit

der Haube
J
und die Eigenschaft des Fruchtsticls von

Octodiceras y leicht abzubrechen, beruft. CDor eben-

falls angezogene Standort im Wasser kann gar nicht

in Betracht gezogen werden, denn sonst musste ja

Fissidens incurvus , welches haufig im Wasser
r

wSchst, Fiss. fasciculatus Hsch. auch ein Was
moos, u. a, 5 ebenfalls in andcre Familien wandernO
Wir ersuchen Hrn. K. M., sich Octodiceras Bille-

nii uud Hedwigii zu verschaffen, theils um zu er-

fahren, dass das Abbrechen der Frucht eben keinc

Norm in :der Gattung ist, theils um sich zu fiber-

zeugen, dass es Arten von Octodiceras geben kann

mit geschlitzter Haube, wie es Fissidenten gibt mit

ungeschlitzter Haube; z, B. Fiss. hyalinus Hook.,
F. denticulatus B r n c h u. a, , selbst F, osmundoides
bat eine grad stehcndc, beiuahe kegelige Haube.

Auch die Verastelung liefert keinen Bewcis gcgen

unserc Zusamnienstellung, da ^hnliche Verastclun-

sen bei Fiss. osmundoides^ F. incanus var. fonta-

nus^ F- adiantoides u. a. vorkommcu. Herr K. M.

irrt, wenn er angibt, dass wir zwci auslandiscbe

Fissidenten in die Bryologie aufgenommen haben,

indem F. grandifrons „in Gallia austral! et occi-

dentali'^ nicht selten ist, und bekanntlich gehort

Gallia noch zu Europa! Warum wir es nothig fan-

den, deu F. linealis bcizugeben, ist in der Note «»

dieseni crklart. Da linealis sich anders schreibt,

auch etwas anderes bedeutet als linearis ^ so haben
aus ganz andern Grunden, als die des Hrn. K. M. I wir keinen Anstand genommen, dieses Wort als

Dass aber die Cinclidoten zu den Fontiualoiden zu Species -Bezeichnung zu wahlcn. Doch wer wird
Ziehen seien

,
davon wussten wir uichts

, konnen auch sich in solche Klcinigkeiten einlassen ! Wir wollten
kaum glauben, dass es Hrn, K, M. Ernst damit ist,

denn wo ware es da mit dessen Consequenz bin-

gekommen

!

Herr K. M. wunscht die Gattung Pohlia (also

auch die Gattungen Ptychostomum ^ Cladodium und

nur zeigen , wie wenig consequent sich Hr. K. M-

bleibt, indem er Octodiceras aus der Familie der

Fissidenten ausschlicsst* Als derselbe die Gattung

Ephemerum mit den Funariaceen vereinigte, reich-

ten die Blatter zur Rechtfertigung dieser Vereiniguiig
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hin, nun solleu auf einmal bei den Fissidenten, wo
die Blatter nicht nur durcli ilire Form, sondeni auch

durch ihre Stellung dea Pflanzen ciu so ganz eigen-

thiimliches Aussehen geben, diese Orgaue ganz aus-

geschlossen werden, um andern, sonst mit Verach-

tung behandelten Charakteren (Haube, Wolniort!)

Platz za machen.

Was mm des Kritikers Vorwurf wegen der vie-

len ^, Iieterogeueu" Arteii, die wir unter Trichosto-

7num zusammengehauft habeu soUen, betrilTt, so

batten wir gewiinscht, an der Stelle der vielen

niclitssaeendcn Worte uud soi*:eiiannten Beweisfiili-

rungen, dass die Natiir dennoch Gattungen und Fa-

rnilien geschaffen habe, weil es einmal Urn. K. M.

so besser gcfallt , eineu Fingerzeig zu erhalten, nach

welchen Charakteren cine Treuuuag hatte vorgenom-

men werden konnen. Dass Trichost. homomalliun^

tubulatum etc. folia subulata y Tr. Barhulay flavo-

virens u. a. folia lineali-'lanceolata haben, gibt

allerdings den Pflauzeu ein etwa.s andercs Aussehen,
+

allein haben wir nicht auch allc Mittelformen zwi-

schcn diesen? Wiederholeu sich nicht genau diesel-

beu Blattformeu bei Barbula Cselbst Sj/nMchia ^.us-

geschlossen)? Oder wiinschte etwa Hr. K. M- aus

jcder einzeluen Section, welche wir bei Barbula

wie bei Trichostoynuju gemacht, eiue eigene Gat-

tung? Danu handelt sichs am Ende nur um den Be- von Priorit^ts-Rechten nehmeu wir mit Dank an,

griff, den man sich von Gattung und Untergattung und bemerken nur, dass dieselben mit mehr Scho-

werden
,
gibt Hr. K. M. nicht wciter an. Bekanntlich

habeu die Splachnaceen das Eigenthumliche, entwe-

der einen vcrlangcrten Kapselbals Oder eine Apo-

physe zu besitzen, ferner eine symmetrische Kap-

sel und einen geradschuabeligen Deckel, sowie eine

nur hochstens bis an die Mitte der Kap^el reichende

Uaube zu haben, alle diese Charakterc koinmen

nun aber zufallig Voitia nicht zu, so sehr auch ihr

Wolinort auf animalischem Dnngcr (doch kommen

bei wcitem nicht alle Splachna auf solchcm vor!)

und ihre aussere Tracht fur eine Vcrwandtschaft mit

diesen sprechen mogen. Eine gewisse entfcrnte

Analogic mag cxistiren, Avas Avir auch schon friiher

ausgesprochen haben, eine Familien- Verwandtschaft

aber gewiss nicht.

Doch wir wollen diese Beweise von Inconse-

qucnz nicht weiter fortfuhren, wir vcrweisen nur

auf Hrn. K. M's. Referat iibcr das neuestc Supple-

ment von Schwagrichcn, wo der sonst so scharf

zu Werke gehende Receusent gcwaltige Bltissen ge-

geben hat und sogar in dem emphatischeu Schlnss,

wo , wie naturlich Druck und Papier gelobt werden

Cselbst die schlechten Abbildungeu ! ) gezeigt hat,

dass er nicht einmal das so gemeine Diphyscium

foUosum kenne!

Die gegruudeten Riigen wegen Vernacblassigung

Oder Section zu macben hat, welcher BegrifF immer

ein individueller oder ein conventionellcr, nicht aber

ein von der Natur gegebener sein wird. Wie wenig

vertraut Hr. E. M. mit den einzelneu Arlen von

Trichostomum ist, geht daraus hervor, dass der-

selbe aus der Gattung, wohin er Tr. pxisillum C?)?

tortile^ tenue^ homomalluni und pallidum zieht,

Tr. subulatum und glaucescens ausgeschlossen wis-

seu will. Wie kommen bier Tr. tenue und palli-

dum zusamracn, wShrend das dem letztern oft zum
Verwechseln ahnliche Tr, subulatum cntfernt wird?

und wie kann Hr. K. M. behaupten , dass Tr. rigi-

dulum der Gattung 5,frerad^' sei? Wir glauben, es

diirfte Urn. K. M. hie und da keine leichte Aufgabc

sein, Tr. rigidulum von Tr, tophaceum und dieses

wieder von Tr. crispulum zu unterscheiden.— Da
Hr. K. M. durchaus nicht damit ubereinstimmen kann,

Barbula y Trichostomum und Besmatodon in eine

Familic zu vereinigen, so scheint es, als mochte

derselbc aus jeder einzelneu Gattung eiue besoudere

Familie machen, was ganz seiuem friihern Bestre-

bcn, viele Gattungen in eine Familie zu verbinden,

man denke nur an die Funaria-cntgegen ware

ceen nnd die durch Bruchia und Voitia bereicher-

ten Splachnaceae. Auf welchen Grund hin aber

diese beiden Gattungen den Splachnaceen einverlcibt

nung hatten gemacht werden konnen. Wenn man

berucksichtigen woHte, welchen Zeitaufwand unscre

Untersuchungen, so wie die Anfertigung der Zeich-

nungen, von Avclchen bei weitem nicht alle publicirt

werden, erfordcrn, so wiirde man wenigsteus sol-

che geringfiigige Verstosse gegen Anderer Eitelkcit

zu entschuldigcn suchen. Sollten wir den ganzcn

ekelhaften Quark der Moosliteratnr , welchc in alien

moglichen Zeitschriften zerstreut ist, und grossten-

theils von der grossten Unwissenheit der Verfasser

zeugt, gewissenhaft durchmustern , so wurde uns

dies schon mehr Zeit wegnehmen, als die Sache

selbst, nnd um diese ist es uns doch bauptsachlich

zu thun. Wir konnen aus Liebe zur Sache anch

nicht auf Hrn. M's. Wunsch eingehen, die Zahl nn-

serer Abbildungen so zu reduciren , das? immer zwei

Arten auf einer Tafel Platz finden, obglefch eine

solche Reduction uns nicht nur bedeutcnde Zeit, son-

derii auch bedcutende Geldopfer ersparen wiirde,

denu diese Abbildungen sollen durchaus nicht blosse

„Bclege fiir die systematische Diagnose sein /^ wie

Hr.K. M. meint, sondern Bclege fur die Sache selbst.

Wir woIIen die Moose kennen Ichren, und zwar

nicht bloss wie sic inGruppcn zusammengereiht efn

systematiscbes Ganze bilden, sondern wie jede ein-

zeiue Art, als Individuum beirachtet, beschaffen ist.
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Wisscu wir dies einmal , so wird sich das Uebrige

schou von selbst gebeu; uud hiitte man nur etwas

mehr Geduld um abwarten zu Avollenj '"so -vvurde

man die ordeutlich behauenen, aber zuin Theil noch

unordentlich herumliegenden Bausteiue sich zu einem

weniger an Planlosigkeit leidendcn Gebaude zusam-

menordnen sehn.

Warum wir bis jetzt den vielfach an uns er-

gangenen Anforderungeu , ein System der Moose zu

veroffentlicUen, weder entsprechen konnten noch

entsprechen vvolltcn, wird jeder, der sich mit nihi-

ger Forschung Cnic^t mit jener hastigen, wie sie an

der Tagesordnnng ist) abgibt, ohne wcitere Auseiu-

andersetzung leicht zu wurdigen wisscn.

Wir schliessen diese Erwiderung, welcbe liln-

ger geworden als wir anfangs gedacht (obgleich wir

vieles, was beigebracht hatte warden konuen, mit

Stillschweigen libergangen haben) mit der schon frii-

lier ausj;esprochenen Bitte, uns auf die in unserm

Werke vorkommenden Irrthumer aufmerksam zu

machen. Wir scheuen den gegriindeteu Tadel nicht,

eondern wiinschen eine scharfe, unpartheiische, auf

Sachkenntuiss gegriindete Kritik. ni'cht aber jene

Kritikasterei, welche nur loben oder tadeln kann.

Mittheilungen von Resultateu gnindlicher Untersa-

cliungen werden wir imraer gewissenhaft bcriicksich-

tigen. A&ch Aviirden wir Hrn. K. M. ganz besouders

zu Dank vcrpllichtet sciu, wenn derselbe uns ent-

wcder schriftlich oder auf dem Wege der Publicitat

seine Ansichteu iiber das zu bcfolgende leitende Prin-

cip, bei Bilduug der Gattungeu Oder Familien mit-

thcilen wollte, denn wir gestehen offen , dass wir

oft in uicht geringer Verlegenheit sind, um in der

p. 203. Vergleichende Bemerkungen iiber die

Flora von Geelong, Port Phillip. Von dem Herrn

Ronald C. Gunn.
Hr. Gunn, ein wackerer Botaniker, der sich

um die Flora von Van Diemens Laud sehr verdient

gemacht hat nud dem zu Ehren Hooker die Gat-

.

tung Gunnia benannte, ist in diesemLaude zuHao-"
se. Er erhielt durch eineu Bekannten von Gcelong,

Port Phillip, eine aus 100 Arten bestchende Pflau-

zeusammlung, welch^ 76 dicotyledonische und 24

monocotjiedonisclie Gewachse enthielt. Von den Di-

cotyledonen waren 51 Arten in Tasmauien angetrof-

fen und 25 Arten der Flora von Geelong eigenthum-^
lich. Von den Monocotyledouen kamen 16 Arten

gemeinscliaftlich in Tasmauien und Geelong vor und

8 Arten waren auf Geeloug beschninkt. Die der Flora

von Geelong efgenthfimlichenPilanzen w^aren: Aspho-

deleae4^ Orchideae4t^ Myoporineae 1 ^ Scrophula-
rineae t ^ Solaneae I ^ Goodenovteae2^ Compositae

4, Vmbelliferae 1, Mt/rtaceae 2, Leguminosae ^i

^

I

Malvaceae
seraceae 1 und Rammculaceae 1.

p. 375. Beschreibung einiger neuen Farrn^
ivelche vor nicht langer Zeit in Neu Seeland ent-

deckt wiirden. W

Classification auch nur euiigermassen consequent zu

bleiben nnd die Charaktere festzusetzen , auf wel-

che eine Gattung oder eine Familie gegriindet wer-

den kann. Ist cs die Haube oder ist es das Peri-

stom, ist es die Form oder das Zellnetz der Blatter,

sind es die Bliithcu oder am Ende alle diese Cha-

raktere zusammen, welche einen Eintheiluugsgrund

bedingcn? Wo liegt die Wahrheit? dies mochten

wir wissen, uud dariiber diirfen wir Aufschiuss

von dcmjenigen crwarten, welcher, sich als unsern
Kritiker aufsteliend, ein Mehres daruber m issen soil

als wir!

Strassburg, am 1. Januar 1844.

W. P, Schimper.

Lomaria nigra. Pflanze niedrig, fast nicder-

Hegend und schwarzgrQn von Farbe. Wedel ei-Ian-

zettlich, gefiedert, 6— 8 Zoll lang, l — ii/^zoil

breit. Unfruchtbare Wedel: Fiederchen abwechselnd,
sitzend, ei-zungeuformig, an der Basis am brefte-

sten, geadert, blasig imd uneben, am Rande zo-

-3 Z.

The Tasmanian Journal of Natural Scien-

ce, Agriculture, Statistics etc. Van Diemens
Land 184*2. 8. Bd. 1.

riickgebogen und unregelmassig gezaluit, »/

lang, 1/4—% Z. breit, die dem uTitersteu zunadist-
steheuden die kleinsten; der gipfelstandige Lappen
1— 2 Z. lang; Mittelrippe filzig; Stiel gerinnelt, bc-

Irnart, iV,- 2V4 Z. lang , dnnkelbraun. Fruchtba-
rer Wedel gefiedert, lang gesclnvanzt; Fiedercben
sitzeud, linienfcirmig, stumpf, auf der obern Flache
filzig, 1—1 V2 Z- lang, i/^ z. breit, endstandigen
Fiederclien 27^-3 Z. langj Mittelrippe filzig, ge-
franzt; Stiel walzenformig, haarig-faserig, an der

Basis scbuppig, 3— 4 Z. lang, dnnkelbraun. Auf
feucbteu Pliitzen in dichtenWaldeiu xvvischen Tao-
ranga und Rotorna an der ostliclien Kii.ste Jannar
1842. I

Lomaria linearis. Wedel
W

Wedel
bogen: Lappen langlich, stumpf, kafil, geadert, ganz-
randig, am Rande zuruckgebogen, 7,— z/^z. lang,
gelblich-griin, znweilen rotblich; Mittelrippe kabl,
schuppig: Schuppen lang; stiel kahl, stumpf-kantig,
an der Basis schuppig, 3-4 Z. lang, jbraunrotb.
Fruchtbarer Wedel gefiedert, gerade, aufrecht;! die
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a

untersten Fiederchen gegenstandig, die oberen ab- fiinf Tagereisen von Poverty -Bay entfcrnt. Decem-
wechselnd, verkehrt-eiformig, ganzraadig und kahl, ber 1841. •

Die Wedel dieses Farms erreichen hSufig cine

Lange von 2— 2V2 Fuss. Gewohnh'ch sieht man an

jeder Pflauze drei fruclitbare Wedel, welche das

Centrum des Wurzelstocks bilden und sich immer

/e— V4 25. lang, braim- schwarz; Mittelrippe kahl;

Stiel kahl, stumpf-kantig, gerinnelt und an der Ba-
sis dicht mit grossen Schnppen bekleidet, 7— 10 Z.

lang, braun-schwarz. An Waldrandern bci dein

Dorfe Te Waiiti im Innern des Laiides, zwei Tage- durcli ifire aufreclite Stellung anszeichnen , walirend
reisen von Rotorua entferut. Januar 1842,

Bemcrkung. Auch wiirde bei Wakapunake,
welcher Ort zwei Tagereisen von Poverty Bay ent-

fernt liegt, eine VarietSt von L, linearis fm De-
cember 1841 in grosser Menge gefunden, deren We-
del nur 2— 4 Z. Jang vvaren.

Lomaria deltoides* Wedel aufreclit, einzein,

langlich, fast dreieckig, lang geschwanzt mit han-
geuder Spitze. Unfruchtbarer Wedel geficdert, ober-

warts fiederspaltig; Fiederchen sitzend, dicht, zun*
gen -lanzettformig, beinabe sichelformfg, stumpf,

an der Basis am brcitesten, geadert und gefaltet, am
Rande geschweift, an den Adern auf der untern

Fiache etwas behaart ; die untersten

und geohrt, IV4 V.

gegens'tandig
5

hellgriin

;

IV4 56- lang, /Q- /Q

die Mittelrippe auf der obern FlSche kahl

/q Z. breit,

die 11 nfruchtbaren Wedel in grosser Anzahl die fnirht-

baren umgeben und sich beinahe flach ausbreiten.

HymenophyUum FranUliniae. Wedel hangend,

schlaff, ei -lanzettformig , etwas geschwiinzt, ge-

raudet, seidenartig behaart, haiitig, 3 — 5 Z. lang,

1 — iVa ^- breit, grun-rothlich; Fiederchen gCfie-

dert, ab\vechselud, die untersten gegeustandig, ge-

stielt, sichelforniig, gerandet, an der Spitze stumpf-'

zweitheilig: Abtlieilun^cu gegabelt, keil-liuienformig,

stumpf, 2— 3- und 4-lappig. Fruchtbilchsen ubcr-

achsel- und cndstandig, orangefarben, kleiu, seicht,

dicht gewimpert. Stiel 1— 2 Z. lang, walzenfor-

filzig, braun, Spindel flaumhaarig: Harchen

gegiiedert, gefarbt, in 3— 4 und 5 btrahlen getheilt.

Auf Baumen in Wiildern an den Ufern des Waikare-

m>g3

und hellbraun, auf der untern diinn behaart und
gelblich-weissj Stiel kahl, gerinnelt, hell-gelb, 10

12 Z. lang, unterwarts rauh, an der Basis mit

langen braunen Schuppen bedeckt. Fruchtbare We-
del gefiedcrt, lang geschwanzt; Fiederchen sitzend,

entfernt, abwechselnd , linien- lanzettformig, stumpf,

ganzrandig, ein wenig herablaufend, am Rande ge-

wimpert, die untersten gegenstandig , 1^2 Z. lang,

V4 Z. breit, auf der obern FlSche schmntzig-grun;

die Mittelrippe der Fiederchen hervortreteud und
gelb; Mittelrippe des Wedels kahl, gerinnelt, gelb;

Stiel kahl, gerinnelt, am unterea Ende uneben und
dicht mit langen Uaaren und Scliuppen bekleidet,

strolifarbeu, 11— 14Z. lang. lu Wiildern bei Te
Waiiti nnfern von dem Standorte, wo die vorige

Art gefunden wurde. Januar 1842.

Loinaria rotundifolia, Wedel lanzettformig,

Unfrnchtbare Wedel ausgebreitet, niedergebogen, ge-
fiedcrt , oberwarts fiederspaltig ; Fiederchen fast

kreisrund, sitzend, haurig, undeutlich kerbzahufg,

die obersten eiformlg, die untersten gegenstandig,

I /4 Z. lang, hellgron; Mittelrippe dicht mit Ian-

Sees, eine Tagereisc von Turanga CPo^crty Bay)

entfernt. December 1841.

Beuaunt wurde dieses niedliche Pfianzchen nacb

der Gemahlin des Qouveruecrs vou Van DIemeus

Land Sir John Franklin.
Aspidium Cunninghami. Wedel hangend, fast

ein Dreieck bildend, geschwSnzt, doppelt gefiedert,

lederartig, glatt, hellgriin, 14 Z. lang, an der Ba-

sis 2 Z. breit, Mittelrippe oberwarts scbuppig; Fie-

derchen abwechselnd, die untersten fast gegenuber

stehend, entfernt, gestielt, beinahe sich elformig, ge-

schwiinzt, zugespitzt, die obersten fiederspaltig;

Stiele mit langen Schoppeu bekleidet; Bl^ttchen fast

gegeniibcrstehend, nicht eben dicht stehend', sichel-

formig, sitzend, die untcren gestielt, fiederspaltig,

rautenformig, 2— 3- und 4 - spaltig und stumpf.

FruchthSufchen halbkugelig, sehr erhaben an den

Enden der klelnslen Adern; Schleierchen schildfor-

mig; Kapseln in grosser Zahl ; Stiel 12— 14 Zoll

lang, gerinnelt, kahl, zerbrechlich und mit gelb-

braunen, langen Schuppen bekleidet in dichten For-

sten auf Baumen kletternd, bei Buatanhnna, efnem

Dorfe funf Tagereisen von Bay of Plenty gelegcn.

gen Schuppen bedeckt; Stiel walzenformig, 1—4Z,
lang, braun. Fruchtbarcr Wedel aufrecht, gefie-

dcrt; Fiederchen abwechselnd, fast sitzend, linien

-

die

untersten gestielt, V: V4 Z. breit,

Januar 1842. Diese Art ist nach dem vercwigten

F. KLAllan Ganningbam genannt.

lanzettformig , stumpf, ganzrandig , entfernt,

2— 1 Z. lang, Vs-
braunroth; Mittelrippe und Stiel gerinnelt und dicht

mit Schuppen bekleidet, hellbraun, letzterer 2— 9Z.
lang. In dichten Waldungen am Waikare^See in 'George Gardner. (Fortsetz. von Vol. L S. 548.)

einer gebirgigtcn Gegend, im Innern des Landcs,
|
p. 329 — 355.

The London Journal of Botany elc,^ No.

XVIII. May. XIX. June.

Beitrdge zu einer Flora von Brasilien^ von



143 144

Dieser 2te Theil der Beitrage euthalt die Pflan-

zcn vou den Qrgan-Gebirgeii. Wir fuliren hier nur

die Namen der neuen Arteu auf: Clematis discolor

^

Cleome bicolor^ Banera Vellozii dBoca serrata

Veil. Fl. FluminO, Polygala campestris^ Pavonia

begoniaefolia ^ Buttnera rivularis, Dasynema ri-

paria^ Clusia fragrans^ Marcgraavia cuneifolia<,

Casearia montana^ Heteropteris laurifolia ^ Bani-

steria subcordata^ Serjania defiexa^ Paullinia di-

scolor^ belangerioides ^ Cupania anacardiaefolia^

Mertensia Brasiliensis ; Isodesmia CNov. gen. Le-

gum, Hedys.O Cal. bracteolis 2 persist., campanula-

tu3, 5 - fid. , subbilabiatus , lacin. siibaequalib. , 2

super* obtusis caetcris acutis. Cor. papil.: vexill.

suborbiculatum, emarginatnm, reflexo-patentissimum:

alae oblongae liberae, vexillo breviores: carinae pe-

tala libera, obtusa, alis pauIo breviora. Stam. 10.,

in pbalauges 2 pentandras coalita; anth. couformes

ellipt. Ovar, sessile 9-ovuI. Styl. filiform., stigma

obtusum. Legum. sessile integrum lineare, compress.,

apicnlatum , €— 9 - articulatum , articuHs utrinque

truncatis 1 -sperm., secedcntibus. Sem. compressa

subreniformia. L tomentosa^ frutex scandens, vil-

loso tomcutosus, fol. impari-pinnatis, foliol. 7 -jug.

impnnctatis, pedunc. axill. soHt. 2

flavis pediccllatis, pedlcelL basi bracteatis,

sia Lindleyana^ Cerasus reflexa^ Rubus Organen-

sis^ Citrosma obovata, Amphilochia acuminulata^

Bertolonia acuminata^ Clidetnia dispar^ Miconia

(^Eriosphaera') Organensis , divaricata , Clidemia

scandens^ Miconia iEujniconia'y depauperata^ po-

lyandra^ Cremanium paludosum^ Oxymeris velu-

tinai Plerotna albiflorum^ Chaenopleura parviflo-

ra^ 'lanceolata^ densiflora^ Cremanium chaeno-

pleuroides^ Pleroma virgatum^ echinatu?n^ elegans^

muliiflorum J
arboreum, Eugenia sylvatiea^ Myr-

cia ellipticay Eugenia Mooniana, Campomanesia

kirsuta^ laurifolia^ Eugenia complanata^ hyperi-

cifolia^ Myrcia anacardiaefoliaj Browniana^ FeuH"'

lea tomentosa,

Zweite Schrift uber die Vertheilung der Pflan-

zen von Aberdeenshire. Von G. Dickie, Lector d.

Bot an der Univcrsitat uad dem Konigs- Collegium

zu Aberdeen. S. 355— 358.

Es wcrden hIer die uiedrigsten Grcnzen des Vor-
kommens von solchen Pllanzen angegebcn, Avelche

auf den hohern Gegenden im Innern vorziiiilich in

Meuge wachsen, aach die Entfernuug ihrer Stand-

orte vou der See ist dabei bemerkt.

S—h

In dem Herbstprogramm des Domgymuasium zu

Magdeburg vou 1842' befindet sich eine Abliaiidlung !

von K. L. E. K rasper: Ueber den naturgeschiclit- !

lichen Unterricht auf Gymnasien nebst einem kurzen

Gruudriss der botan. Termiuologie.

, Personal- Notizeii.

Der Oberlehrer But he bei der Gewerbschule in

Berlin ist auf seiuen Wunsch pensionirt worden.

Kurze Notizeii.

cw

3-fL.y floribus

Cas-

tembcrg), welclier vor 4 JaUren diirch die Raupeu
des Fichtenspinuers verwustet und Iiierauf kalil ab-

gesclilagen worden ist , liat sicli seitdem die Wolfs-
kirsche, Tollbeere (Belladonna) in ungeheurer Mengc
verbreitet. Gegenwartig werden nun von vielen

Pamilien der Umgegend die Friiclite dieser Giftpflan-

ze in grosser Menge gesammelt, die Sanienkorncr

ausgedriickt, an der Sonne getrocknet und dann zum
Schlagen von Oel, wozu sie sehr ergiebig sind, be-

nutzt. Dies dem Rapsdl Elinliche Oel wird bei den

gegenwartig bohen Oelpreisen niit Vortheil zu Wa-
genschmiere, zum Anstreichcn, u. s, w. verwendet,

und auch zum Brennen gebraucbt, doch soil es, wie

Einige bebaupten , bcsonders in niedern Zimmeru
leicht Kopfscbmerzeu verursaclien. Scbon Linn^
erwahnt, dass aus dem Sameu der Wolfskirsche in

einigeu Ortcn von Schwaben arme Lente ein Oel

zum Brennen schliigen. (Hamb. Corr. N. 290.)

In wissenschaftlicher Bezicluing hat die Mono-
graphic der Cinclioneen in den letzten Jahren einen
bcdeutenden Zuwachs gewonuen. Die Hcrren Spix
und Martina habcn nur 3 Arten von den nachsten

C?) Cinchonecn besclirieben, C. Bergeniana^ Lam-
bertiana^ macrocnemia-, allein seitdem sind noch
3 andere Species in Matto Grosso, 2 in Minas ge-
raes und 1 in Bio de Janeiro entdeckt worden (von
wem? und wo beschrieben?) Man vermuthet mit
Recht, dass dicse schatzbaren Baumarten in grosser
Anzahl in Pari vorhanden sind, und dass bei nShc-
rer Untcrsuchung dieses Theils von Brasilien noch
manche Species zum Vorschein koramen wcrden, wo
das Land mit den Anden zusammenstosst. (Harab.
Corr. No. 6.)

Redaction : Hugo MohL
Verlag von A. Forstncr in Berlin.

I

D. F. L. von SchlechtendaL
Dnick: Gebauersche Buchdruckerei in Halle.



«

2. Jahrg'ang^. Pen Mm 1844. 9. §tuck.

145 146

Prionodon.
Eiiie neue Laubmoosgattung,

aufgestellt von

Karl Miiller.
^

Nicht allein seltsaiu im Baue seines Peristomes,
namentlich des inncrn, dessea Zahne an ihrer Spitze
glcicli Fontinalis, Bichelifma und CinvUdotus ge-
gittert verAvachseu sind, ist aocli der Bau manclier
andern Oi-gane ausserst charakteristfsch. Vor alien

Dingea ist es die fast fabelliaft fest knorplige

Textur der Kapsel und vorzugsweise des an seiner

dicken, an ihrer Spitze fast abgesclniurten, ziemlick
Jang gestielten Antheridien CFig. 8 a). Bcmerkejis-
wcrth ist das zwischen den ^usscrn uud innernZah-
nen sich befinJende Netz, aus fadciiforinig rohri'-en

mehr Oder minder regelmassig, oft scch^sseitig ge-
stelltcn Zollen gehildet. Diese Ersclicinnng, so in-

teressant sie audi sei, ist doch nicht ohne Analogou

cheinl , wo,

Basis aufgeschwolleneti Deckeichen Es muss dem-
nach audi cine bedeutendere Kraft der zu seiner

Losung bestimmtfen Organe notliigsein, es abzuwer-
fen und dies ist auch von der INatur in dem eben so

charakteristischen Hinge bewirkt. Derselbe erreidit

hier eine so bedeutende Grosse und Dicke, wie er

mir bei keineni andern Laubmoosgeschlechte je vor-

gekommeu, Dadurch erklart sich sowohl das Auf-
schwellen des Opercalnms an seiner Basis, wie auch
die bedeutendere Dicke der Kapsel selbst. Ueber-
lasst man das Ablosen desselben der Natur, indera

man die Kapsel im Wasscr aufweicht, so sprengt

der Ring das Deckeichen nur nach und nach, indem
er noch immer an den Innenwanden der Kapsel haf-

ten bleibt. Es loste sich dann seine doppelte Zel-
lenreihe, indera die iunerste fest an das aussere Pe-
ristom, die ausserste an die Deckelwand sich schlagt

da dasseihe auch bei andern Moosen
wie hier die Columella sich bis znr Deckelspitzc er-

heht. Die gauze Erscheinung erklart sich, wie ich

glaube, dadurch, dass dieses Netz nur die Fort-
setzung desjenigen ist, welches in jeder Mooskapsel
den Sporensack mit dem aussern Kapselpareuchjm
verbindet.

Nachdem nun die einzelnen Verhaltnisse unsres
Laubmooses abgehandelt, fragt sichs zunachst iiai

die Stellung desselben im natiirlichen Systeme. Diese
Frage kann ich fiir jetzt leiderl nur als hochst wahr-
scheinlich, kelnesweges ganz sicher bcautworten, da

zur volligen Sicherheit der Antwort gerade ein sehr

wichtiges Organ fehit, die Calyptra. Ob dieselbe

halbseitig Oder miitzenfonnig, lasst sich nicht sagen,

da bei einem andern jedenfalls verwandten lianF)-

moose, bei Trachypus bicolor R. et Hsch' dieselbe

mitraeformis ist, also der Fall auch hier eintreten'

konnte nnd bei dem aufgeschwollencn fn Fig. 9 c.

abgebildetcn Archegonium kann noch alles werden,
so also, dass die Antwort auch hier nicht herauszu-

bringen ist Vcrgleichen wir aber die Pflanze ihrem
ganzen Habitus nach mit ahnlichen Formen der
Laubmooswelt, so gehort dieses Genns sicher in die

und nun beide hebelartig denDcckel abhebcn, Hierbei nachste Nahe der Lencodonteen und, Ui die 3Intze
zerspringt der Ring nicht, wie es haufig geschieht,

in vielfache Stticke , sondern bleibt zieralich in seiner

Ganzhcit an den WSuden des Operculums hangcn.

halbseitig, gehort es sicher dazu, Dafiir sprechen

Blattstellung, Blattstructur, der Diocismus *), Kap-
sel- und Deckelform, endlich entschiedeu die Stru-

wahrend man die obersten Zcllcn des Kapselmundes ' ctur des Peristoms. Charakteristisch ?st bekannt-
und diese sind ihre grossten, noch als die Basis des ! Hch bei den Leucodonten die schwammartfge, weisse,

gelosten Ringes deutlich belrachten kann (Fig. 13 a), I
Oder gelblich weisse, mehr Oder minder punktirte

Wie er sich von diesen losreisst, ist in Fig. 15 a ge-

zeichnet, wo die Querwande seiner basilarischen

ZcUen sehr gut bctrachtet werden koniien. — Eine
andere Eigenthiimlichkeit sind die ungemein grossen,

•) AucL hicr, wie bei Lf^ucoffony sind die mehr an der

Spitze der maiinlicberi Pflanze J>eli«dlichen Antheridien bei

weitem nicht so haufig als die Archegonien
, weshalb es-

Wie Leucodon, scltener Friichte bringt,

9
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Stractur dcr Zalme: dasselbe ist audi hier der Fall,
]
Fig. 12. Peristomium minus auctiim cum unmilo.

so dass wir eigeiitlich eineu doppeltperistomigen

LeucodoTi vor uns habeu. Das Vorliaudeusein des

Binges kaun natiirlich nur als eiii geucrisches Un-

terscheiduii^szeichen uiclit fiir die Gruppe geltcud

gcmaclit wcrden. Entschieden iieig' icli mich des-

halb auch zu dieser Ansicht hiu, trotzdem die Ca-

lyptra nocli uubekannt. Ob mm auch Trachypus

13. Perist. 90 auctum.

14* Perist. 150 auctum, membraua filiforroi-re- \

ticulata citictum.

15- Annulus 150 auctns,

16. Sporae.

Iiierher gehore, kanii icb uicht siclier beautworteu.

Wic ich iUu im Schwagr- Uerbar gesehen, gebort

er wohl mebr ^ur Gruppe der Leucodonteii als zu

einer elgnen, docb trennt ilui hiervon die calyptra

campanulata oder viitraeformis, Ob aber dieseibe

wirklich eine solche im ausgebildetsteu Zustande

A\ uicht sicher ausgemacht, viel-

Ueb Flora von Gerdauen

theker Leo Meier.

sci, ist doch

mehr scheiiitinir, als ob dieselbe von Horn sch ueb

(Acta L. C. C. Vol. XIV. p. 700. tab. XXXIX. fig.d,

1 — 11.) uiid Schwagricheu CSuppl, IV. tab. 318.

fig. 16.) nur im jugendlichen Zustande beobachtet

iind abgel)iidet wordeu sei , Avas aber trotzdem nichts

au dem hochst aufsgciseicbijcteu Genus inakelii kann.

Oft kaun die Miitze lange die Kapsel glockenforinig

bedecken und andert sich spater iu eine halbsei-

tige um.

Eine auffallcnde Vcrwaudtschaft mit den Leu-

codonten zeigt endlich iioch cine audere, auf Neu-
Scclaud vorkommendc Art in ihrem aussern Habitus^

D^mlich Neckera setosa Hdwg. Leider siud meine

von Banks und Mcnzies gesammelten Excmplare

nicht geeignet, da sie nur wenig voUstandige Friichte

besitzcu, diese Aufgabe loseii zu lassen. Nach B ri-

del mochte diese merkwiirdigc Art Avohl nicht zu

{Fort set zung,)

Enneandria Hexagynia.

Butomus umbellatus L. Sehr selten.

Decandria Monogynia^

Ledum palustrel^, Verbrcitet, ziemlich haufig.

Andromeda polifoUa Li. Hin und wieder, nicht

haufig.

sparsam

Pyrola rotundifolialj. Hin und wieder

P. secunda Lt, Verbrcitet, sparsam.
J

P, uniflora L. Ira Stadtwalde auf eiucr Stelle hau-

fig. sonst hin und wieder sparsam.

Verbrcitet, ziemlich haufig.

Ills L, Verbreitet, haufig.

p. minor h.

Vaccinium Myrtil-

F. uliginosum L.

F. VitisZiemlich verbrcitet, jedoch sparsam.

Idaea L. Verbrcitet, haufig.

Begynia.

Saxifraga granulata L. Verbrcitet, haufig.

5i. Hirculnslj. In der Nahe derStadt und auf einem

Bruche bei dem Gute Rauschen, ziemlich haufig,

Chrysosplenium alternifolium L. Sehr verbrcitet

und haufig. Scleranthus annuus L. Hin und
wieder , sparsam.

Neckera gehoren, indem er CBr^olog. univ. Vol. !1. breitet, haufig,
I

p. 236.) sagt: ,,De genere forte dubitabitur, cum ci- wieder, sparsam

lia peristomii interiii non prorsus libera siut, sed e

membraua equidem omnium brevissima praesente

tamen oriri videantnr/^ Vielleicht mochte auch

diese Art wie Trachypus und Prionodon als dop-

pelperistomigcs Lcucodon , dessen innere Ziihiie auf

ScL perennis L. Sehr ver-

Gypsophila muralis L. Hin und

Saponaria officinalis L. Hiu

Bianthus prolifer L.und wieder, sparsam.

Bei dem Gute Kanoten , nicht sparsam.

thusianorutn L, Ebendas.
,
jedoch sparsam.

deltoides h, Verbrcitet, jedoch nicht hSufig.

plumarius L. Hiu iiud wieder, sparsam.

B. car-

I?.

sparsam

Trigynia.

Cucubalus Otites L. CSilene Otites Sm.) Hin

einer Membraa ruheu, dastehen. Des erstern aus- />pr6ws L. Auf einem Bruche bei dem Gute Rauschen
sere Zahnc gleichen nach den Abbildungeu oben ge- und in der Schonung hinter dcr Forsterci Damcrau,
uanutcr Autorea dem Lcucodon und namentlich Prio-
nodon sehr.

EtXpUcaiio iconumi
Fig. 1. planta magnitudiuis naturalis.

2. 3 Folia caulina.

4. folium perichaetiale.

5. fol. perigouiale.

6. fol. linear! -rotuudato areolatum.

7. flos masculus.

8. Autheridium 150 auctum.

and wieder, sparsam. C. Behen L. QSilene in-

flata Sm.) Verbrcitet, haufig. Silene nutans L.

Ziemlich verbrcitet, nicht sparsam. Si ellaria
nemornmh, Verbrcitet, haufig. St. Holostea L-

9. a^-^b, Archegonia cod. niodo aucta, c. Ar-
chcgonium foecuudatum.

10. Paraphysis floris feminei.

11. Capsala aucta e perichaetio exserta.

Verbrcitet, hSufig.

iSf* palustris Retz.
Sf. graminea L. Ebenso.

Hin und wieder, sparsam.
St. Alsine Hoffm. Ebenso.
Ehrh. Ebenso.

wieder, sparsam.

'tet , jedoch sparsam.

tet, haufig.

St, crasstfolia

Arenaria rubra L. Hin und
Ar. serpylUfolia L. Verbrci-

Ar. trinervia L. Verbrci-

f
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Pentagynia.

Sedum Telephiumli. Hin und wieder^ sparsam.

S' sexangit-

Oxalis Ace~

Agrostemma
- Lychnis Flos

L, Viscaria L.
Verbreitct, Iiaufig. — L.dioicalj, Verbreitet, liau-

fifi- — i- silvestris Schk. (£,. diurna Sibth.)

*S. acre Jj. Verbreitet, haiifig.

lare L. Hin nud ivieder, sparsam.

tosella L. Verbreitet, sehr baiifig,

Githago L, Verbreitet, sparsam. -

cuculi L. Verbreitet, haufig.

Polyandfia Monogynia,
Actaea spicata L. Au juehreren Orteii, spar-

sam. Chelidonium 7najus L. Verbreitet, haufig.
Pupaver Argemone L, Uin und wiedcr, selteii*

P.Rhoeash. Verbreitet, sparsam.
L. Ebenso.

Hin und wieder, sparsam.

cw?rtL. Verbreitet, haufig.

Hin uud wieder, sparsam.
breitet, haufig.

Cera&tiuin aqxiati-

C setnidecandrurnli'

C. vulgatum L. Ver-

phylla Willd.) Verbreitct, hEufig.

Sp.

Sp,

C* triviale Rchb. Ebenso,
Spergula arvensis L. Verbreitet, haufig. —
pentandra t. Verbreitct, jcdocli sparsam,

nodosa L. Verbreitet, jedoch sparsam.

Dodecandria M&nogynia.
Asarum europaeum L. In dem Walde h inter

dem Vorwcrke Dohrings haufig, sonst hin und wie-
der, jedoch sparsam. — Lythrum Salicaria L.

Verbreitet, haufig. — Agrimonia Eupatoria L. Ver-
breitet, haufig.

Trigynia.

Euphorbia Peplus L. In Giirteu, ziemlicU hau-
fig. — E. Helioscopia L. Verbreitet, haufig.

. Icosandria Monogyniiu

Prunus Padus L. Hin und wieder, sparsam.

P. insititia L. Verbreitet , ;'.iemlicli haufig. — P.

spinosUiL, Hin und wieder, selteu.

Digynia.

Crataegus Oxyacantha L. Verbreitet, Iiiinfig.

C monogyna Jacq. Verbreitet, sparsam.

Trigynia,

Sorbus aucuparia L.' Verbreitet, haufig.

Pentagynia.

Pyriis communis L. Hin mid wieder, sparsam.

P. dtibium
Tilia parvifolia Hof fm. (T. f?iicro-

Helianthe'
mum vulgare Gartu. Nach Friedland zu, sehr sel-
ten. — Nupharlutea. Verbreitct, haufig. — Nym-
phaea alba L. Verbreitct^ jedoch sparsamer,

Trigynia,

Delphinium Consolida L. Verbreitet, haufig.

Poligynia.

Hepatica triloba Chaix. Verbreitet, haufig.

Anemone nemorosa L. Verbreitet, haufig. — An.
ranuHculoides L. Ebenso.

Hin and wieder, sparsam.

Thalictrum minus L,

Th. flat*umlA, Eben-
Ranunculus aquatilis L, Hin und wieder,

JR. heterophyllus Hoffm. Ebenso.

so.

sparsam

R, Litigitah, Ebenso. Jl. Flatnmula L. Verbrei-

tet, haufig. Jl. auricomus L. Ebenso. A.

R.

R. acris L.

R. lanuginosus L. Ver-

il. repens L, Sehr verbreitet.

cassubicush. Hin und wieder, jedoch haufig.

sceleratus L. Verbreitet , hiiufig.

Sehr verbreitet, haufig,

breitet, haufig.

gemein. —
Jl. arvensis L.

R. bnlbosus L. Verbreitet, haufig.

Hin und wieder, jedoch htiuflg.

Jl. Philonotis Ehrh. QR. hirsiitus Ait.) Hin und
Ficaria ranunculoides Much.

Trollius europaeus L. Ver-
— Caltha paludris L. Ver-

Avieder, sparsam. -

Verbreitet, haufig.

breitet, nicht haufig

breitet, sehr haufig.

Spiraea Filipendtdali, Verbreitet, haufig.

Uhnaria L. Ebenso.

PoJygynia,

ilosa villosa L. Verbreitet, ziemlich haufig

Jl. rubiginosa L. Ebenso.

Sp.

- Jl. canina L. Ver-

breitet, haufig. Rubus Idaeus L, Verbreitct,

hHufig. Jl. caesiiis Jj. Verbreitet, nicht haufig.

Jl. fruticosus L. Verbreitet, nicht haufig. —
corylifolius Smith. Verbreitet, zicmiich haufig.

R,

R, saxatilis L. Verbreitet, sparsam.

vesca L. Sehr verbreitet und haufig.

Fragaria

Potentilia

Anserina L. Sehr verbreitet, haufig, gemein. P.

— P. argen-

P, verna L. Hin und

reptans L. Hin und wieder , sparsam.
tea L. Verbreitet, haufig.

Wieder, sparsam. — P. opaca L. In einem Wiild-
cheu bei Arklitten, haufig. Tormentilla erecta

Geum urban urn

Lltcratur.
Der kdnigl. bot. Garten zu Breslau. Von

Dr. J oh. Conr. Sch auer, bot. Gartner und

Privatdoc. d, Bot. an d. Universilat. Liegnitz

1843, 8. 16 S.

Es ist dies, wie auch auf dem Titcl steht, ein

besouderer Abdruck aus der Alonatsschrift „Schle-

sische Garten- und Blumenzeitnng'^ Ites u. 2tes flft.

Mit Recht hebt der Verf. hervor, dass ein bot Gar-

ten cine zweifache Wirksamkeit ausiil>eu musse,

eine thepretische: deu bot. Uuterricht, und eine prak-

tische: den Einfluss auf die Uorticultur C^arteu-

bau) seines Rayons (seiner Gegend). Der bot. Uu-

terricht ist entweder der Uuterricht im efgentlichen

Sinne wie ihn die Universitat bietet, uud dafiir lic-

fert der bot. Garten das nothige Material, oder er

kann Selbstuuterricht im weitesteu Sinne des Puhli-

kums sein, zur Bildung des Volkes im AllgemeiuenSehr verbreitct uud haufig.

I*. Verbreitet, haufig, — G. rivale L. Ebenso. — jdicuen, indem er ihm Aaschauuugen im Eiuzeluen

Comarum palustre L. Verbreitet, ziemlich haufig. I uud im Ganzen bietet. lu wie weit dies alles durch

9*
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deu Breslauer bot. Garten zu erreicheu versucht sei,

wird durch die folgende gescliiclitliche Auseiuander-

setziing nnd den Nachwcis des jetzigen Zustandes

r

gemassigten KUma siiid uud ilirLaub abwerfeu, wo- *

gegen die immergriinen wegen der kalten Nasse dcr

Winter, der friilieru und spatern Proste mid der oft

vorgelegt. Im Jahr 1811 wurde ein chemaligea Fe- heftigeii Kalte melir leiden. Die Zalil der Staudcu

stungswerk (19 Morg. 138 Q R. gross) zum Garteu im Freien belauft sich auf 2500Arten, mehrere hal-

bestimint, eiuen nicht sehr giinstigeuBoden, abervor-

treffliclies Wasser in einem breiten Wallgraben ent-

halteud, welcher abcr 1817 zu einem grossen Theil

ziigeschiittet wurde. Bci der AnLa^e ward der

schoueu Garteukunst nicht ihr Recht, aber uuter der

l4jaiirigen A'^erwaltung des Hrn. Prof. Trevira-
uus eiue grosse Menge von seltnen nnd werthvol-

len Pllanzeu hier versammelt. Seit 1830 tibernahm

Hr. Prof. Nees v. Es en beck die Leitung, von

dem seit 1832 der Bericliterstatter an den Garten

berufen wurde. Uuter besouderer Berucksichtiguug

eincr systematischen Anordnuug wurde nun dcr Plan

cutworfen, aus dem Garteu ein schoncs Gauze zu

l)ilden, das Arboretum , welches sebr arm war, wel-

ter auszudehuen , die Aniage von Gewachshausern

aher nicht zu erweiteru uud bei dem Pflanzentausch

immer auf das Wichtige, Instructive oder auf die

Vervollstaudigung ge-svisscr Familien , die vorzugs-

weise studirt Averden sollten, zu achten. In der

That ist diese Fortbildung der Wissenschaft durch

die Garten noch eine Seitc, nvelche der Verf. nicht

genug Iierausgehobeu hat, die aber in der Tliat

wicbtig ist, denn zur weiteru Ausbildung und zur

Coiitrole gleichsam fiir das in der Wissenschaft in

alien Beziehuugen ueu Erscheincnde bedarf dcr Leh-

rer , der ja uie in eiu Staguiren oder Stillstand ge-

ratheu soli, eines Hfittels , welches ihm der Garten

urn so reichltcher darbietet, je niehr wissenschaft-

licher Sinn und Interesse auch in dem Gartner liegt,

der als eiu Gehiilfe und Mitarbeiter fur den Director

des Gartens angesehen werden muss, nie ein blos-

ser am hergebrachteu alten Schlendrian baugender

Gewerbsmann seiu sollte. Hier muss Fortschritt uud

Versuch Hand iu Hand gehen, Liebe und w^ahrer

Eifer fur die Wissenschaft alle beseelen uud ein gu-

ter Gesclimack sie leiten. Aber nicht in alien Gar-
ten findcn wir dies vereinigt und ofter ein an Jah-
reu, Interesse und Bildung sehr verschiedenes Paar
zur gemeinsamen Aufgabe vereinigt, daher denn
auch zum Theil ein soweuig ansprechendes liesultat!

Im bot. Garten in Breslau werden gegenwartig
an B^umen und StrEuchern cuitivirt uber 1000 Ar-
ten, darunter Abietinae 39, Betulaceae 30, Cupu-
Iiferae34, Salicineae 98, OleineaeZ^^ Ericeae 21^

Vaccinieae 6, Ehododendreae 27, Ribesiaceae 3i^

Magnoliaceae 3, Acerineae 24, Juglandeae 6, Phi-
ladelpheae 15, Pomaceae 94, Rosaceae 120, Amy-
gdaleae 4G^ Papilionaceae 66 , Caesalpinieae 5 Ar-
ten. Die Cultur der Holzarten hat keine Schwie-
rigkeiten bci denen, welche aus einem entsprccheud

ten unter Bedeckung aus, die Alpenpflanzeu werdeu

auf schattigeu Rabatten oder in Topfcn gezogen.

Das Wasser und seine Rander beherbergen noch eine

Menge von Pllanzeu. Mehrere Pflauzen erscheincn

alljahrlich von selbst, wie Panicum capillare ^ Cy-

perus vegetus^ congestus^ fiiscus^ Corrigiola lit-

toralis^ Impatiens parviflora, u. a. Sommerge-

waclisc werden etwa 1200 kultivirt, auch unter die-

sen sind eiuige lastige Unkrauter, Galinsoga par-

viflora^ Petunia nyctaginea^ Pharnaceum Hoff-

mannseggianum nnd einige Calandriniae- D^

Topfen werden etwa 5500 Arten gezogen, die in 3

grosse, 2 kleine Gewachshauscr und 3 gemaucrte

Wiuterkasteu vertheilt sind. Das ^Iteste der Hau-

ser, 120' lang, enthalt in 3 Abtheilungen kaltere

und warmere Rtiume , in deren letztern auch im

freien Grunde eiiies Erdbeets die charakteristischen

Formen der helssen Zone zusammengestellt sind.

Das Gewachshaus No. 2, 80' lang, ist besonders fur

Neuhollander bestinimt, das Haus No. 3 ist 83' lang,

enthalt Pflanzeu der heissen Zone, No. 4, 47' lang,

ist bis an den uutern Rand des Glasdaches in die

Erde versenkt, enthalt Orchideen, Farm und juuge

tropische Pflanzeu, in eiuer andern Abtheilung auch

subtropische. No 5 nur 33' lang, enthalt Erikeu und

im Sommer Fettpflauzen. Die Heizung gcschieht mit

Kanaleu nnd Kiefernholz. Lohbeete sind ganz ab-

geschafft. Die Sanienkammern liegen gegen Norden,

die Samen liegen in systematisclier Ordnung in den

Samenschranken. Die Aussaat geschieht, mit Aus-
nahme der hiirteru Soramergewachse, in Topfen,

die in lauen Mist- oder kalten Laubbcten in eine

Sanddecke eiugesenkt werden. Die Stecklinge wer-
den in flache NSpfe gesetzt uud mit griinen Glockcn

bedeckt. Der Samenverkehr bringt jahrlich 2—3000
Portionen von Samen, gegen Abgabe von 6 — 8000,

5— 600 lebende Piianzeu bringeu jahrlich 2— 300

lebende PHanzen ein, Verkauft wird nur das, Avas

sich an DoubLetten angeh^uft hat und nicht ver-

tauscht worden ist. Eigeutlichen Handel zu treiben

hat man fiir nnvereinbar mit der Idee eines wisseu-
schaftlichen Instituts gehalten. Wocht cs doch fiber-

all so sein! Eine Bibliothek von 90 Wcrken dient

zum Handgebrauch und zur Ausbildung dcr jungen
Gartner. Dem grossern Publikum ist dcr Garten
nurFrcitags von 7-7Uhr, mitAnsnahme der Stun-
den von H— 1, geoifnet. Denen, welche deu Gar-
ten ofter zu besucheu wunschen, so wie den Studi-
renden, wird vom Director durch einc Karte dazu
die Erlaubnisa gewahrt. Fremde miissen sich beim

\
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Obergartner meldeu. Der Eintritt in die Gewaclis-

liaaser ^Mrd uur auf besouderes Ausiicheu zugestan-

den. iS —

L

Dissertatio phytographica de Regelia^

Beaufortia et Calothamno^ generibus planta-

rum Myrtacearum. Scripsit Jo. Conrad.
Schaucr^ Dr.

Diese Abhandluug beliudet sich iu der Gratula-

tionsschrift der iu Breslau resldirendeii Kais. Leop.

Carol. Akademie der Naturforscher zur sacularfeier

derErlangerUiiiversitat: Univcrsitati litterarum Er-

langeusi saecularia prima, a< d. X, Kal. Septerubr.

WDCCCXLIII celebranda gratulatur Academia L. C.

C, N. C. Vratislaviae, typis uiuversitatis. Die ab-

gehandelten Geschlecbter gehoreii zur 2ten Section

{Calothamneae') ^ der vierten Subtribus iPhalangi-

deae)^ der 2teo Tribus CLeptospermeae^ ^ der Fa-

mllie der Myrtaceae R. Br. — Zu dieser Section

rechnet der Verf. die Genera Regelia Scliauer,

Beaufortia R, Br., Conotha?nuus Lindl. , Calo-

thamniis Lab in. , Eremaea Liudl. Regelia

(ciliata') Scbauer ist eiii neues Genus, welches

zu Ehren des Inspectors des bot. Garten zu Zurich,

Ed. Reg el, benauut, auf Melaleuca sprengelioides

DC. ge^iTihdet und zuletzt vou Preiss aus Neu-

holland uach Dcutschland gebracbt wurde. Die gauze

Pflanze ist sehr gut ira Bilde dargestellt. — Von

Beaufortia warden beschrieben: B. decussata R.

Br., sparsa ej., squarrosa Scbauer, macroste-

man L i n d L, anisandra S c h a u e r, purpurea

Lindl., Schaueri L. Preiss inss., Dampieri A.

Cunningh., elegans Schauer, empetrifolia ej.,

micrantha ej. Von Calothamnustnops ej.

,

Labill. finden sich IGArteu beschrieben, von dencn

9 neu, durch Preiss, so wie die meisten vorigen

Arten> ausNeuholIaud gebracbt wurdeu: C. sangui-

nea Labill., torulosa Schauer, rupeatris ej.,

robusta ej., villosa R. Br., laevigata Sch., Leh^

ffianni ej., Pmssii ej., Srfiau^W Lehm., schoe^

nophylla Sch. 3
gracilis R. Br., Hugelii Schauer,

C. quadrifida En il. I)
i
longifoUa Jjehm. i=C,

lateralis Lindl.), planifolia Lehni. Diese Ictztc

Art ist gleichfalls sehr gut lithographirt worden.

K. M.

i

The annals and maga f
sfory. Decbr. 1843, No. 79 u. 80.

p. 396. Eine Centurie neuer Genera und Spe-

cies von Orchideeuy von Prof. Lindlcy. Fort-

setzuug aus Vol. X. p. 186. Decas 2.

11. Masdevallia tninuta folio lineari-lanceolato,

carnoso acute scapo unifloro dupio breviore, floribus

cjlindraceis htnc gibbosis, sepalis linearibus acumi-

natis aequalibus. Surinami Hostmanu No. 151.

Die gauze PAanze i^t nur 2 Zoll hoch, die Blu-

men eingeschlossen. Die Blumen dera Anschein uach

matt orange. Die Petala mit 2 Zahuen versehen.

Die Lippe linear mit eiuem kleiueu Zahu an jeder

Seite.

12. Stelis pauciflora folio obovato-lanceolato

obtuso tridentato in petioluiu angustato, spica soil-

taria nutaute folio subaequali, floribus distantibas,

bracteis acuininatis, sepalis subrotundis subaequali-

bus ciliatis intus pilosis, petalis ciliatis labelloque

carnosis. Brasilia. Micrs.

Das Blatt unge^hr 2Vt ZoU lang. Blumen 4

Oder 5 in eineui Racemus.

13. Stelis Miersii folio lineari spathulato obtuao

piano -couvexo emarginato, spicis subsolitarlis folio

subaequalibus secundis, bracteis ovatis apicalatis,

sepalis ovatis supremo minore lateralibus cxtus tri-

nerviis, petalis membrauaceis subtruncatls, labello

ovato acuto. Brasilia. Micrs.

Die Blumen sehr klein, blase strohfarben. Die

Blatter ungefuhr 2 ZoU lang, Aehulich der S. spa-

thulata.

14. Stelis Serra folio oblongo marglnato apicn-

lato basi angustato, spicis subgemiuis erectis strictis

duplo longioribus, bracteis distichis ovatis acutis in-

ternodiis longioribus, sepalis rotundatis, petalis re-

tusis membrauaceis, labello membranaceo trilobo.

Peru. Chachapoyas. Mathews.
Die Pflanze ungefahr 3 ZoU hoch. Die Blumen

eiu wenig lauger als die Bractecn, sehr klein.

15. Stelis flexuosa folio oblongo acute triden-

tato marginato in petiolum angustato, racemis sub-

gemiuis filiformibus flexuosis multifloris 2— 3 plo lon-

gioribus, bracteis minimis ovatis acutis pedicellis

brevioribus. Peru. Mathews. No. 1910»

Die Blatter ungefahr ^4 Z. lang. Der Blathen-

stand eine herabhangendc, im Zickzack gebogene

Traube. Die Bracteen sehr klein.

16. Pleurothallts aurea folio sessili oblongo ho-

rizontali obtusissimo, racemo stricto solitario 4 plo

longiore, sepalis linear! lanceolatis acumiuatis intus

'xlanduloso- scabris lateralibus basi tantum connatis,

petalis oblongis obtusis carinatis triplo brevioribus,

labello obovato apice rotuudato lineis duabus flexuo-

sis elevatis, clinaudrio lacero. Caracas. Liuden.

No. 634.

Die Blumen sind prachtig gelb, wahrscbemhch

rait schwaclicn purpurrothen Strcifen. Die Bluthea-

traube ist 9 Z. lang. Die Sepala sind 7 Linicn lang.

Der Habitus ist der von P. racemi/lora, mit wel-

cher, zugleich mit P. pulchella, sie nahe verwaudtist.

17. J?leurothams Lindenii caule nudo folio ol>-

lon^n- lanceolate aciuninato sessili duplo longiore,
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racemo filiformi soUtario pendulo folio breviore, sc-

palis subdiaphauis acaxninatis glabris lateralibus in

coclilear coimatis, petalls aequilongis acumiuatis co-

riaceis, labelio uano cordato acuto. Caracas. Lin-
den. No. 630.

Die Blumen gross, dem Anscheiu nach violett,

uugefahr 4 an der schlafFeti Bliithentraube. Vielleiclit

mag diese mit P. Mathetvsii uud einigeu andern

Species'mit laugen Fetalis eine gate Abtlieilung in

diesem schwierigen Genus bilden.

18. Epidendrum QEncyclium) Lindenii foliis bi-

nis oblongis obtasis racemi peduuculo aequalibus^

raceme laxo, floribus carnosis, sepalis lanceolatls

obtasiuscnlis, petalls basi angustatis, labelli subro'

tandi 3lobi laciniis lateralLbus rotuudatis, intermedia

subcuneata, callo disci tomentoso , clinandrio obtuse

Sdentato, cardinis appendfce bidentata. Caracas.

Linden, No. 624
Sclir nahe verwandt mIt E. pterocarpum, nur

sind die Blumen grosser und anscheinend dnnkei ro-

safarbeu.

19. Epidendrum i Spathium') refractum folio

carnoso ovato - oblongo coriaceo obtuso
, pedunculo

-^

elongate spatliis plurimis falcatis obtusis distinctis

vaginato, racemo brevi 4— 5 floro cernuo, floribus

caruosis, sepalis oblongis acntis dorsali refracto,

petalis ovalibus subconforinibus, labelio subrotundo

cordato trilobo basi biverrucoso per medium calloso,

lacinia intermedia abbreviata truncata, Caracas.

Linden. No. 618.

Eiue sehr ausgezeicbnete Pflauze mit 6 Oder 7
krautartigen, reitendeu, gctrennten, sichelformlgen

Spathen an cinem ungefEhr 9 Z. langen Stiel. Die
Sepala sind ungcfahr '/^ Z, lang.

20. Epidendrum iEirepidendrntn^ aqtiaticum

caule ancipiti ramoso, foliis lineari oblongis acutis

pauicula simplici pauciflora (aut racemo) paulo bre-
vioribas, sepalis oblongis petalisque linearibus obtu-
sis, labelio carnoso alte cordato cucullato basi ecal-
lose, clinandrio utrinque bidentato. Brasilia. Gar-
dener. No. 4344, an aquaticum.

Die Stengel sind 4—5 Z. lang, die Blatter V^
bis 2 ZolK Die Bluthen kleiu und grun.

p. 450. Botanical society of London, H^ C.
Watson Esq. legte Excmplare der gcmeinen Birke
vor, urn zn zeigen, dass Betttla alba, pendula,
glutinosa und pubescens nur Varietatcn ciner Spe-
cies sind- Er bemerkte, dass er zu wiederhoUen
Malen an verschiedenen Zwcigen dcrselben Pflanzc
allc die Charaktere gefnnden babe, welcbe diese
voraussetzlicben Species untcrscheidea sollen nnd
dass die Samlinge von B, alba Oder pendula in der

^

Kegel die Blatter von B. glutinosa Oder pubescens
habeo.

p. 451. Clathrus cancellatus ist auf der Insel
"

Wight an drei verschiedenen Orten gefunden, ge

also der Flora von Grossbritannien an.

p. 452. Seite 74 dieses selbeuBandes der Annals

batte Trevelyan Alchemilla conjuncta Bah. fiir

synonym mit J., fissa Schumm. erklart. Diese Be-

hauptung widerlcgt jetzt Babington. T. P.

gitudinaliter dchiscentibus.

The London Journal of Botany etc. y No.

XX. July.

Beitriige zu einer Flora von Sud~ Amerika.

Aufzlihlung der von Mr, Schomburgk in Bri-

tish Guiana gesanvnelten Pflanzen durch George
Bentham, Esq, S. 359— 378. CFortsetzung). AucU-

hicr werden wir nur die Namen der neuen Arten

verzeiclineu

:

Gnatteria elongata^ foliosa^ heteropetala ^ J)u~

guetia Quitarensis liefert ein gescliatztes Holz. Lana
wood Oder Yarry-Yarry der Arrowaks. Cissam"
pelos fascicul-ata J

Ternstroemia Schomburgkiana^
crassifolia^ Bonnetia sessilts ^ Archytaea inultiflo-

ra, Caraipa laxiflora, leiantha^ Mahurea exsti-

pulata-y Catostemrna (Ternstroemiacea) Cal. basi

cupuMformis, limbo bilobo, laciniis aestivatione im-
bricatis. Pet. 5., perigyna, basi breviter pentadel-
pha, filameutis filiform., anth. crectis, loculis 2 lon-

Ovar. liberum seasile
3 -loo, Ovula in quoque loculo 2, coliafer. ex an-
gulo interno adscendentia. Styl. filif., apice brevi-
ter trifid,, lacin. acutis apice breviter et oblique
stigmatiferis. Fruct.... C. fragrans Arbor SO-ped.^
fol. obovato - oblonga , obtusa v. retusa, coriacea
integcrrima; pedicelli in axill. supremis numerosi
fasciculati. — Ochthocosmus (Ternstroem. affinc?)
Cal. persist., 5 -part., lacin. aestivatione imbricatis.
Pet. 5. persist., aest. imbr., leviter perigyna. Stam.
5., petalis alterna, disco teuui intra petala inserta".
Anth..., Ovar. sessile, liber, ovato- conicura , 5-loc.
et dissepimentis incompletis inter ovula semi-10-loc.
Ovula in quoque loc. 2, ex angnlo centr. pendula.
Styl. mif., stigma capitat., obsoletissime 5 -lob. Fr.
capsularis? O. Roraimae, frut. 12— 16 ped., gla-
berrimus; stipulae parvae; fol. late ovalia v. obova-
ta, obtusiss. V. emarginata margine remote crenato-
deutata. Flor. parvi odorati in peduucnli^ axillar.
fasciculatis fasciculatim racemosis 6~10-floris. To-
vomita iMarialvaea} umbellata, Tov ^ QMicran
thea^:, myriandra, Clusia cuneata, Havetia fla'vida, Garcinial parvi/lora, Calophyllum lucidum
Erythroxylum mucronatum, amplum, TriaoniL
macrocarpa, subcymosa

, Humirium obovatum
Guianense, Hum,? densiflorum; bei der GattunJ
Olax werden noch ZMei neue Arten von Gardner
in Brasihen gesammelt, diaguosirt. O. Vellosiana
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iDulacia singularis Veil. FKFluminO, 0. Gardne- \ Chavica 46 Artcn. IX, Rhyncholepis 4 Arten, X.
riana^ aacli wird noch iiber mehrere andere Gard-
11 e r'sche Pflanzen unter Beifiigung der Nammeru
gesprochen; endlicli wird noch aas Martin's Ca-
yeniie-Pilanzen eitie neue mit Olax verwandte Gat-
tuug beschrieben, Ptychopetaliim: Cal. minimus, ob-

solete 5-dent.5 Pet. 5., linearia, aestiv. valvata,

marginibiis supra medium inflexis crispis, infra med.
intus barbatis. Stam. 10. , filam. libcris basi c, pe-

talis subcohaercntibus. Ovar. oblong, liberum l-lo-
ri

cul, Ovula C3?3 miniita ab apice placentae erectae

ovario lateraliter adhaerentis pendula. Sty!, filifor-

mis. Pt
tex glaberr.; fol. alterna ovato v, oblongo-lanceol,

acuminata, breviter petiol. exstipul. Racemi axill.

breve ramosi, paucillori. Pogopetalum acntum von

Martin in Cayenne, und P, nitens von Gardner
in der Prov. Goyaz Brasilien's gesammelt. S^l.

Cubeba 14 Arten, So fiudeu sich also in diescr Ab-
theilung 291 Arteu aufgezahlt, welchc dock zum
grossten Tlieil vom Verf. gesehen und nntersucht sind.

So lange wir nur die Gattung Piper und dann epa-
ter noch die nicht einmal von alien anerkannte Gat-
tung Peperomia batten, die Beschreibungeu riick-

sichtlich der Bliithen- und Fruchttheile immer noch
sehr ungenau warcn , konnte kaum mit irgend eini-

ger Sicbcrheit, besbnders da es so weuige Abbil-

dungen gab und die Exemplare diescr exotischeu

Pflanzen in so wenigen Sammlungeu waren, jede

einzelue Art beurtheilt werden und die Sammlungeu
geben voa diescr Uusicherhelt der Bestimmungeu eiu

voiles Zeugni-ss ab. Jetzt, wo durch diese Arbeit

Gattungen fest begriindet, die grtissern derselbeu in

Systema PiperacearuiB. Exposuit F. A.

GuiL Mi quel. Fasc. I. Roterodami, apud

H. A. Kramers. MDCCCXLIII. 8. IV u.

304 S.

Sectioncu gebracht und die Arten ausfiihrlicb be-

schrieben sind, wird das Dunkel verschwinden und
eine genauere Sichtung des Materials moglich wer-
den. Die Botaniker koiuien ihren lebhafteu Dank fur

solche Arbciten nicht besser an den Tag legen, alsr

wenn sie den Bearbeitern allcs mittheilen, was zur

weilern Forderung der Arbeit hulfrelch werden kann,.

also alle dubioscu oder neueu Arten und Formeu,
um so ehi nach dem jetzigen Stande derDinge voll-

Dera Baron Benjamin Delessert ist dies staudiges Werk in die Hande zu bekoramen. Der

Werk iiber die Pfefferpflanzen gewidraet, da die

Eiusicht und Bcnutzung von dessen ausgezeichneter

Sammlung dem Verf. den Grund legte zu dieser Ar-

beit, fijr welche cr ausserdem das Berliner Herba-

rium, die Doubletten der Pariser Sammlung, die

Piperaceen Wallich^s, welche Nees von Escn-
beck zur Bearbeitung hatte, die von Blume ge-

sammelten Piperaceen, die des Berliner bot. Gar-

tens und der Herbar. von Kickx, Kunze, Meis-
ner und de Vriese bcnutzen konnte. In den Pro-

legomeuis wird kurz das Geschichtliche dieser Fa-
milie angegeben, dann sowohl iiber den Sussern wie
innern Bau gehandelt, darauf werden die chemischen

Bcstandtheile aufgefuhrt, zur Einthcilung der Pipe-

raceen weiterhin iibergegangen, die Verwandtschaft

derselben besprochen und zulctzt die geographische

Verthcilung anseinander gesetzt. Der unterschei-

dende und natiirliche Charakter der Piperaceen folgt

zuuachst mit einem Ueberblick der Gattungen uach

ihrer gegenseieigen Verwandtschaft, dann die Gat-

tungen selbst mit ihren Arten, so dass jede diagno-

sirt wird , ihre Synonyme und Citate nebst ausfuhr-

licher Bcschrcibuug erhalt. Zehn Gattungen umfasst
dieser erste Theil : nSmlich. Trib. I. Peperomieae,
General, Verhuellia mit 5 Artcn. II, PhyT\obryon

andere Theil wird hofientlich nicht zu lange auf sich

warteu lassen, nach dem Umschlagc soil er im Marz
d. J, erscheinen. S— h

Reisende.
Von dem Ministerium des AuswSrtigen in St.

Petersburg wurde im Jahrc J842 eine Gesandtschaft
V

nach Chiwa geschickt, der sich eiuer der Petersbur-

ger Botaniker, Hr. Basiner, anschloss. Die Ge-
sandtschaft Miirde durch uuvorhcrgesehcne Hindcr-

nisse bis Mitte August in Orenburg znruckgehalteu,

wodurch die Erwartungen des Hru. B. sehr herab-

gestimmt wurden, denn in jeneu Gegenden, wo in

der Mitte des Sommers bei anhaltender starker Hitze,

die bei Hrn. B' s. Anwesenheit in Orenburg auf

30° R. stieg, der Regen oft Monate lang ansbleibt,

tritt ein sehr friihes und rasches Absterben der Ve-

getation ein, so dass bereits um die Mitte Juni die

Steppe hinter Orenburg voUig abgestorbeu crscbcint.

Al8 Hr. B. diese Steppe im August mit der Gesandt-

schaft durclizog, bot sie ihm in botan. Hinsicht ein

trauriges und armseliges Bild dar; ebcnso fand er

die Flache des Gebirges Ustjurt, fiber das die Ka-

Weg
mit 1 Art. Ill, Acrocarpidium mit l4 Arten. IV, zen aus der Familie der Clieuopodiacceu, aller Vc-

Peperomia mit 190 Arten und V, Erasmia mit 1 getatiou beraubt war. Einzcinc Stellen vraren mei-

Art — Trib. II. Pipereae] Gattungen: VI, Potho- lenweit mit Salsola Arbuscula L. und Atraphaxig

morpha 10 Artcn. VII, Macropiper 6 Arten. VIII, spinosa li. bedeckt, bei andern sah man nnr den
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rothlichen Lehmboden; dcnnoch fand Hr. B. anf dem

fclsigcuAbhange desUstjurt einige interessantePfiaii-

, z. B. eiuc ueue Asperula and deu Pterococcus

Zwischen den
zen

stattet diese Gegend walirscheSiilicIi viel reiclicr aus

und namentlicli diirfte die siidlicli von Cliiwa gele-

gene SandwCiste, welche sick bis nahe an dieGren-

zen Persiens Iiinzieht, manche seltene Pflanze er-

zetigen Hr. B. musste indess den Wimsch, die

aphyllus Pall, in grosser Anzahl.

mit Muschelu and Schnecken besaeteu, haufig gar

aus ihnea znsammeugesetzten Felseu des Ustjurt,

fand Hr. B. audi die Tamarix ramosissima ^ cinen

hubschen Strauch, der damals grade in voller Biii-

tlie stand und glcicU dem merkwiirdigen Saooaul

(^Anabasis Ammodendron) ^ der eiuem griiu ange- ] Amu- darja, welches wie das ostliche stellenweisc

Untersucliung bis zu dieser Jahreszeit fortzusetzen,

aufgeben, da die Gesandtscliaft schon in der ersten

Halfte des Jaunar uach Hussland zuriickkehrle. Sie

nahm ihren Buckweg langs dem westliclien Ufer des

strichenen Biindel Reiser ahneltj kleine Biischel bil-

dete. Als die Karavane , den Ustjurt verlasseud,

ihre RicUtung gegen Siiden fortsetzte, kamen sie

durch eincn grossen, ziemlicli dichteu Saxaul-Wald,

in Avclchem sie Stamme von 15' autraf. Dieses war

den Reiseuden, seitdem sie die Flora bei Orenburg

verlassen batten , der erstc von ilinen erblickte

Wald- Es bot ihneu einen seltsamen Anblick dar.

Sic sahen vor sich einen Wald ohne Lanb und Na-

delu, obwohl griin und blilhend. Ausser andern auf

dem gedachtcn Abliange desUstjurt auiAralsee vor-

koranienden Gewachsen fand Hr. B. daselbst audi

den Malacocarpus crithmifolius, Dieser Straudi

roit feiuen zertheilteuBlattern, mit seinen von griin-

licli gelben Blumen und rothen Beeren strotzendeu

Zweigen contrastirt nicht libel mit der weissen Kalk-

masse. Obwoh! die Sandhugel des Ustjurt und sei-

nes Abhanges am Aralsee keine reiche Vegetation

aufzuweisen batten, so waren doch die Pfiauzen,

Avclcbe Hr. B. bier eutdeckte, weit intcressanter als

jcne auf der Ktrgisen Steppe. Je mehr sich die Ka-
rawane dem Chiwaischen Gebietc uaherte , desto

hS^ttfiger wurden auch die seltnern Gewachse und
Hrn. B's. HofFnungen in diesem Landc, dem man
den Namcn eincr fruchtbaren und bluhenden Oase
bcigelegt, eine wenigstens nicht arme, seiner Lage
nach auch seltene. Vegetation zu linden, wurde
dadurdi gesteigert Indess sah er sich in dieser

Erwartung gctSuscht; statt des gehoiTteu fand er nur

cin flachesj einformiges Land, desseu salzhaltiger

Lehmboden dieselben Gewacbse, welche audi am
Aralsee vorkommen, erzeugt, oft auch ganzlich pflan-

zenieer wan Kurz, das Land bot eine vollkoramene
Steppe dar, die nur durdi den unermudlicheu Fieiss

ihrer Bewohner, von unzahligcu Kaualen diuxhzo-
gcn, mit Garten and Felderu nbersiiet ist. Keine
Wiese bcdeckt den grauen Boden, nur in den Gar-
ten ruft die kunstiiche BewEsserung Platze hervor
welche mit Eragrostis pilosa , AtripUx Hermanni,
MelUotus vulgaris etc. bedeckt siud. Der Fruhling

mit sehr dichtem Gebiisch bewachsen ist. Die baupt-

sachlichsten Pflanzen, welche Hr. B. in diesem Gc-

biische fand, waren Elaeagnus angustifolia ^ Ha--

limodendron argenteum ^ Tamarix ramosissima und

Populus diversifolia, Auffallend ist es, dass B.

den Saxaul bier nicht vorfand, da sich derselbe doch

einige Meilen weitcr nach Westcn in der Nahe des

Ustjurt in grosser Menge befindet. Eine ausfiihrliche

Darstellung dieser Reise nebst einer Karte uber jene

Gegenden soil folgcn. Die drei neuen Arteu Aspe-
villa Danilewskiana ^ Lepidinm obtusum und Siu7n
dy7ninos7na (soil wohl cytninosma heissen) sind im
Bulletin der Akademie bcschrieben. (Berl. Nachr.
No. 293.)

Personal- Notizeii.

Der englischc Reisende G. Lloyd hat in der
Nahe von Theben in Oberagypten am 29. Oct. v. J.

scin Leben verloren. Von einem Fellah beleidigt,
wollte er demselben mit dem Kolben seines Gewehrs
einen Schlag versetzen, wobei dieses den 2?!chuss in
seine Brust entlad. Seine Pflanzensammlung und
seine 3Iappe mit Zeidmungen sind gerettet fAlle
Zeit. No. 3470

Knrze Notizen.

In Bremen hat man den Plan , wahrend der Ver-
sammlung der deutscben Naturforscher und Aerzte
im J. 1844 eine grosse offentliche Versteigcrung von
deu eingesaudten Gegeustanden aus dem iMineral-
Pflanzen- und Thierrciche zu halten, in welcber
sich ein jeder, was ibm am meisim interessirt, selbst
erstehcn kann und wodurch zuglcich die Mittel org.

wonnen werden, urn die etvvanlgen Anforderung^'eu
welche fur den Erwerb, die Erhaltung uud den
Transport mancher Gegenstande beliebt werden moch-
ten, in geeigneter Weise befdedigen zn kouuenl
(Hamb. Corr, No. 305.)

Redaction : H u-g o M o h 1.

Verlag von A. Forstner in Berlin.

D. F. L, von Schlechtendak
Druck; Gebauersche Buchdruckerei in Halle
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Ein VorscLla^,
Es ist eine bekaiuite Thatsache, dass es uiitor

den ill Eiiropa gebrauchlichen, aus deu (ibrlgen Erd-
theileii aiif dem Wege des Hatidels fortwahrend eiu-

gcfulirten Arzneiniittelii nielirere gieht, deren Ab-
stammiiNj^ odcr Mutterpflanze gar nicbt Oder niir

tlieilweise, oder tiiigeniigend uiid unsicher bekannt

ist. Dass dies gerade einige der wichiigcn trifft,

wie die Fieberriijde, lien Rhabarber, ist mcrkwiir-
dlg geuug; weniger auffallend ist es, dass andere

minder gebr^nchdche, wie dev Salepy Semen Cinae^

Tacamahac^ Galbanum n, a. m, ebenso unsicheru

Ursprungs sind. Viele Retsende haheu gelegcntlicl*

Aufklarungen iiber solche DL'Ogucn zu erhalten gc-

sucht, aber nicbt selteu haben deren Aussagen und

Berichte ganz Verschiedenes bebauptet und neue

Zweifel sind entstanden, wo man scbon Gewissheit

zxx haben glaubte, z. B, durcb Hancock, der fiber

den Ursprung einiger Drogueu abweichender Mei-

nung ist von Humboldt. Unstreitig ist niiter die-

sen Arzeueiraittein die Fieberrinde das bedeutendste

und wicbtigste. Nnn keunen wir eine jVIenge ver-

schiedener Rindensorten , wis) sie nacb ausserli-

chen Charakteren und selbst nacb den auf ibnen vor-

kommendcnCryptogamen zu nnterscheiden und haben

>von vielen derselben genaue cbemiscbe Untersuchun-

^en fiber ibreu Werth als Heilmittel; ebenso kennen

wir eine grosse Menge von Cinchona- Arten, dies-

seits und jenseits des Aequators, aber den Znsam-

menhang zwiscben deuRinden und den Baumen ken-

nen wir so gut wie gar nicbt, obuohl eine Menj^e

niss nicbt nebenbel erreicht werden konne, sondern

Haiiptzweck eines dazu mit den besonders daranf

beziiglicben Kenntnissen ausgerusteten Reisenden sein

miissc, wenn etwas Griindlicbes eriangt werden sol-

le, ist eben so einleucbteiid. Wir glauben nun vor-

aussetzen zu konnen , dass die Vermelirung unserer

Keniitnisse iiber die Abstammiing der Fieberrinde je-

den interessiren miisse, welclier mit diesenDrognen zn

thun hat: denArzt, den Apotheker, den llroguisten,

und in dieser Voraussetzung wagen wir eincu Vor-
den wir fiir leicht ausfiihrbar

halten, wenn er allgcmeinen Anklang findet und sich

ein aHgemeiiies luteresse fiir die Aui^fiibrung des-

selben ausspnclit. Dass einer uuserer Staaten auf

seine Kosten eincn Reisenden ausrii^teu werdQ^ urn

den Ursprnng unserer gebrauclilichen Fteberrinden

za ermitteln , ist nicbt sehr wabr?cheinlich , wohl

schlag zu macben

,

aber, dass, ^A"ie bei vielen andern Dingen, wo cs sich

urn Erreichung irgend eines wiirdigen Zwecksban-
delt, eine grosscre AnzabI von Privatlcuten zusam-

mentreten, und durcb kleinere Rcitrage, fur eiuen

bestiannten Zeitranm gezahlt, emeu Reisenden in den

Stand setzen werde, die Ciuchonenwalder zu be-

reisen, alle moglicben Xotizen fiber den Ur^iprniig

der im Handel vorkommenden Fieberrijiden zu sani-

mein und nebeubei noch fiber die Vegetation jener

Gegcnden In alien Beziebungen Berichte undSammlun-

i^cn zusammenzubringen. Die grossartigen Vereine,

welcbe die Apotheker in Deutschland unter sich bil-

den, wurden am bcstcii die Ausfiihrung dieser Idcc

[Ibernehmen, ihncn wurden sich viele Aerzte, Dro-

Versuche gemacht worden sind, beide Arten von gnisten und Liebhaher der Botanik mit ihren BeitrS-

Kenntnissen zn comhinirem Was in Europa in der ^^w anschliessen , und unter der grossen Menge der

©tudirstube und mit Benutzung so unzureichender

Mittel, wie sie selbst die grossten Pflanzen-Samm-

sicb iiewiss irge n d eiujungen Apotheker wiirde

durcb seine Kenntnisse und seinen Eifer fur iNatur-

lungen bicten, bierbei erreicht worden ist, sind Vcr-j wissenschaften zu einer solchen Heise besonders be-

muthungen, welcUe die Verwirrnng wo moglich noch

vermcbrten. Dass bier nur efgene Anscbauung, eigene

Unter^uchung belfeu und fordern konne, liegt auf

der Hand; da«s bei der Ausdehnung der Ge-enden,
|

Aerzte die Naturgeschichte jetzt nur als eine mog^

iti denen die Chinawalder vorkommeu, solche Kennt-Uchst schneil zu fiberschreitende Suite anzuseheu

10

fahigter junger Mann finden, denn gerade unter ihncn

*lebt noch der mciste Eifer, zeigt sich die lebhaftestc

Theilnahme fur Naturkunde, ^vfthrend die jungen
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pfleget), wclchc sie der Praxis cntgcgcnfiihrcn soli.

Je grosser die 3Iasse der Thcilnehiiier ist, desto ge-

ringer wird der Beitrag des Eiuj^elnen seiiK Was
an iSanimlungcii voii den Reisendeu zurncKgeliracUt

wird, miisste verkauft werden und natiirlich wiir-

den die Mitglieder beim Kaufen eineii Vorzug vor

jedem Nichtiuitgliede hahen. Das durch dea Yerkaiif

^ewoniieue Geld lionute als Basis zn eiiiem neuen

Unternehmeu dienen, wenn anders die Theiluehmer

eiu solclies wilusclien, Oder es wird, lost der Yer-
ein sich auf, uuter die Mitglieder des Vercfns ver-

theilt. Answer dem cigentlicJieii Zwcck der Reisc

wiirden nocli weitere Resultate fiir die andern Zwei^^e

der Naturkuude gewonnen, imd uin so mehr, jc nielir

der Abzusendcude sich mlt deu vcrschiedeneu Thei-

len der Naturge.schichte bekauat gernaclit Imttc. Das
Reisen hat iiicht mehr die Schwierigkciten wie frii-

her und in jeneu Landern, die schoii auf einer ge-
wissen Stufe der Gesittung stehen, ist aucb nicht

so leicht ein ganzliches Missiingen, eiu vollstandiges

Fehlschlagen der Unternehmuug zu befiirchten; moge
daher von dea wiirdigen Manneraj die aa den iSpi-

tzeu der Apothekervereiae stehen, uaser Vorschlag
waiter erwogen uad berathen werden; die gehingene
Ausfiihruag desselben wiu'de ihnen in der Geschichte

der Natnrwissenschaftea eiu ehrenvolles Deakaial
setzeii. Moge der Samea gate Friichte tragea ! Wir
zweifein nicht, dass, wean der vereinte VViMe vie-

ler hervorruft, was so manchcm Einzelneu bisher

nicht gelungen ist, aiich von Seiten des Staats eine

Beihnlfe und Uaterstiitzung uicbt versaii:t werden
wird. S~L

Ueber die Flora yon Gcrdauen.

Vom Apotheker Leo Meier.
(Fort setzu ng-,)

Didynamia Gymnospermia.
Ajuga reptans L, Bin uad wieder, seltcn. —

A. pyramidalisl^. la eineai Gestrauche dicht bei der

A, genevensis L. Verbrci-K»tadt, sehr sparsam.

let, sehr hSnfig. — Kisholzia cristata W. Ich
habe diese PQanze nicht weit von der Forsterei Da-
meraa, jedoch sparsam, gefanden.
taria L. Verbreitet, xlcmlich haufi

Nepeta Ca-

silvestris L, Verbreitet, nicht haafi

Mentha

Hoffm. CG. ochroleitca Lam.) An eiaigen Stellen,

seiten. — G. pubescens Bess. Verbreitet, hEufig.

- G. Tetrahit L. A'^crbreitet, ziemlich haufig. —
G. cannabina Vahl. {G. versicolor Curt.l Ver-
breitet, haufig,

breitet, haufig.

let, zieuilich bauflg.

breitet, ziemlich h^ufig.

Galeobdolon luteum 8 m, Ver-
Betonica officinalis Ia. Verbrci-

Stachys sylvaticaJj, Ver-

St. palustris L. Ver-
breitet, haufig, — St, segeturn Schweigger, Ver-
breitet, haufig. — Ballota foetida Lam. (B. bo-

realis Schweigg.) In der Nahe der Stadt, haufig.

Leonurus Cardiaca L. Verbreitet, haufig.

Ori-Clinopodium vulgare L. Verbreitet, haufiii.

gcimwi vulgare L. Hia uad wieder, sparsam. —
Thymus Serpyllnm L. Verbreitet, ziemlich haufig.

Th, Chamuedrys Fries. Verbreitet, haufii**

Th. Acinos L. Auf einer Stelle uicht weit von der

Scutellaria galericulata L.Stadt , sparsam.

Verbreitet, jedoch sparsam.

L. Verbreitet, haufig.

ein Paar Orteu, seltcn.

Prunella intfgaris

Pr, grandiflora L. An

Angiospermia,

Alectorolophus major R. iRhinanthus crista
gain L.) Verbreitet, haufig.

nalis L. Verbreitet, haufig.

breitet, haufig.— Melainpy

breitet, haufig,

haufig.

ha u fiir.

Euphrasia offici-

JS. Odontites. Ver-

M, pratenseL. Verbreitet, nicht

M. silvaticum L, Verbreitet, ziemlich
Lathraea Squarnaria L. la dem Schloss-

Linaria Sm.^ Sehr verbreitet uud haufig.

phularia nodosa L, Verbreitet, haufig.

aquaticali. Verbreitet, sparsam.

walde bei dem Vorwerke Misdehlen, sehr seiten.

Pedicularis palustris L. Verbreitet, haufi"^. J*.

Sceptrum Carolinum L, Auf einem Bruche bei der
Stadt, haufig,— Linaria vulgaris Bauh, QAntirrh.

Scro^

Scroph-

Digitalis ain^
higua 3Iurr. la einer Schonung hiatcr der Forste-
rei Daraerau, ziemlich haufig. — Limosella aqua-
tica L. H later der Forsterei Damerau, ziemlich
haufig. — Orobanche coerulea. Dicht bei der Stadt.
Leider ist jetzt die SteJle umgepfidgt uad dadurcb
die Pflanze ausgerottet wordeu.

Tetradynamia Siliculosa.

Draba verna L. Verbreitet, sehr h^nfig.

pidium ruderale L. Bei der Stadt, haufig.

tica L. Verbreitet, h§ufig.

breitet, sehr haufig.

Verbreitet, sehr haofig.

Verbreitet, ziemlich hSufig.

Hin und wieder, sparsam.

S — itf. aqna-
M. arrensis L. Ver-

Glechoma hederaeea L.

Laminm hirsutmn L.
L. maculatum L.

baufig

purpureum
jL. album L. Ebenso.

amplexicauJe L. Ebcaso.
L. Hiu und wieder, sparsam.

L.
Galeopsis Ladanum

G. grandiflora

Le-

campestre R. B r. {Thlaspi campestre L.) Verbrei-
tet, sparsam. — Tklaspi arvense L. Verbreitet,
haufig. — Capsella Bursa Vent. QThlaspi Bursa
pastoris L.) Verbreitet, sehr hSufig. — Cochlearia
Armoracia L. Bei der Stadt, ziemlich haufig,
Senebiera Coronopus P o i r. iCochlearia Coronopus
L.3 Bei der Stadt, sparsam.

Siliquosa,.

sam.

Cardatnine amaraJj. Ziemlich verbreitet, spar-
C pratensis L. Verbreitet, haufig.— Neslia

r
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paniculata Dcsv. iAlysmm paniculatum Will.)
Hin und wieder , sparsam. Camelina saliva
Crntz. iAlyssuni sativum Smith) Verbreitet, je-
doch iiicht haufig. Nasturtium officinale R. B r.

CSisymbriufn Nasturtium L.) Verbrcitet, Iiaufig.

JV. amphibium R. Br. iSis, atnphibiu?nL.-) Ebeih^o.

N. siivestre R. B r. QSis. silvestre LO Verbiei-

schaften jeder Gattung. Vou J, Smith, A. L. L.
p. 378— 394.

Diese Abhandluug ist sclioti Dd. 1. S. 668. dle.se-s

Jounials begoiiiien, hier folgen die Gattini-eu dec
GleicFieniaceae: Platyzoma^ Gleichenia, Mertensia;
der Schizaeaceae : Lyyodiwiiy Lygodictyon^ neae

N, palustre DC. iSis. jyahistre Leyss.) Ebso. Gattung aiis Lygodium reticulatum Schk. gebildet,

t^i^ sparsain.

tet, haufig.

hail fig.

haufig.

Sisymbrium Sophia L. Verbrei-
Erynimum officinale h. Vcrbreitet,

Er. cheiranthoides L.

Schizaea, Actinostachys^ Anemia^ Anemidictyon^
neue GattuDg aus Ane?nia Phylliiidis^ fraxinifolia
nnd densa geUMHy Mohria^ Trochopteris GaLrdn,;

Ei\ Alliaria L. iAlliaria officinalis

Vcrbreitet, sehr der Osmundaceae: Osmundn^ Todea; der Marat-

Aiidrz.) Vcrbreitet, haufig. Barbarea stricta
Andrz. {.Erysimum Barbarea Ij.') Vcrbreitet, spar-

Arabis Thaliana L. Beiin Vorwcrke Doh-sam.

rings,

hSufig.

fig, —
haufig.

tiaceae: Angiopteris^ Marattia ^ Eiipodium^ neue
Gattung auf Mar. alata Kaulf. gcgrilndet , Da-
7iaea , Kaulfussia.

Bemerkungen auf einer botan.Reise nack den
Turritis glabra L. Vcrbreitet, West-Azoren. Von llewelt C. Watson, Esq.

Brassica campestrisLi, Vcrbreitet, hau-
Sinapis arvensis L. Vcrbreitet, haufig,

S, alba L, Hin uud wieder, spar.^am. — S. nigra
L. Bei deni Amte Wandlacken, haufig.— Rapkanus
Baphanistrum L. Vcrbreitet, haufijr.

Monadelphia Pentandria.
Erodiuhi cicutarium Sm. Verbreitct, haufii!.

Decandria.

Geranium sanguineu77i L. Hin und uieder, ziem-
lich haufig. — G- Robertiamunh, Verf)rcitet, hau-

G. columbinumh. Hin und wieder, sparsam.

G. dissectum L. Vcrbreitet, zienilich haufig.

CForts. von fe\ 125 d. Bd?.) S. 394— 408.

Eine Bcsteigung des Pik's von Pico wird hier bc-

schrieben. Zuerst ging ea iibcr die unfruchtbare und
steinige Kiiste, hier sah der Rcisende in der Aiihe

von Wohnungen die ein;5igen Exemplarc von Hyo-
scyamus canariensis ^ wclche Ihm auf diesen Inseln

auf^tiessen; daim nach dem Inneru sich wcudend,
ging er auf holperigen AVegen, welche auf heideu

tSeftcn von Weingarteii eingefasst waren, die durch

j

nicdrige SiJteinwalle in kleine Abtheiiungen gcbracht

sind, innerhalb welcher die "Weinstocke in den Fel-

senspalten oder zwischen losen Blockeu gcpflanzt
G. rotundifolium L. Ziemlich vcrbreitet, jedoch sind, die diinn mit Unkrautern besetzt siud , uuter

G. silvaticum L. Vcrbreitet, hilu- denen Briza maxima^ Polycarpon tetraphyllum.nicht haufiif.

G. prate7ise L. Bei dem Gate Kortendieu,

sparsaui

Polyandria*

Malvarotnndifolia h. Vcrbreitet, haufig.

^Ivestris L. Vcrbreitet, ziemlich haufig. —
Alcea L. Vcrbreitet, ziemlich haufig.

Diadelphia Hexandria.

M.
Ma IV'

Corydalis bulbosa Prs. Im Schlosswalde bei

dem Vorwcrke Wij^dehlen, haufig. C fabacea

Galactites tomentosa ^ Gnaphalium luteo - album,

Gastridium lendigertun und Bromus madritensis

haufig sind. Neben dem Wein befanden sich Apri-

kosenbaame mit fast reifer aber sehr kleiner Frucht,

zahlreiche Fcigen- und Pfirsichbaunie, aber wenig

Orangen und Limonen. An der gegeniiber liegenden

Kiiste von Fayal, vtclche nach Sfido^t lifgt und tie-

fen guten Boden hat, sind diese Baurae sehr zahl-

Pers. Ebendas., sparsamer.
reich, Wciu wird dagegen verhallnissmassig Aveuig,

C. Halleri U. Bel' and mei.^t nur um Schatten zn haben gczogen. Die
dem Gute Kanoten, auf einer JStelle, sparsam.

Fumaria officinalis L. Sehr vcrbreitet und haufig.

Octandria,

Friichte reifen jedoch auf dicsem Theil von Pico,

obgleich er fast nacli Norden und an dem Abhauge

des hiftigeu Pik's liegt, frfiher als die vou Horta,

Polygala amaruL, Bei dcni Gute Arklittcn, auf welche.s nicht 10 Meilen entfernt und amFus.se eiucr

einer StellCj sparsam.

tet, haufig.

{Fa rfsetzun'T folgi.)

Literature
The London Journal of Botany clc^ JVo.

XIX. July.; XX. Auff.V 3

Anordnung und Bestimniung der Farrngattitn-
tungen mit Beobachtungen fiber die Vernandt-

p. vulgaris L. Verbrci- Reihe fruchtijarer Hii^el nach Siidosten liegt. VVahr-

scheinlich sind die dunkeln Lavafelseu uud WaHc auf

Pico, welche durch die Sonne erwarnit vvcrden, daran

schuld. Erodium malacoides und Heliotropinm En-

ropaeiun wurden hier in geringer 5Ienge am AVege

uud nur hier auf den Azoren gefunden. Bei 1000'

Erhebung nach ungefahrer Schatisung waren die Oran-

gen verschwunden und die Feigen wurden haufigcr,

und statt des Weius standcu Apfelbaume und cin-

zclne Stellen mit Cocos oder Yams {Caladittni) und

Kartoffein zeigten den Uebergaug zu dem Feldbau",

10
^u
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hSher hiuauf standen statt der Obstbaume zwischeii

dlesen Culturpflanzen, einzelne Biische oder Klum-

peu von Laxirxis {Canariensis oder Barbusanal)^

me von Erica scoparia^ aufj welche 6 — 8 Fuss

hohe einzelue Busclie bildete, iu dcren Schntze Hy-

menophyllnvi Tunbrigense und Acrostichum squa~

Myrica Faya ^ Myrsineretusa^ Erica scoparia und
|
mosum wiichseu. Asp. foenisecii war iiocli reichlich

Jujiiperus (^communis) an den steinigea oder felsi-

lu dieser Obstbaum- und Kartoifelge-gen Stelleu.

gend wuchs Solanum Pseudocapsiciim hanfig und an

einer Stelle Smilax divaricuta (Solauder Mss, in

Hb. Banks). Tiliaea muscosa und Trifolium stif-

focatiim warden im Wege geiundeu und Aspleniam

palmatiim einzehi an den Wallen. Wenigc Hasen

vou Calluna vulgaris wurden iiber dem Sol, Pseii-

docapsiciun geseUen und eia Exemplar von Acfuile^

vorliaudeu. aber die ineisten andern liefer unten ge-

sehenen Farm fehltea nun. . Dicse Wolkenregiou

entspricht dein hcihern Theile der Berge und der

Caldeira in Fayal. Die Erica scoparia horte uuu

auf, dichte niedrige Gewacbse oluie Straucher, racist

ilichier, cndlicli in eiueu Giirte! eines natiirlichen

Waldcs zusammeulliessend 3 bestelicnd ans den obcn

erwahuteu JStrauchern. Der Weg war nun wenigcr

felsi^ aber feuclitcr und lief oft ganz scbnial zwi-

sclien sicb erbebenden Felsbankeu, auf welcheu sicb

Tormentilla officinalis^ Fragaria vesca^ Vntnella

vulgaris u. a. kleine Pfiauzen des nordlicben Euro-

pa faudcn. Farm fauden sicli hier reicblicli; Ptei'is

arguta, AUantodia umbrosa , Balantiiim Cidcita^

Aspidium foenisecii n. a. m. Luzula elegans (you

Guthnick, uiclit von Lowe) war hanfig und die

brauue oder blass purpurue Farbe ibrer Blumen macht

sie zierender als irgend eine dec einheimiscben Ar-

ten. An schattigcn Banken, wo der Weg ausge-

hoblt war , standeu Bellis Azorica CG u t h u. SammlO,
Lysimackia Azorica CHornemo, Efythraea dif-

fusa Woods und Lycop, suberectum Lowe. Die

lang blilhende Form vou Vaccinium Maderense CT.
cylindraceum Smith) war haufig und ungeuiein

schmiickcnd. Wenig Exemplare von Daphne Lati-

reola wurdcu beobachtet, Hypericum foliosum Ait.

aus Griisern, Varices und Tormentilla reptans be-

stehend, bedeckten den Botleu, zwischen ibnen cr-

hob sicb Pteris aquilina. Ungefabr zwiscben 4—
5000' in wenig nebeliger Attnospbare kaincn wicder

sehr niedrige einzelne Biiscbe von Erica scoparia^

wenige Exemplare von Daphne Laiireola undRasen

von Asp. foenisecii vor, bier und da aucb Lycopod,

gia vulgaris nut weisser Blume, das einzige auf

dieser In^^el vom Verf. gefundene. Etwas bolier ver-

miudertcn sicb die angebauten Stcllcn und die Kluni-

pen der eiubeiniiscben Straucber wurden grosser und Selago- Hohcr iiber denWolken, als man tlen obern

Tbei! des Pik's sah , erscbienen luancbe der Strau-

cber wiedcr, welche nuter der Wolkenregiou da-

gewesen waren, dieter trocknere und stcinigere

Tbeil des Bcrges war mit den frCiber erwahnten

Arten voa Erica ^ Juniperus^ Myrsine und Vacci*

uiiun dicht bedeckt, Calluna vulgaris und die Zwerg-

varictat voni1/e«-:;/^5ia polifolia standen an wenigen

Orten zwiscben dem ubrigen Gest ranch. Endlich

blieben nur noch Calluna und Thymus caespititius

iibrig, welcbe aber nur stcllcnwcise zwiscben den

nackten Felsen und losen kohlenartigen Steinen vor-

kanien, die zuletzt alleiu iibrig blieben, so dass der

Boden ganz pllanzenleer erschicu. Nur eine ein-

zelne Polygala vulgaris^ soust nicbt auf den Inselu

vom Verf. gefundeu und eiue Agrostis^ vielleicbt

eine Form der vulgaris^ spater noch am Gipfel selbst

bemeikt , waren die einzigen bluhenden Plianzen.

Der Gipfel des Pik^s ist ein grosser tiefer Krater,

aus dem sicb eiu kleiner Kegel 2 300' crhebt,

der die eigentlicUe Spitze des Bergcs bildct. Cal-
luna batte sicb friiber verloren, aber wenige Rasen

i^grandifiorum Choisy) war haufig aber uicbt in
[ von Thymus caespititius fauden sich selbst bis zura

Bliithe. Der 8chma!e Giirtel von immergrunem Ge-
hola trennte sich beim Hohersteigen wieder in ein-

zelne Biische, zwiscben welche sich eine Grasnarbe

zog, untcrbrocheu von kleinen Wasserpfiitzen, iu

^xe\c\\t\\ Scirptts fluitans ^ Scirp, Savii^ Carex stel-

lulata^ Callitriche verna^ PepUs Portula und Po-
tamogeton natans wuchsen. Zwiscben dem kurzeu

Grase bemerkte der Reisende in Mcuge Bellis Azo-
rica^ Erythraea diffusa , Carex Azorica und sa-

gittifera^ iiberaus haufig aber waren Fragaria ve-

sea und Tormentilla officinalis Cnbergehend iu T.

reptans')^ welche iiberail auf den Inselu fiber 1000'

hoch vorkommeu, in den uach den Kiisten liegcuden

Grilnden aber nur selteu unter dem Schatten der
Felsen. Hober in der Region der Wolkeu und der

Gipfel des kleinen Kegels. Weder Schnee noch Was-
ser war auf dem oberu Theile des Pik's zu seben,

der uach Capt. V i d a I's barometriscber Messuug
7616' iiber dem JMecr boch ist. Der Unterschied in

der Temperatur des Fusses und der Spitze betrug

uiigefiihr 22" F, Ausser dem Thymus und der Agro-
siis^ den einzigen pbanerogamiscbeu Pllanzeu des

kleinen Kegels, fanden sich noch sebr wenige Moose
und Licbenen. Bis etwa 7000' geht CaWwna, Erica
scop, bis etwa 6000'; in der obera Buschregion etwa
bei 5000' oder 5500' \vurde ubernachtet, ein Paar
hundert Fuss tiefer lag die Wolkenschicht auch in

der Nacbt. Die hochsteu Puukte des Kartoffelanbaus

werdeu wahrscheinlich 2000' nicht iiberschreiten.

Bei eiuem andern Ausfiug besucbte der Verf. eiuen
Feuchtigkeit borten aUe Ge.trauchc, mit Ausuah- jer kleinen am Fusse des Pik's bcfiudlichen Kegel,
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liier fand er Corema alba, Bartsia Trixago ^ Tri-

tictim ciliatum und Myosotis maritimay soust nir-

gcnd voraVerf. gefundeii, Rhus Coriaria wuchs liicr

audi und war augcnscheiuUcU wild, auf Fayal mid

Flores hat er deu Strauch iinmcr iiur in der Kahe
dcr Wohnungen gcfunden. Es folgeu noch Bemer-
kungen 'fiber eiuige Pllanzen. Vaccin. Maderense
ist gewiss V. cylindraceum Smith, Daphne Lau-
reola ist Daphne n, sp, von Guthnickj aber wohl
niir durch denStaudort verandert. Lysimachia Azo-
rica Horn, ist moglicher Weise vielleicht mir Va-
rietat von L. netnorum^ der beste Uuterschled liegt

wohl in den breiteru Kelchblattern der i. Azorica,

welche im Bot. Mag. nnrichtig abgebildet ist. Der

Jiiniperus mag wohl nur eine Form von J. coz/i-

muriis seiu ; er ist fast baiimartig, die Stamme be-

kommeu einen Umfang von 3— 4', die Blatter sind

breiter, so dass er mehr der J. nana uuserer Berge

nahe steht. Bellis Azorica, uach Guthnick be-

nannt, hat das Ansehn der Bellis perennis, aber

cin flaches ReceptacuTum, mit kurzen breiten Schup-

pen bedeckt, also gar keiue Bellis* Erythraea

diffusa ist eine vielgestaltige Art, aber die in Pico

gesammelten Exempl. sind von unsern einheimischen

leicht zn uuterscheiden durch niederliegende Stengel,

verl^ngerte Blumenstiele und pcreunirende Wurzel,

sie ist auf diesen Inseln sehr haufig, aber stets

weissblumig. EineNeigung, weisse Blumen hervor-

zubringen nnd iiberhaupt zn variiren, ist charakte-

ristisch fiir die Azoren. Myosotis maritima Guth-
nick's ist eine einjahrige, der M. arvensis am nach-

steu stehendeArt, aber mit grosseru und blassercn

Blumen, Die Luzula der Azoren nahert sich uuse-

rer L, maxima an Grosse und Tracht, wahrend die

vou Madera, L. elegans Lowe, sich mehr der eng-

lischeu jL. pilosa nahert. Die von deu Azoren mag
h. Azorica lieissen. S— h

Sertum exoticum^ contenant des figures

et descriptions de plantes nouvclles ou peu

connues; public par F. A. W. Mi que I. T. I.

Rotterdam, H. A. Kramers. 1843.

Dieser exotischc Kranz , von dessen erstem

Hcfte wir auch Exemplare mit der Jahreszahl 1842

gesehen haben, erscheiiit in Gross -Quart in einzel-

nen Lieferungen, vou denen vorliegende die er.«te.

Dieselbe cnthau 5 Tafein Abbild. und ^U Bog^n Text

Diaguosen sind latetnisch, der librige Text franzo-

sisch. Abgebildet werden ohne Colorit: Selaginella

Poppigiana Spring., Scleria Kunthii IM i q. , Phy-
tolaccu bogotensis H. B. K. , Cissampelos canescens

Sliq., Jonidium viscidulum H, B. K. Die Lithogra-

phicen sind recht gut und sauber; nur die Anab'sen
sind ctwas stiefmiitterlich behandelt. K. M.

Flora 1843.
I

No. 22 u. 23. A. Braun, Seitrag zur Fesi^

stellung natiirlicher Gattungen unter denSileneen.

Der Hr, Verf, fangt 1) mit der Betrachtung dcs

Saniens an, indem er mit Fries sagt, dass die von

demselben hergenommeneu Charaktere fiir Unter-

scheidung der Arten, Untergattungen und, wenn man
nicht zu sehr ins Kleine geht, auch noch der Gat-

tungen von Wichtigkcit scicn. Nach demYerf, darf

man aber auf die Zusammeudruckung des Samens,

naraentlich bei Bildung von Tribus, kein allzugros-

ses Gewicht legen, da diese Charaktere zu viclfach

bei einem uud demselben Genus wechseln. — 2) Die

Fruclit, Es ist noch zu uutersuchen, ob die An-
Oder Abwesenheit der Scheidewandc in alien Fiillen

die ihnen zugescluiebenc Wiclitigkeit besitze. Zu

wenig gewiirdigt sind als Merkmale die Fruchtblat-

tcr, welche die Frucht bilden und die in der Zahl

der Narben am sichtbarsten crscheinen. Die Zahl

bekommt freilich ihre Bedeutung und ihreu Werth

erst dnrch das Gesetz, das sie hervorbringt, wes-

halb es sich fragt, ob die vorkommendeu Zahlenvcr-

haltuisse auch urspriinglich und nicht durch Oligo-

merie oder Verkiimmerung erzielt wurden. Bei deu

Sileneen tritt bei fast imnier 5ziihliger Blnthc in der

Frucht die 5., 3. und 2. Zahl auf. Es muss des-

halb untersucht werden, ob die 3. und 2. Zahl durch

ein Fehlschlagen oder Verschwiuden cinlger Glieder

eines Szahligen Fruchtblattkreises zaerkl^ren, oder

ob sie als urspriinglich, d, h. durch cin ihr eigen-

thiimliches Stclluugsvcrhaltniss eutstanden, zu be-

trachteu sci. Durch nahere Beleuchtung dieser Fragc

entscheidet sich der Hr. Vcrf. fur die letzte Ansicht,

wo*durch denn auch diesen Merkmalen ihre Bedeu-

tung gesichert wird. Eiu weiteres Mcrkmal ist die

Art des Aufspringens der Frucht. — 3) Der Kelch.

Harte des Kelches und Starke der Rippen gehdren

zu den ungeeignetsten Merkmalen fiir Charakterisi-

rung wahrhaft uaturlicher Genera; dagegen finden

sich andere schr wesentliche Uuterschiede in der Be-

rippnug des Kelches, Dieselbe kann eine doppelte

Die Gattungen der eineu Reihe haben Com-

missural rippen (Rippen, die genau in die Verbin-

dungslinic zweier Kelchblatter fallen und somit zweicn

Kelchblattern zugleich augehuren), die der anderu

Reihe besitzen keine. Bei den meisten Sileneen tre-

ten im ersten Falle 10 Rippen auf, 5 Carinal- oder

Median- und 5 Commissuralrippen- Am Saumc des

Kelchs theilen sie sich mcist gabelig- Bei Silene

inflata wird der Kelch 20 rippig, indem sich schwa-

chcre sccuudiire Langsrippen zuischeu den 10 pri-

raSrcn bilden; bei >S. conica und den ubri&en Arteu

der Sect. Conomorpha wird der Kelch 30-rippig,

indem sich zwischen Median - und Commissuralrip-

pen je 2 weitere Langsrippen eiusetzen, so dass.

seal.
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auf jedca Kelchblatt ohiie die Coinmissuralrippe 5 dass nusere Auzeige cine verspatete ist, da sie in

komraea. Die Zalil derRippeu vermehrt sicli, iadem

zen also 15-, 25-, 35- -.. rippig wird.

die Mittelrippeii der Kelchblatter voa Scitenripp^n

begleitet werden, wodiirch aiif das eiuzeliie Kelch-

blatt 3, 5, 7 Rippeu kommeii, derKelchim Gan-

4) Die

Corolle. Die An^ oder Abwesenheit des Kroncliens

ist kein so wichtiges Mcrkmal; die Art uud Weise,

\vie die ZuDgleiu, welchc das Kroucheu bilden, aus

den Blumeublattera hervortreten , zeigt manche cha-

rakteristische Verschiedeuheiteii, ob namllch der L3n-

ge uach Oder der Qaere, ob sie sich auf kleineu

Wuibuugeii des Blumenblattes Oder aus seiner cbeneii

Flache crheben. Das Dasein Oder Fehleu der Flii-

gelleisteu des Nagels verdieut besondere Aufmerk-

aamkeit. — 5) Die Kuospenlage der Petala. Sie

ist ciu sclir wichtiges Merkmal und mit wenig Aus-

uahmen eiue gedrehte. Diese Drebung ist eutweder

eiue selbststandige uud constante, oder abhangig von

der VVeudiing der Blattstelluiig der BliUbe.

Au diese Betrachtungeu kniipft der Uerr Verf.

aucU die praktische Anwcudung an. Zuerst ver-

thcilt er die Sileneeu in 2 Tribus: Lychuideeu und

Diautiieen. In der ersten treteu folgeude Gattungen

auf: Drypis Mich, ^ Uebelinia Bochist,^ Agrostem-

ma L., Coronaria L., Lychnis L. , Petrocoptis A.

Br., gegrundet auf L, pyrenaica A act. Wahr-
scUcinlich gebSrt iiach dein Verf. audi als 2te Art

Ij, variegata Desf. hierher; Melandrium Fries,
Heliosperma R c h b. , Silene A u c t. , Viscaria

RohK, Cucubaltis Touruef. Zu deu Diantheeu

gehoren: Acanthophylluin C> A. Meyer, Saponaria

L., Vaccaria Dod. , Gypsophila Ij., Punica Scop,,
Bianthus L. uud Velezia L. *

{Fori set zun^ folgt,)

i4J>.

Sammlungen,
Klotzschii herbarium vivum raycologicum

sistens Fungorum per totam Germaiiiam cre-

scentium collectlonem perfectam- Ceiiluria

quinta, cura Ludov, Rabenhorst, Phil,

Dr. etc, Dresdae 1842. 4.

Wir geben wie friihcr den Inhalt dieser Ceutu-
ric, nun schou der funften seit dcm Entstehen. Es
mag keine leichte Aufgabe scin , diePiize nacli alleu

ihren Formen in eine gewissc Anzahl zusanunenzu-
bringcn und fur die Berausgabe zu praparireu, und
wenngleicb dem Herausgeber frcundlicUe Hiilfe von
kundiger Hand geworden ist, so verdieut cs alle

deinselbeu Jahre hatte geliefert werden sollcn, abcr

bei der Menge des zn Berichtenden und dem Mangel
an Raum uud Arbcitskrafteu bleibt mancbes langcr

zuriick als billig ist.

No. 401. Agaricits fertilis Pers., 402. Ag, dis-

403

405

406

407- Ag. conicus S c h a ff, C^^ a s c h) , 408. Ag. dryo-
philus Bull., 409. Ag. gainbosus Fries, 410. Ag.

fimicola Fries, 411. Cantharellus rettrugus Frs.^
412. Peziza Nidulus Schm. et Kze., 4i3.Helvella
pezizoides Afz. (LasclO, 414. Clavaria cornea
Batscb Cl^asch), 415. Telephora alnea Fries,
416. Peziza caulicola Fries, 417. P. cochleata
Huds. CKretschmar), 418. lllosporium carneum
Mart., 419. Scleroderma vulgare v. squamosum
Cli a s c h) , 420. Rhizopogon luteolus Fries (Lasc Ii),

421- Arcyria nutans Frs. C^asch), 422. Trichia
varia P e r a. (L as c h) , 423. Didymiiim farinaceum
Fries, 424. Sclerotiumpopulinu7nP ers. (Lasch),
425. S. mycetospora Nees, 426. S. Semen Tode
CKretschmar), 427. >Sf. varium Pers., 428. S.

compUmatwn Tode, b. Cucurbitae^ 42^, S. tectum
,

Fries, 430. S. lierbarum Fries CJ^asch), 431.

Evstegia Ilicis CKretschmar), 432. Sphaeria
stercoraria Sow., 433. Depazea stemmatea Fr.,
434. D. Dianthi Fries, 435. Dothidea betulina
Fries CLascU), 436. D. Ribenia Fries C^asch),
437- Leptostrotna juncinum Fries CJ^ a s c h) , 438.
Fusariutn roseum Lk- Cl^asch), 439. Trichothe-
cium roseum Lk., 440. Erysiphe Convolvuli DC,
441, E. Astragali DC. CLascli), 442. Sphaeria
uberiformis Fries, 443. Sph, arbuticola Sow,
444. Erysiphe Betulae DC, 445. E. circumfusa

j

Ehrenbg, v. Bidentis CLasch), 446. E. lenticw
laris Wallr. ^. Fagi, 447. Ead. v. y. Mespilorum,
448. E.Potygoni DC. CLasch), 449. E. Prttnastri
DC. CLasch), 450. JE. obiusata Lk. CKretsch-
mar), 451. Er. Populi DC. CLascfi), 452. fi.Ba-
nunculacearum Cord a v. Clematidis CG. Rei-
cheubach), 453. JS. myrtillina Fries CLasch),
454. Bgssocladium fenestrate Lk. CLasch), 455.

Septaria Ulmi Fries CLasch), 456 S. Oxyacan-
thae Kzc., 457. /?. Padi u. sp. CLasch)^ 458. S.

Podagrariae n. sp, CLasch), 459. S. Sorbi n. sp.

460

462
Wallr. CKretschmarl\ 463

Anerkenmiug, dass schon nacli Jahresfrist uiigefahr Puce. Balsamitae Strauss CKrctschmarC 464.
eine neue Centurie crschienen ist. Wir musseu nam-
lIcU bemerken, dass die Jahreszahl auf dem TUel mar), 466. P. Gentianae L k. CG. Rchb.), 467. P-
n.cht d.c nchfge ist, es sollte 1843 dastelieu, und Anemones Pers. CG. Reichenb.), 468. P. Striola
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Strauss, 469. P, Caricis Rebent* CKzeO, 470.
j

ceen und Capparldcen besteliend, erlieben. Starke
P.G««* L. k.CLascIO, 471. P. r^rrwcosa Schlcht, Baume des Urwaldes, wie sie z\\ AI. v, Hnm-
var. Stellariae C^-asch), 472, P. Lychnidearum
lik., 473. P. Violae DC, 474. JJredo Taraxaci Ps.,
475- t/r. Circaeae A. et S. , 476. Lr, iCaeoma) Ru-
micis Lasch, nee Rumicum A net CLascIO, 477.
U. gyrosa Rebent., 478. U. Lapsanae nov. spec.

(Kretschmar), 479. U. EpUobii Lk. (Lasch),
480 (Ross-
massler), 481, U. Tragoponatuin L k. (G. Rei-
chenbach), 482. U. Lint Lk. (Lascli), 483. 17.

Hypericorum DC. CLasch), 484. IJ. Vaccina Alb,
et Schw., 485. U. Saliceti Sclilecbt. C^asch),
486. U. Artemisiae S trans s, 487. JJ, Tanaceti
Strauss, 488. V. Populi Mart., 489. U. Ribis

boldt's Zeiteu am Flusse standeii, sab er in der

Nahe der Stadt niclit mehr, sondern nur einzclnc,

durcli Kropfcii gleich unsern Weiden, verkummerte
Ceiba's. An der grossen Briicke iiber den Mauza-
nares stebeii Pyramiden-Weiden iSalix Ilttmbold'

tiana) mitten im FInsse nebcn deu Briickenpfeilern.

Die Ufer aber sind mit der Gueriia {,lnga spuria^

die langen Schoteu entlialten iim die Seamen ein ess-

bares susses Fleisch) bc\A'ach9en, welche ihre dun-

kel belauhteri Zweige \veit liber das Wasser aus-

breltet. Oberbalb der Stadt sind die Flassgestade in

ausehnlicher Ausdefinuug mit niedrigem Gestranch

uberwaclisen, das, jc nSher dem Gehirge stromauf-
Schleclitd. CLasch), 490. V. Ribicola nov. sp. [warts, desto uppiger, frischer uud jnaiinigfaltiger

CLasch), 491. U. Caprearum DC. C^ascIO, 492.

W wird. Aufangs trllft man nur starre undurchdriug-

liche, mlt eiiiigen IMimosen, dem klcinen stachligen
(Lasch), 494, V, Salicis DC, 495. U. Ledil Giftgestrauch, ilefw/ie gcnannt (mlt hubscheu klei-

iCaeoma longiusculum Lasch ab ipso lect), 496.
|
aen rotben BlCitheu) und einzelncn Cassien gemischte

U. chrysoides iOrchidis} Mart, 497. U. Rumicum
DC. CKretzschmar), 498. U. Scrophiilariae

Lasch, 499. IJ.Ranunculaceariim Lk. v. Ficariae
500 Vitis D u V.

Als Supplemente zii friihern Centurien folgen noch

Cactusgebuschc. Weiterhin herrscheu raehr die Mi-

mosen und die Cappariden vor, eiuzelu vermischt

mit dem schon goldgeib bluheudcn Zygophyllum ar^

boreunty dem lieblich bliihenden Guajacum officinale^

dem Cereso^ mil angenehm sauerlichen, recht erfri-

Dothidea rubra aul Pr. spinosa
, vonG. Rcichen- schenden Kirschen (Malpighiae sj^O , der mit blaucn

bach gesammelt , Caeoma Helioscopiae auf Euphor-
bia Cypariss^ iind Cladosporium Fumago v, epi-

phyllum auf Eicheublattern. Die Exemplare siud

tiberall genugeud. S~L

R e I s e n d e.

Aus den Mittheilungen ubcr einen Ausflug in die

Piovinz Cnmaui von dem Herrn Moritz (in den

BerK Nachr. No. 13 ff. 21 u. 23) hehen wir das Bo-
tanische aus ond bemerken, dass Hr. Moritz so-

wohl getrocknete (die Ccuturie zn 12— 18 Thir.)

als anch lebende Pilanzcu und Stmereien verkauft

Der bclgische Botaniker Hr. Funk und der preus-

sische Maler Rr. Bellermann waren seine Beglei-

ter. Bei Cumana gewahrt die ode, kable, nur mit
etnzelnen grfinen Oasen von niedrigen Salzkr^ntern
Oder Cacteen besctzte, meilenweit aasgedebnte Salz-
Wuste (el Salado), einen cinformigen traurigen An-
bllck, der selbst nicht durch die Aussicbt auf die

baumlosen, nacktcn, rothlicb, in der Sonne glcich-

sam gUihcnden Hugel jcnsclts der Stadt gemildert
wIrd. Unwillkiihrlich wendet sich dagegen das
Augc auf die grunen Ufer des lieblichen Manjzanares,
dessen Lauf in alien seiuen Windungen, so weit
der Biick reicht, sich nur durch Masseu von (ange-ldas Sterbejahr fur die Guaisgaa sein miisse, indem
pHanzten Cocospalmen verrath, welche sich hoch diese alle 7 (nach andern alle 15) Jahre nach fhrer

Qber das niedere Ufergcstrauch , roeist aus Mimosa- Blnthe und Samenrcife (dean einmal bliiht jeder

Bluthentrauben geschmucktenl>Mra/*faPfu7weeri, Mo-
niera trifoliata^ Beurreria exsucca mlt schonen

wcissen Bliithen, Cordia spec,^ 2 Arten Jacquinia^

Bauhinia cuinanensis u. a. m. , woriiber sich als

mSssige Stamme einzclue Cacsalpinien erheben, zum
Theil mit so bartem Holz, dass man eine Art que-

bra hacha, d. i. Axthrecher, nennt — Auf der

Reise nach Curoanacoa zcigten sicli in Ortiz die er-

sten Gruppen der Carazo- Palme iMartinezia ca-

ryotaefolia ). Der Gipfel des Berges Impossibile

erinnertc den Reisenden durch seine Xacktheit, das

Verkummerte der kleinen zcrstreut stehenden Bourne

und Gestraucbe und die wild umherliegenden Fels-

stiicke an den Brocken, Unter den nach steilem

Berahsteigen in dem feuchten Grunde am 3Ianzana-

res krSftfg auf-^trebenden Baumen ragte ein gewaf-

tiger schon gewachsener Stamm des sogen. Cocos

deMono (Affencocos), Lecythis longifolia^ hervor.

Die Fruchte, welche erst halb ausgewachsen waren

(sie erreichen die Grosse eines Menschenkopf?) kom-

men alle an langen Stielen aus dem Stamm, nicht

aus den Zweigen, Unter der Menge durrer abge-

storbener Bambusstocke fand sich nicht e\n grunejr

lebcnder. Man sucht A\e^& Erschcinnng durch die

Behanptung zu erkl^ren , dass gerade dieses Jahr
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Stamm nuO abstcrbe, wonach erst wiedcr ans dcm

verstreuteo Saracn eiue neue Generation sich ent-

Avickele. 13ie Sache scheint vollkommeu gegnuidet.

So reich die viclen Plussgcstade des wasserrcicheii

Theils von Cnmanacoa an diesem Banmgrase sicli

aeigcn, so hat der Relsende iiherhaupt nur ein cln-

ziges Exemplar mit l.aub, aber ebcufalls schon eiit-

krSftet and im Absterbcn begriffcii und ein anderes

in desseu Nahe in vollcr Bliitbe, aber ohtie Blatter

gesehn. JSomtt ist es nnr ein gliicklicher Zufall fiir

den bot. Reisenden, -wenn er diese Graser in BUithe

autrifft, aber audi leicht daher erkiarlich, woher

die Kenntniss der Grjiser noch so unvollstandig.

{Beschluss folgt,')

mi

Kiirze Notlzen.

In den offentUchen Blattern werden zu selir er-

igtcn Preisen Excmplare der meisten von Ni-

colau9 und Joseph v. Jacquin hintcrlasseneu

botau. Werke angeboten, naralich der Icones plant,

rarlor, 1 — HI., der Monographiae Oxalidum (7 Ex.)?

der Stapeliarum descriptio (;2Exi)10 5 von den Fra-

gmeutis botanicis QlOEx,), dem Hortus Schoenbruu-

ncusis C>n^l*r als 10 compl. Ex.). Abnehmer eines

Exemplars aller diescr Werke erhalten sic fiir 320 Fl.

C. M. Diejenigen* welche die Heftc des Hortus

Schoenbr. und der Icon, plant, rar. vervollstandigen

wollen, findcn dazu ebenfalls Gelegenheit. Von der

Ecloge plantarum dea j3ngern Jacquin sind noch

grossere Vorrathe vorhanden und konncn auch die

noch nicht ausgcgcbcnen 70 Tafeln des 2ten Baudcs

mit luhaltsverzeichniss und Titel ohnc Text abgege-

ben wcrden. Man hat sich an Hrn. Dr. Ed, Fenzl,
Custos der bot. Abtbciluug des k, k. Hofnaturalien-

kabinets in Wien uuter der letztern Adresse zu

wendcn.

A n z e 1 Of e.

Siidafrikauische getrockuete Pflanzen zur belie-

bigen Auswahl nach den Familien, fur beige5et;5te

Preise in Harob. Banco Mk. , woven 2 auf 1 Thlr,

Preussisch gehen.

Borstel bci Hamburg.
Bei J. F. Dr^ge.

ArteuzahK Boo. IMk.

2 Anonaceae
8 Menispen/h
Nymphaeac

3
1

1 PapaveraCt
J

10 Fumariac.
2

Artenzahl. Bco. Mk.
4 Resedaceae ^

tl Capparideaei
3 Flacurtian, f

3 Violarieae \
9 Droseraceae )

140 Pohiaaleafl

4

3

Artenzahl. Bco.

3 Frankeniac.
32 Caryophylleae
8 lAneae
65 Malvaceae
<03 nuttneriac.
J 2 Tillaceae
1

3

1

1

5

6

IOlatineae
Hypericineae)
ErythroxyL
Malpighiac.
Sapindaceae
Meliaceae

21 Ampelideae
163 Geraniaceae
1 Balsatnin,

|
90 Oxaiideae]
34 Zygophylleae
124 liutaceae
2 Ochnaceae
564 Leyiiminosae
70 Rosacea

e

4 Combretac^
2 Rhizophor^
8 Onagrariae
HaJorageae
Lythrarieae
Tamnriscin,
Melasto?/iacA
Myrtaceae i

I

2

1

2

6

I

28

32 Cuciirbitac.

3 Passifloreae i

1 Loaseae ^

1 Samydeae '

33 Paronychieae
ilO Crassulaceae
87 MesemhrUmth.
51 Ficoideae
9 Portulaceae
4 Saxifrugeae
109 U?nbeilifera€\
3 Araiiaceae

19 Lorantheae
89 Rubiaceae
1 Valerianeae
13 Dipsaceae
1266 Compositap.
82 Campantilac,
49 Lobeliaceae
13 Goodeni(tc,

193 Ericeae
26 Ebeaaceae
5 Myrsineae
3 Sapoteae
6 Jtts?nineae

5 Oleinae
34 Gentianeae

Apocyneae
Asclepiadeae
Convolrtifac.

10
89
27
28 Bormgineae

Mk-
1

6
2
7
10

3

4

2
16

18

7
12
1

224
7

3

1

2

3

2

10
33
9
10
4
1

22

8
18

2
2

254
16

10
3

58
6
1

1

3
3
10

4
27
3
4

Artenzahl. Bco.

25 Solaneae
11 Orobanchid.
2 Bignoniac.
3 Sesujneae
170 Scrophulurin.
61 Acanthaceae
79 Labiatae
6 Stilbineae
81 Selagineae
18 Verbenaceae
4 Utricular.
3 Pri7?iulac.

14 Pluinbagin,

6 Plantagin.
16 Phytolacc,
28 Ckenopodieae
18 Ainarant*
25 Pofygoneae
2 Begoniac.
6 Laurifteae
162 Proteaceae
1

1

Penaeaceae
88 Thyinelaeae
37 Santalaceae
136 Enphurbiac.
32 Vrticeae

8 Coniferae \

7 Cycadeae
'

2 Pahnae *

200 Restiaceae
4 Cytiveae
5 Musaceae
104 Orchideae
348 irideae
9 Haemodoreae
31 Hypoxideae
47 Aniaryllid.
10 Dioscoreae
54 SmUacin,
167 Liliaceae
77 Asphodeleae
16 Melanthific.
12 Commelin,
15 Jnnceae
1 Typhaceae
2 Jiiticagin. \

11 F/Mt?£«fe5 j

1 Podostemon, \

3 Pistiaceae
5 Saurureae

3 ArOldeae
4 Piperaceae
195 Cyperaceae
376 Gramineae
110 Fi/if^y L.
6 Characeae
59 Mtf5C«
17 Hepaticae
142 Lichenes
47 Fungi

I

Redaction : Hugo M o h I.

Verlag von A. Forstner in Berlin.

P. F. L. von Schlechtendal.
Druck: Gebauersche Buchdruckerei in Halle

Mk.
3

3

2
2

34
12
16
2

16
4
2
2

2

6
6
6
4
6
6
2
64
2

18
4
14
4

*^

5

40
4
4
42
35
2

3
5
3

11

17
8
3
3
4

2

3

2

2
78
Hi
44
2

18

7
14
9
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Ein Wort iiber Calamlten nnd s

lialmahnliclie Pflanzeii der V

Prof. Franz
Von

U II g p r in Griitz,

Dnrch die schatzbarc Abhandlung ,,Ucber Ca-

lamiten uiid Steinkohleubilduiig von Dr. A, Petz-
boldt, Dresden 1841^' ist die Krnntniss! dieser bis-

her noch imnier itiehr oder minder rStliselhaften

Pilanzeu der Vorwelt rncksichtlich ihres iuncreu

Baues al!erdin;i^s wesenUich gefordert worden. Hr.

Petzholdt zel^ie aus Querscliuitteu im Sand?;tein

eingeschlosseuer Calamiten , dass der Uau dicser

Pflanzcu jenem der hentigeu Equiseten sehr nahe

koniint nnd dass diese Pdanzeii daher kcineswegs,

wie man anzunehmen geneigtwar, einer besondcru,

nicht mehr existLreuden Famllie angehurt habeu.

Das wichtigste Merkmal der Vcrgleichung bel-

der sind nach ihm die Luftgange, — Dass das lu-

nere der Calamiteastlmme hohl, d. I. von GHed zn

Gtied in grosse Lucken getheilt, nicht wie Cor da

meinte, ausgefiilU ist, wird lioffentlich Niemand mebr

bestreiten, und dieselben kommen daher in dieser

Biicksicht allerdings mit den Equiseten ubereiu. Ur.

Pctzh. zcigte nnn aber auch, dass ausserdem noch

anderc Luftkanaie, nnd zwar, so viel bisher er-

sichtlich, zweierlei Arten in dem Gewebe des Stam-

mes vorkommen; er macht es uberdies uoch wahr-

scheinlich, dass in der Anorduung derselben eine

grosse Uebereinstioinmng mit jener iin Stengel von

Equisetum fluviatile vorlianden sei.

Prufen wir indess die Saclie ctwas nabcr, sojinneren Grcnze dea Holzkorpers derg!eichen Luft^

crgibt es sich, dass es sich hier nur urn eine bei- gange vorkommen, wie ich das uachge^viesen habe.

Masse von Kohlensub.stanz, >ve1che die 20 bis 22

grossen Luftkanule im ^tamme der Calamiten von

einander sclieidet, betruchtlich, so dass man mit ^i-

cherheit behaupten darf, diesclbe konnc uumuglicli

aus einem so lockeren Zellgewebe bestandeu haben,

wie das bci den Equiseten und namentlich bei Equi-

setuvi fluviatile der Fall ist, sondcrn miirisc im Gc-

gegentheile cin compactes Gewebe von holziger Be-

schaffenheit gehabt habcu. Ausserdem crkeuut man
aber anch, dass die kohlige Masse der Calamiten

nicht gletchformig ist, sondern eine Streifung zelgt,

welche mit den Radieu des Stammes parallel geht.

Diese Streifen, vou nicht unbetrachtlicher Dicke,

konnen nur dorch eine vcrsr^hiedene organische Sub-
stanz entstanden sein. Die dujikfcrc Substanz Ttlr

Qolz und die lichtere fur Mark^lrahlen in demselben

zn erklaren, verbietet sowoli! die Regelmassigkeit

als die Breite derStrcifcn. Viel wahrscheinlicher ist

anzunehmen, dass die dunklere Substanz ursprung-

lich aus dickwandigen engeu Prosencbymzellen, die

dichtere hingegcn vorzugswcise aus Gefiisseu bestaud,

somit also der Holzkcirper dleser Stumme aus ab-

wechselnden und seitlich mit einander verbundenen

Schichten von Gef^ssen und prosenchymatischen ZeU
len b^stand. Dies ist aber geradc das Wesentliche

des Baues der Gattung Calamitea^ eine vorweltli^

chc Pnanzengattung, dereu Aeusseres chcnfalls eine

Cannellirung wie das der Calamiten zeigt. Pas Auf-

fallende sind nur die grossen Luftkanule mitten im

Uolzkdrper der Calamiten, die bis jetzt keine Vcr-

gleichung zuzulasscn scheinen. Wenn man aber be-

denkt. dass selbst im Stamnie der Calamiten an der

l&ufige, nicht aber am eine dnrchgreifende Aehnlich-

keit handelt. Das Zellgewebe, das in dem gedacb-

ten Eqnisetum die grossen Luftgango seitlich von

einander trennt, besteht kaum aus mehr als drei

Schichten wciter, zarter, parencbyraatischer Zelleu,

die im Cossilen Zustande selb^t bei 20- nnd SOfacher

Vermehrung, eine kaum bemerkbare Kohlensubstanz

Jsnruckgelasscn haben wurden. Dagegen ist dfe

wenn man fcmer berucksichtigt, dass bei unseren

Equiseten die Gefassbundel durchaus von Lnftkana-

len Cvon kleineren) g^nz oder theihveise dnrchsetzt

sind, so ist es wohl nicht unmoglich, dass iu ciner

verwandten Gattung diese letzteren selbst in den

Holzkorper hineinracktcn nnd d\e Gefass- und Zel-

lenlagcn stellenweise anscinander triebeu. Ea wird

wohl kaum jemand Im Ernste behaupten wollcn,

11
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dass so Starke Stamme wie die Caiamitcn, deren

Inneres grosstentheils hohl war, auch in dcr Um-
rcnznng dieses Ranmes aiis so zarteu uiid weicheng

Zelleii gebaut waren , wie es unsere E^iiiseteu siad.

Dcr leiseste Luftziig wiirdc solclie Stamme zu. zer-
knicken ira Staude gc\ve??en sein, und das um so

eher, jc holier sie waren. Die Calamiteustamrae Ava-

reii ganz siclicr von liolzij^er Textur und zwar vou

einer Textur, die im Weseutlicheu mit der von Ca~
iamitea ttberciustimmt, zugleich aher audi an jene

der Equi.seten erinnert. Denken wir mis niui z. B.

bei Equisetiim fluviaiile die dickwandigcn Zelleu

dcr Rindensiibstanz mit den w^eiter innen liegendeu

Gefassbiindelu durch die die grossen Luftkanalc tren-

nenden Zellgewebscliichten in Verbindung, deuken
wir uns feruer in den GefSssbiindeln selbst eine Son-
dernng der Gefiisse und der Prosencliymzellen , wie
das znm Theil wirklich auch bei Equisetum fluvial

tile statt iiiidet, so ist auch selbst bis auf die letzte

Eigcnthumlichkeit der Bau des Calamitenstammes
erreicht.

Den Frnchtbau der Caiamitcn kennen wir nichtj

woUl aber den der gcologisch viel spater erscheinen-
den Equisetiten. Anzunehmeu, dass derselbe durch-
ans von der Beschaffcnheit der Ictzteren sci, ware
gcwagt, um so mehr^ als auch kefne einzige Equi-
setiten -Art Causgeuommen etwa Equisetites mira-
fjilis Sternb. und Equisetites diibius Sternb.
lEquiaetum dubium Brong], von dcnen es ohne-
hin schr zwcifelhaft ist, ob sie Equiseten sind) in

der Steinkohlenperiode vorkommt. Es bleibt uns also
nichts ubrig, als dem Fingerzcige der anatomischen
Struktur folgend, in der Gattung Calarnites und
Calamitea den Typus einer cigenen Pflanzenfamilic
anzucrkennen, der zwar mit dem der Equisetacecn
manches gemeiu hat, sich jedoch von diesen gewiss
weseutlich verschieden zeigt. Folgen wir aber die-
seni Priuzipe, so dilrfen wir mit Recht die Frage
aufwerfen, ob selbst die unter die Gattung Equise-
tites gebrachteu fossileu Pflanzen nicht ebenfalls
Cher zu den Calamiten als zu den Equisetacecn ge-
horen. Equisetites Lindakerianns aus dem rothen
Todtliegcnden, fcrncr Equisetites Bronnii und Sins-
heimicus des Keuper«, von denen sich Spuren des
inneren Baues erhalten habcn, zcigen eben eIne sol-
Che Streifung des HolzkorpersI ^vie Calamitea,
auch schcincn mir, so vie! aus den von Cor da ge-
gebenenAbbildiingen CStcrnb. Vcrs.ll. t.56f,3—7)

Trizygia sehr interessante Reprasentanten haben.

Zum Schluss diirfte eine Charakteristik dcr vor-

erwahnten Familien mit Angabe der zu denselben ge-

hdrigen Gattungen nicht nnpassend erscheinen, uoi

80 mehr, da dadurch die Ucbersicht fiber dieses

dunkle Gcbiet der vorweltlichen Flora etwas er-

leichtert wird. Die Aufzahlung der Arten mit An-
gabe ihrer Synonyme iiebst der Charakteristik der

Gattungen versparc ich auf die im 6. Hcfte meiner

Chloris protogaea erschelnendeEuumeratio plautarnm

fossilium.

Calamiteae.

Piantae utpiurimum arborcac, articulatae, ver-

ticillato-ramosae, vegetatione terminal! crescentes.

Corpus lignosum meduUam largam, lacunosam in-

cludens, c vasis dupllcis ordiuis, radiatim altenian-

tibus couflatum, majoribus scalariformibus, miuoribus

proseuchymatosis. Meatus pneumatic! in medulla ncc

non in ipso corpore lignoso obvii. Cortex paren-
chymatosus, regulariter striatas. Folia verticillata,

in vaginam coalita, v. eorum loco tubercula. Fru-^

ctificatio terminatis strobilacea. Endl. gen. plant.

Suppl. IL p. 3,

Catamites Suck. Calamitea Cotta. Equise-

tites Sterab.
Equisetaceae.

Piantae herbaceae, caulibus articulatis, verticil-

iato-ramosis. Fasciculi va^sorum in parennhymate
aunulalim dispositi, medullam lacnnosam a cortice

ductibus pneumaticis permeato, parnm separantes.
Epidermis firraa. Vasa annnlaria. Verticilli folio-

rum in vaginam connati. Fructificatio terminalis
ersichtlich ist, selbst Luftkanale im Hoize vorzu- strobilacea. Receptacula peltatim stipitata, verticil^kommcn, also dasselbe, was die Calamitenstructur

'

charakterisirt. Es blicbcu somit von alien fossilen
Equisetaceenarfigen-Pflapzen nur zwei in der Ter-
tiar- Formation vorkommende Arteu mit Sicherheit
dieser Familie zozuschreibeu. Ausser diesen kom-
men aber in der Steinkohlenperiode haufig auch an-

lata- Endl. gen. plant. Suppl. II. p. 2.

Equisetum L in.
r

AsterophyUitae,
Piantae herbaceae v. arborescentes, caulibus ra-

mosis articulatis, saepius striatis, foliatis. Folia

verticillata linearia libera v. basi connata. Fructifi-

dere gegliederte Pflanzen mit gestreiften Stengeln

vor, die wenigstens ihrem Habitus nach eine Ver-

wandtschaft mtt den Equisetaceen zeigeu, ohue dass

sie mit denselben vereinigt werden konnen, Dahin

gehoren vor alien andern die Gattungen Volkman-
niUy Huttonia^ Asterophyllites u. s. w. So unvoll-

kommen sie auch bisher nach ihren zahlreichen Ar-

ten bekaunt siud, so hat man doch wenigstens von

einigen derselben die Fruchttheile gefunden, wonach
es wenigstens zum Theil mtiglich geworden ist, den

Familiencharakter zu begrenzen* Ich bezeichue sie

mit dem Namen Asterophyllitae und hegfc vorlaufig

die Vermuthuiig, dass sie ein Vcrbindungsglied der

Equisetaccen mit den Hydropteriden bilden, die je-

doch nicht dcsto weniger auch in der Flora derYor-
welt im Sphenophyllum ^ in der Vertebraria und 1
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catio terminalis, laterallsve, spicata. Sporocarpia
verticillata libera, ovata, compressa,

Volkmannia Sternb. HuttoniaSi^T nh. Asle-

rophyllites Brong, Annularia Sternb. QBeckera
Sternb.) Hippurites Lindl. et Hutt Phyllothe-

ta Brong.

Verbrcitet, liaiifig.

Ueber die Flora yon Gerdaiicn.

Yoni Apotheker Leo Moicr.

Biadelphia Decandria.
Ononis hircina Jacq. Nacli Scliippenbeil zu,

auf einerStelle, baufi^. Orobus vernush^ Ziem-
lich vcrbreitet, an den Staiidortcn baufig.— O.niger
L. Ziemlicli vcrbreitet, jedoch sparsamer. — La-
thi/rus pratensis L. Verbreitet , baufig, — L. pa-
lustrish. Hin und wieder, sparsam.

phyllush. Ebcnso.

L, hetero-

Vicia sitvaticali, ImWalde
hinter dem Vorwerke Dohrings, hSufig.

iosa Rth. Verbreitet, baufig. r. Cracca L.

Verbreitet, baufig.

tet, ziemlich baufig.

uud Avieder, Aparsamer.

wieder, sparsam

li&ufig.

fig. -

F. tenuifolia Rth. Vcrbrci-

F. angustifolia Riv. Hin

F. sativa L. Hin und

V, sepiumli, Verbreitet, nicbt

Ervumtetraspermumli. Verbreitet, Jiau-

E. hirsutiwi L. Ebenso. Astragalus

glycyphyllos L. Hin und wieder, sparsam. —
lilotus officinalis Pers. Verbreitet, sparsam.

Me-

M, alba Lam. Vcrbreitet, baufig.

hybridmn L. Vcrbreitet, hSufig. —
Ebenso. — T. pratense L. Ebenso.

L. Verbreitet, sparsamer.

und Avicder, gcwohnlich sparsam.

Trifolium

T. repens L.

T. medium
r. aJpestre L, Hin

T. arvense L.

Verbreitet, baufig. T. montanunt L, Verbreitet,

h^ufig.

bMufig.

sparsam

T. agrariuin L. Verbreitet, ziemlicb

T. campestre Scbreb. Hin nnd wieder,

Lotits

Medi-
M. falcata

T. fillforme L. Ebenso*

corniculatus L. Verbreitet, sebr baufig.

cago lupulinah, Vcrbreitet, baufig. —
L. Verbreitet, sparsamer.

Polyadelphia Polyandria.

Wypericnm perforatum L. Verbreitet , haufig.

Jf. quadrangulareLt, {H, dtibium heers,') Ver-
breitet, sparsam. — H,montanumlj, Hin und wie-
der, sparsam.

Syngenesia Polygamia aequalis.

Tragopon pratensis Ij. Verbreitet, ziemlicb bau-
fig. — Scorzonera hnmilis h. Hin und wieder,
sparj^am. — Prenanthes muralis L. Vcrbreitet,

sparsam. —
• Leontodon Taraxacum L. iTaraxa-

cum officinale Monch). Sehr verbreitet, baufig

A. hispida \V. Ebenso.

Picris hieracioides L. Verbreitet, baufig,

raeium PUosella L. Verbreitet, haufig.

Hie-

H. Au-
ricula L. (if. difbium WO Vcrbreitet, baufig.

H, pratense Tausch (ff. cymosum Willd. 3 Ebi*o

H, ?nurorum L. Hin und wieder, sparsam.
iff, paludosum L. Hin und wieder, bSufiger. — //.

umbellatumLt, Vcrbreitet, hSufig.

rum L. Verbreitet, haufig.

dcni Gutc Kortmedien, sparsam.

Crepis tecto-

C biennis L. Bci

Hypochaeris
maculatah. In der iXahe des Gutes Xeuendorf, hau-
fig, sonst hin und Mieder. — //. radicata L. Bci

dcm Gute Birkenfeld, sparsam.

munis Li. Verbreitet, baufig. ^
Lapsana com-

Cichorium Inlybus
L. Verbreitet, baufig. Arctium Lappa L. Ver-
breitet, haufig.

der, sparsam.

Schk.) Verbreitet, haufig.

L. Hin und wieder, sparsam.

A. minus Scbk. Hin und wic-
A. Bardana W- C^. tomentosum

Serratulu tinctoria

iSf. arvensis L.

Vcrbreitet, haufig. S, complanata S c b w e i g ^.

Ebenso.

haufig.

Carduus nutans L, Verbreitet, nicbt

C crispusL, Hin und wieder, sparsam.

Cnicus palustris Wilid. Verbreitet, haufig.

C, oleraceusp, Ziemlicb verbreitet, haufig. — Car-
Bidens

B. cernua L.

Una vulgaris L, Verbreitet, baufig.

tripartita L, Verbreitet, hanfig.

Vcrbreitet, sparsamer. Eupatorium cannabimtm
L. Hin und wieder, ziemlich sparsam.

Polygamia superflua*

Tanacetum vufgare L. Sehr scUen-

misia campestris L. Verbreitet, haufig,

sinthium L. Hin und wieder, haufig.

Arte-

A. Ah-
j4. vul~

garis L. Vcrbreitet, haufig- Gnaphalium are-

narium L, (Helichrgsum arenarium Mnch.) Hin

und wieder, sparsam. G. dioicum L. Verbrei-

tet, baufig.

haufig.

— G, rectum I*. Verbreitet, ziemlich

G, uliginosum L. Verbreitet, haufig.

Gr. montanumlj, Ebe C arvense L. Ebenso.

Erigeron canadensis L. Verbreitet , haufi (I

wieder, baufig.

haufig.

sam. - A

E. acrisL, Ebenso. — Tussilago Farfara L. Ver-

breitet, sehr haufig. — T. Petasites L. Hin uud

Senecio vulgaris L. Vcrbreitet,

— S. silvaticus L. Uin und wieder, spar-

S. Jacobaea L. Verbreitet , haufig.

saracenicus L. Auf eincr Stella bei der Stadt, hau-

fig. — SoUdago Virgaurea L. Verbreitet, hSufig.

Cineraria palustrisL, Verbreitet, ziemlich hau-

— Inula britannica^li, Verbreitet, haufig.

f. hirta L. Hin und wieder, sparsam.

caria L. Verbreitet, haufig.

und wieder, sparsam.

wieder, mitanter haufig.

breitet, sehr haufig. — Chrysanthemum Leucan-*

themum L. Verbreitet, haufig.

fio-

I. Pull-

J. salicina L, Hin

1. Helenium L. Hin und

fiellis perennish, Yer-

Sonchus arvensis L. Verbreitet, haufig.

raceush, Ebenso. — Apargia autumnalis Uoffm. [ odorum S m. Vcrbreitet, haufig.

Pyreth

Matricaria
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Ckamotnillah. Schv vei'ljreitct, gemeiu.

mis arfiensis L. Verbreitet, haufig.

Anthe-

A. Cotula

A. tinctoria L. Bei dem Gute Bau-

Achillea

li. £ben50.

sclien nnd am Stadtwalde, sparsam.

Millefolium L. Verbreitet, haufig.

,Polygamia frustranea*

Centaurea Cyamis L. Verbreitet, Iiaufig. C.

Scabiosa L. Ebenso. C Jacea L, Ebeiiso

Gynandria Monandria.

Oi*chis Morio I^. Hln und wiedcr, sparsam.

0. mascula L. Ebenso.

wieder, nicht Iiaufig.

O- militarisLi. Selir selten.

O. maculata L. Hiii uud

0. laiifolia L. Ebenso.

O. bifolialA. iPla-

tanthera bifolia Ricli.) Ziemlicli verbreitet, jedoch

sparsam. — Epipactis palustris S tn. Hiu und wie-

der, sparsam. -r E. ovata All. Seltcn.

(Fo rise t zung- fo Igt,)

literatnr.
Bulletin de la Sociele Imperiale des Na-

turalistes deMoscou. Tome XVI. Annee 1843.

No* I. Moscou 1843, 8.

Sur la generation et le de veloppement de la

fleur du Tradescantia virginica
^
par N. Gelez-

uoff. CS. 19— 50. u. Taf. I. u. II.).

Nachdem der Verf, eiuigc allgemeine Bcmerkun-
gcn fiber den gegenwartigen Zustand nuserer (noch

selir dilrftigenD Kenntmss von der Entwickelungsge-

schiclite der Pflauzeu vorausgescliickt hat, haudelt

cr zuerst von der Erzeugung und Entwickelung der

priniltiven Blume uud der Blumcuhulleu. Wenn man
eincn ucuen Trieb der Tradescantia Oder eine Knospe
aus der Blattacfisel, wemi der Stengel sich von sci-

nem Gruude erst 4— 5'" eriioben hat, uutersucht,

so wird man in der Ictzten Cgewolinlich der achteiO

Dlattacbsel, d. li. an dem aus^ersteii Ende des Sten-

gels, eineu kleineu abgerundeten Auswuchs sehen,

^velcher gewohnlicli von dem iibrigen Stengel durch
keinc Verscbmaleruug getrennt ist. Daa lunere des-

selben bcsteht aus kugeUgen, locker n»iter einauder
vcreinigten uud in eine klebrige, grimlichc Fliis-

Higkcit getaucbten Zelleu. sJe siud auf ihrer Ober-
flache inniger verbuuden und bilden eine Art Epider-
mis, welcbe die Portsetzniig der allgcmeiucu Hiille

derP/lanze ist, welclie aber von den ubrigen Gewe-
ben nicbt rein getrennt werden kann. Dieser Aas-
Avuchs, wclcheii icli Primitivblume (flos priniitivus)

neune, ist das Rudiment der Blume, aus dieser Masse

kann glauben, dass dasselbe, wenn auch uicht bei

alien Pilanzen, doch bei dem grosstcn Theile der-

selben statt finde. Schleiden und Yogel erw^li-

nen jedocli dies Primitivorgan nicht, nach ihnen ist

der entstehende Kelch das erste Rudiment der Blume.

Die Priraitivblumcn bilden sick eine nach der

anderu an den beiden Seitcn der Blume, wclche wir

eben beschrieben haben. Sie geben in ciner doppel-

ten Reihe hervor in der Flache der Blattacbseln , so

dass es eine dnmerkliche Stufeufolge in der Ent-
w

wickeluug von der am meisteu ansgebildeteu^ auf

dem Gipfel stehenden Blame, bis 2U den primitiveu

Blumen giebt, die am Grunde des Tragers stehen*

Dieser ganze Vcreiu von Blumen verschiedeneu Al-

ters, welche stark von den umgebeuden Slattern

eiugehullt werden, stelit eine Aehre vor; da aber

die eutwickeltste Blume sich in der Mitte befindet,

so ist es klar, dass die Inflorescenz centrifugal ist.

Es ist ein wahrer Fasciculus, welcher sich bildeN

so dass es unrecht ist, wenn mehrere Schrifsteller

den Bliitheustand der Tradescantia eine Dolde nen-

nen. In den centripetalen Inflorescenzeu ist es nicht

dieEndblume, Avelche zuerst erscheint, soudern die

gemeinschaftliche Achse, auf deren OberflUche sich

die Blumen nach cinander vom Gruude bis zum Gi-

pfel bilden. Diese Spindel hat eine sehr manuigfal-

tige Gestalt, sie ist conisch beim Mais, zugerundet

bei der Bohne n. s. w. Jede Blume ist ursprung-

lich sitzend, aber in dem Grade, als sie sich ent-

wickelt, beginnt sie am Grunde sich allmiihiig zu

verschmaleru, nnd diese Yerschmalerung ist die

Spitze des knnftigen StielSj welcher von diesem Au-
genblick anfaugt, sich von seinem untern Theile au

zu vcrlangern. Eine analoge Entwickelung ist den

Blattern eigen, wic es die schonen Vcrsuche von
De Candolle an jnngen Blattern gezeigt haben,

Versuche, welche sich durch die Beobachtungen iiber

die Erzeuguug derselben Organe, so wie die BIu-

mentheile, welche nur Modiiicationen derselben sind,

bestatigt haben; da aber der Stiel die Blume trSgt

und diese sich zuerst bildet, so mxiss nothwendiger

Weise die Bildungsweise wechseln. Unmittelbar nach

der Erzeugung des prfmitiven Organs fangcn allc

Bluthenthc-ile durch eineu morphologischen Vorgang

an, sich von dem Umfinge nach dem Centrum hiu

zu cntwickcln. Das erste Organ, welches erscheint,

ist der Kelch. Er entstcht am Grunde des Primt-

tivoi'gans in Form drcicr Falten , welche ciuen drei-

eckigenRaura umgeben, in welchem sich in derFolge

alle andern BJumenorgane bilden. Jede Falte ver-

dickt Rich bei ihrer Entwickelung in der Mitte, so

dass die junge Knospe eine dreieckige Gestalt an-

uimmt, die verdickten Stellen bilden dieEcken, dauu
veriangeni sich die freien RSnder dieser Falten,

WIC nach Mirbel und Spach beim Mais, und man ' krummen sich nach innen nach Art einer Wotbung

bilden sich alle andern Organe. Die PrimUivblume
bildet sich auf gleiche Weise bei der Kirschc, dem
Flieder , der spanischen Kressc , der Bohne , der

Robinia Pseudacacia^ dem Lupinus mniabilis^ so
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and ii&heru sich, indem sie die Ceutralorgaue der I iiber die Blufflenbildung an Bohueu, Lupinus muta-
Kuospe bedecken. Aufangs ist die Gestalt alter Kelcli- bills u. v. a. Pflanzeu haben mir gezeigt, dass we-
blatter gleich, ^sugerundet und convex, nur der obere

Rand iiach inneu gekrummt, aber sobald der Keich

sicii zu schliessen beginnt, bilden die beiden innern

Kelchblatter, d. h. die, welche gegen dieStiele mehr
eiitnickelter Bluineii anliegeii , eiuc Falte an ilirer

Spitze, und das dritte, welches ansserlich ist, bleibt

flach und legt stcli init seiuen verdiinnten Raudern
stark gegen die zuriickgebogeuen Rauder der beiden

anderu Kclchblatter (indem sie die Yereiiiigung der

Knochen durch schuppenformige Nahte naclialimeu),

so dass man einc gewissc Kraft an^venden muss,

urn sie von eiuander zn entfernen. Die uumittelbar-

ste Ursache der Bildung jener Faltcn ist der Druck

der umgebenden Theile, was dadurch bewiesen wird,

dass 1» sie niclit durch die Hauptnerveu gehen, wie
dies der gewohnlicbe Fall ist, soudern von eiuer

Seite, so dass sie. dem einen Bande mehr als dem
audern genahert sitidj dass sie 2., obgleich die Blu-

me sonst vollkommen regeluiassig ist, sich nur auf

den beiden innern bilden und nur an der Spitze stark

hervortreten ; dass 3. die Fatten weniger an jeder

Knospe bervortrcten, wenn sie sich von denBl^ttern

gegen die Zeit des Bliiheus bin trennt; endlich 4.,

dass alle Kclchblatter dieseibe Gestalt behalten, bis

die Knospen sich mit ihren 8pitzen gegen die Blat-

ter legen, aber sobald durch das Fortwachsen die

Knospen sich so drehen, dass sie den Blattern ihre

der die Sepala noch die Filamenta sich vereinigen,

sondern schon vereinigt entstehen, und dass ihre

oberuEnden, welche frei eutstandeii siud, ibr gan-

zes Daseiu hindurchj frei bleiben. 8o sieht man auch

aus den Beobachtuugeu von Decaisue Cl^^^^^ut

1839. No. 268.)) ^^^^ die Vereiiiigung der Organe

der Biume gleicbzeitig ist mit ihrer Bildung.

Die Blamenkrone entwickelt sich auf folgende

Weise. Unmittelbar nach der Bildung des Kelchd

begiunt die Entwickelung des vou diesem unigebenen

dreieckigen Raames. Wenn man einen Buschel uu-

tersucht, dessen EndbUime sich, indem sie sicb der

filiithezeit n^bert, vou den iibrigen lost, sofindetmau,

dass schon in der vierten Knospe von ihr nach uuten

die Corolle sich zu erhebeu begiunt. Sie erscheiut, wie

der Kelch, in Crestalt dreier wenig convener mit den

Kelchblattern wechselnder Falten. Eine so fruhzei-

tige Bildung der Corolle ist uicht alien Pflanzen ge-

mein, bei eiuigen audern Arten, die ich in dieser

Beziehung untersuchte, bildet sie sich nach alien an-

dern Organeu (wie bei der BoKue}. Aber da uus

noch Beobachtuugeu fehlen , welche es feststellen,

dass dies alien wahren Corollen gemeiu ist, scheiut

uns diese einzelne Thatsache uicht hinreichend, um
die Blnthenhiillen der Tradescantia mit dem Perigon

der iibrigen Mouocotjlen zu vergleicJien. Im Gegen-

theil miissen sie nach der Mehrheit der Charaktere

au^sere Seite zuwcuden, die Falten sich zu bilden
j
fur einen Kelch und einc Krone geuommeu werden,

aufangen. Dessen ungeachtet kann man nicht sageu.

dass der Druck die eiuzige Ursache der Bildung die-

ser Falten sei, denn zur selbeu Zeit bildet sich die

Corolle *) iind dies ist cine sehr wichtige Epoche

imLebeu derBlume. Obgleich der Druck cine grosse i begiunt von dem Gipfel des Ovariums sich zu crhc-

wie es Desvaux meiut. Die Blumenbiatter haben

aufangs dasAnsehen diinnerdorchscheiuenderSchupp-

chen, welche laugsamer als die ubrigen Bliithcu-

theile wachseu, aber zu der Zeit, wenn der Griffel

Rolle in der Organisation der Pflanzen spielt, so

schreibt man ihm im Allgemeinen doch mehr zu, als

uach den Beobachtungen eriaubt ist. Neuerlich hat

Walpersj iudem er die Ursachen studirte, welche

die Blumen der Papilionaceen unregelmassig machen,

geglaubt (sich auf die Beobachtungen von Sch lei-

den und Vogel zum Theil stiUzend), dass er die

Vereinigung der Staubfadcn durch den Druck erklii-

ren konne, welche Kelch und Pistill auf sie ausuben.

Aber wie soil man die Vereinigung der Kelchbiatter,

welche zu der Zeit, wo der Kelch gauz zu werden

anfangt, keinera Druck unterworfen sind, erkl^ren^

wenigsteua kommt hier der Druck nIcht von aussen,

denn die Knospen der meisteu krautigen Papiliona-

ceen sind so wenig gedr^ngt, dass man nach Be-

lieben eine oder die andere heiausziehen kann, ohne

die ubrigc Infloresccuz zu .*toren. Beobachtungen

*) Im Text steht „ la calice" was wohl ein Druckfeh

Icr ist.

ben und die Rudimeute der gegliederteu Uaare an

der Basis der Filamente sich zu bilden, zeigen die

Petala plotzlich ein bctrachtliches AVachsthum, und

da sie nicht mehr in der vom Kelch gebildelen Hoh-

lung Platz findeu, krnnimen sich ihre Rauder nach

iunen und bicgen sich unregelmassig^ so dass sie

eine geknittertc Knospeiilage auuehmeu. Diese ge-

knitterte Knospenlage eutateht hauptsachlich durch

den VVidcrstand des Kelches, da sie sich nur itt

Blumen bildet, welche fcst verbuudeue Kelche haben

und dadurch der freien Ausbilduug der Petala ein

Hindcrniss entgegen stellen, bis diese letzlern sie

zwingen, sich zu trenuen oder zu reissen. Die Zel-

len der Petala nehmeu bald eine fScherformige Stel-

lung an, so wie die sich spftter bildenden Gefasse,

wShrend die aufangs parallelen Zellcn und Gefasse

der Sepala cauvergireud werden. An den Stellen,

wo sich Gefasse bilden wolleu, fiudet man Strablcn

von durchscheinenden Zcllen, welche sich besonders

im Kelche dadurch auszcicbuen, dass die benach-
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bartea Zellcu sich bald inft Chromule - Kornera fiil-

len. In deu BUimeDblatteru bleibeu diese Strahlen

langere Zcit mit dem ubrigen Parcnchym vcrraischt,

wcil die Gcfassc sich hicr spater bildea und die

F&rbuug hicr noch langsamcr vorschreitct. Die Zel-

lenflussigkeit wird erst iu der schr vorgeruckten

Kuospe violett. Die Nerveii der Scpalen so wic dcr

andcrn Blatter bestehcn grosstentheils aus Ringge-

f^sseii von vcrschiedeuer Wcite. Die dicksten und

die am weuigsten unterbrocheiieu sind uahe der Mitte

derBuudel, die zartera umgebeii sie, sehr oft trcn-

iicu sie sich, um das Zcllgewcbe zu durchlanfeii und

Bich mit benachbarten Biindeln zii verbindeu, und

mehrerc Vereiuignngeu zwischen diesen zu bilden.

Ausser deu Riuggefasseii findet man iu der Achse

jedes Biiudels 1,2,3 Spiralgefasse vou besonderer

Gestalt. Die Spirale ist ausserordentlich ausgczo-

gen und zwischen Ihren Wiuduugen ist die iiautige

Rohre aufgctricben , als weun sie durch die Spirale

stark gcdruckt wiirdc. In den Blumeuhlattern fehlen

diese Gefasse, die Biindel siud hier nur vou Bing-

gefasseu vou ziemlich gleichem Durchmesser zusam-

mengesetzt, ^veiche sich gabelig trennen und sich

nalie dem Umfange spitz endigen. Stomata und

Maare siud nur auf dem aussera Wirtel und fehleu

dem inuern; der erstere blcibt iu demselben Zustande

nach dem Bluheu, w^hreud der audere sich uach

ianea rolltj zum Theil fliissig wird und vertrocknend

eine Art schwarzer, ziemlich barter Kruste um das

Ovarium bildet.

(For tsetzunff folg-i,)

Flora 1843.

(F orise t zung^.)
*

No. 24. Fcuzlj Plantarwn generum et spe-

cierum novarum decas prima.

Dio7iysia. CP^niulac. gen. nov.). Cal. 5ub-5-
part., campanulatus. Cor, hypogyaa, tubuloso-in-

fnndibularis, tubo longissimo, angusto, superne sen-
sim ampliato, fance pcrvia, fornicibus destituta,

limbi 5-partiti, erecto patuU lac. brevibus ovatis,

intcgerrimis. Stam. 5, cor. tubo infra fauccm iascr-
ta, ejusdcm lobis opposita, inclusa; filam. brevissi-
ma; anthcrae oblongae, lougitudinallter dehiscentes.
Ovar. l-loculare, placenta libera, basilar!, suhglo-
bosa, substipitata. Gemmulae 3— 4, placeutae me-
dio peltatim affixae, immersae, ainphitropae. Styl.
elongatus, filiformis, iaclusus; stigma capitatum.
Caps, l-locularis, usque ad basin in valvas 5 dc-
hlscens. Sem. abortu 1— 2, rarissime 3, uno tunc
semper hcbetiore, placentae pyramidatae triquetro-
V. ancipitl - compressae foveis profundissimfs immer-
sa, trigono-compreasiuscula, dorso modicc convexa
venire convexlore aubcarinata, medio nmbilicata'

utriaque subtiTissime ruguloso- reticulata. Embr. in

axi album, carnosi rectus, umbilico parallclus. —
D. odora. In Kurdistaniae montibus Kotschy.
Im Habitus manchcu Androsace-\vien aus derGruppe
der Aretien , dem Genus Gregoria zunSchst sich an-

schliessende Gattung,

Psoralea Jaubertiana. Annua C?), crecta, ra-

mosa, molliter pubescens. Caules teretes, striati,

crassi, glandulis uullis v. sparsis basi punctati, Fol.

longe petiolata, piunatim trifoliata, foliolis ampUs,

ovalibus, suborbicularibus, v. obovatis, repando-
deutatis, villo, inter venas medio conflueate, adprcs-

so primum sericeo-incaais, serins viridibus. Flores

terni, rarissime quini, in racemis folio 2— 4 plove

longioribus intcrrupte spicati, plurimi. Bracteae mem-
braaaceae, lanceolatae, calyce breviores. Calyces
brevissime pedicellati cum rachide incano-v, fuligi-

noso-villosissimi, impunctati. Cor. calyce (2Vt'" IgO
triente exscrta, primum albida, derauro dilute mi-
niata, carina apice atropurpurea, alis supra uaguea
cariaa adaatis.

Orfa. K 1 s c h y.

und dentata verwandt.

In Mesopotamia iatr. Aleppo et

Zuuachst mit Ps. corylifolia

Argyrolobium gracile. Suffruticulosum erectum,
sericeo-incanum, Caules simplices v. virgato-ra-
mosi, ramis erectis, florigeris. Folia petiolata,

summa subsessilia v. sessilia, foliolis oblongis et ob-
longo-linearibus, obtusis, utrinque sericeis, plerum-
que complicatis, petiolo aequilongis, ac 2 3 plove
longioribus. stip. minimae, subulatae, ercctae. Ra-
cemi elongati, terminales et axillares, plerumque
multiflori, bracteolis subulatis minutissimis, pediceU
los aequantibus, llor. remotis, akernis, 1— 3 fasci-
culatis. Calyc. bilabiato-subbipartiti lab. sup. sub-
semibifidura, Infer, triente superiorelongiussubulato-
3-dentatam. Cor. calyce sublong. vexillnm suborbicu-
lare, retusnm, glaberrlmum; alae oblongae apice
baud latiores, Stam. vagina Integra. Stigma capi-
telfatum. Ovar. gemmulis 2 — 5. Leg. sericeum.
Inter Aleppo et Orfa. Kotscby. — Eiae dem Ha-
bitus nach manchcu Gcnistea mit verl^ngerten Blu-
theutrauben ahnliche, sehr nicdliche Art. Bei dieser
Gelegenheit vereinigt der Hr, Verf, die Gattung Tri-
chasma mit Argyrolobium,

Astragalus diphtherites. Humifosus
, ramis

crassis, protractis, tomentosis,

— 10^^' Ig,), producte i^pinescen-
tia, supra rugoso- venosa, utriaque tomeato brevi
crassissimo Candida, stip. late ovatae, acumlaatae,
apice ciliato fragili reflexo, demum calvesccates.
Flor. fasciculi axillares solitarii 3— 9-flori subca-
pitato-cougesti, bract, chartaceis, latlssimis, obtusis
iavolucrati. Cal. semi-5-fidi lac. setaceae, patulae,
niveo -. lauatae. VexilL calycem trieatc superans
t7 9

sessilia, elliptica (4

Fol. 2 — 3-juga,

IgO obovatum rotundatum, basi biauriciil*-
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tnin, glabrura, incarnatum, purpureo- striatum. Ca-
rina ovalis basi biauriculata, alia ciiltriformibus

subbrcvior. Ovarium cum stylo supra medium gla-
bro tomeiitoso-lanatum. — Sect.: Tragacantheae

Trans Tigrim, inter Bauerd et Zacto.

Nacli dcm Verf. unstreitig die schon-

DC.
K 1 8 c h y

.

ste aller bis jctzt bckannten Artcn, dem A. compa-
ctus zunachst verwandt, von alien durch die brci-

ten, stumpfen Hiillenbiattchcn der Bluthenkopfe und
seine blutrothen Blumen verschieden.

Codonocephalum (Inulearum -Divis. Euinulea-
rum g. nov.)' Capitulum multifiorum, homog.,

vescentcs plumosae ad apicem scabrae. In Kurdista-

nia. Kotschy.
Nepeta calyciiia. Pereunis, erecta^ brachfato-

ramosa, ramia siinplicissimis, incano - pubesccns.

Folia breve petiolata, oblonga lanceolataque, acu-

tinscula, integerrima v. obtuse pauci-scrrata, in-

btus distincte subnervoso 3— 5-veula. Cymae longe

pedunculatae, pyramidatim brachiato - pauiculatae,

contortim v. remote 1—7 -flora. Bract. foHaceae,

flores superautes ac suhaequantes, lanceolatae ac

liueare.«;, acuminatae, baud puugentes. Cal. scRsilis,

magui, campauulati^ recti dentes aequales late trian-*

gulares, acutisslmi, rigiduli. Corollae minimae,

calyceni aequantis v. subsuperantis, pubescentis la-

bio supcriorc bipartite, iuferioris lobo medio subsc-

miorbiculari, creaato. Filam. brevissiraa cum stylo

Sect. Oxynepeta Bentli*iiiclusa.

potamia inter Orfa et Surek. Kotschy.
In Mcso-

Beiht

flor. omnib, tubulosis, bermaphrod. Invol. turbinato-

campanulati, pUiriserialis squamae imbricatae, exter.

foliaceae, basi ovatae, inter, late cuneatas iutiraas-

quc lineares superantes v. aequantes , disco lougio-

res, Becept. concaviusculum
,

paleatum , nudum,
arcolatum. Cor. tubulosae, apice profunde 5-den-
tatae, dent, aequalibus, erectis^ late subulatis, apice sicb, abgesehen vom Habitus, so nabe an die Gat-
incrassatis, basi conice dilatatasubcallosae, glabrae, [tuug Marmoritis an, dass diesc viillig uubaltbar

Anth. inclusae, basi bicaudatae, caudis multisetis.

Styli basi bulbosi; rami inclusi, erectl, lineari- ob-
long! , obtusi, incrassati, dorso couvexo papilloso-

puberuli, seriebus stigmatosis ad apicem fere excur-

rentibus. Ach. cyliudrica, 4 — 5-tagona, elevato-

ersclieint.

Thesium macranthum. Glabcrr, Caoles stri-

ctissimi, firmi, circa medium florfgero- virgato-ra-

mosi, ramis simplicissimis, patentibus. Fol. anguste

linearia, carnosa, mucronulata, carinata, Flores ra-

maltistriata, glaberrima, sessilla, erostria: Papp. cemosi, remoti, inferlorcs plerumque bini v. tcrui

l-serialis, setis capiUaribus plurimis, rigidulis, tota

longitudiue dense barbatis, fere plumosis, basi in

cupulam breviss. conferruminatis, coroliam acquan-

tibus, demamque superantibus.

C. inuloides. In Kurdistania. Kotschy. Zu-
nachst mit Inula und Corvisartia verwandt.

Gelegentlich vervollstandigt der Verf. den Gat-

tuugscharakter von Pentanema Cass.: Capit

Invol Recept,.... Cor, radii..,, disci tubulosae,

basi baud incrassatae, glabrae, limbo 5 - dentato,

dent, dorso marginibu^que papillosls. Anth. bicau-

datae, caudis 3— 5-scti5, Styli, basi baud incras-

sati , rami lineares
,

glabrl , seriebus stigmatosis

usque ad apicem productis, Achaenia «... sessilia,

basi areola tumida callosa mnnita. Pappns .... Re-
liqua jam nota.

Scorzonera {Lasiospora') reratrifolia. Niveo-

in apice pedunculi brevlores v. aequilongi sessiles,

soperiores solitarii, omues tribracteati. Perigon. su-

pra germen constrictum, laciniis anguste liucart-

cocUleariformibus, iutcgcrrimis, tubi parte libera

campanulata dupIo-3 plove longioribus, demum apice

incurvis. Stam. pcrigonii laciniis medio inscrta.

Germen 10-costatum, costis rugosis. InMcsop. iuUr

Orfa et Surek. Kotschy. Nahert sich dcm TA,

multicaule Ledeb. Ganz falscb ist der von dicscm

Autor angegebcne Charakter der Abth. Thesium R.

Br. „Perigonii limbos intus glabcr.; stamina cxtus

fasciculo tenui villosum munita", indem der Haar-

biischel bci alien vom Verf. untersuchtcn Arten dicser

Sect, immcr am Perigoninro, und besonders auffal-

Icnd bci diescr Art sogaf ein Mcrkliches ubcr der

Insertions -Stelle dcs Staubfadens, nie abcr an letz-

terer selbst Cdic durchgebends vollkommen glatt)

tomentosa. Had. fusiformis. Caul, solidus, elatns, [
aufsitzt.

foliosus, superne racemiformi - paniculatus, apice

quandoque corymbosus, ramis rigide patentibus, ab-

breviatis, foliatis, l~5-floris. Folia radicalia ma-
xima, longe petiolata, elliptica, acuta, flabellato

12—24-nervia, integerrima, margine undulata; cau-

lina sessilia, elliptica v. ovata v. cordata, acuminata
V. cuspidata, multincrvia, squarroso-patentia v. rc-

flexa. Invol. squamae extimae subulatae, recurvae,

iuternae dupio longiores lineares, demum omnes
flexae, extus niveo-tomentosae. Cor, longe exsertac,

flavae. Ach. niveo- villosissima. Papp! setae ful-

Saponaria astroides. Annua, pube articuJata

horizontal! glanduloso-hirsnta. Caulis ercctus, fir-

mns, a basi dichotome ramosas, inox in cymam fo-

liatam effusus. Folia oblonga, sup. lanceolata, basi

attemiata, 1-uervia, utrinque v. sapra glabra, mar-

gine plerumque clllata. Pedicelli eJougati, deflorati

cum flore sursum incurvi, patentissimi. Calycis den-

tes semi-orbiculares, mucronulati, papillose -ciliati.

Petalorum calyce duplo lougforum lamma late ob-

ovata, semitrifida, exappendicnlata, ungai« apice me-

dio incrassato-bilineatus, cum staminibus filaber.-
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simplices inferne vaginal! aphylH, in medio deusi-

folii , apice decrescent!- microphylli. Capit. termi-

iiale (in spec, coguatis turbiaatiim) spicul. ext. ste-

riHbus involncriuii formantibus, Spiculae magnae,

brevi-pednnc. Glumae fioscul. fere lU m Amphipo-

gone sed basi angustata tubulosa in pedicellum

abeuntia, Flosc. teres. G. turbinatum Nees (ilw-

phipogon ^ees)} Bromidium lobatum et quadrise'

minute semiscarioso bracteolatac ; ped[cellis post ^\\-\tnm Nees iAgrostis Nees^; Eriachne ovata N.;

Sect. Protcinia Ser., Fenzl. Hab. nt antec. K,

Vcnvandt mit S. calabrica und Kotschyi Boiss,

im Habitus.

AJsine formosa. Annua, gtanduloso-pubescens.

Caalis erectus, fastigiato-ramosus v. sulbsimplex.

Folia sctaceo-filiformia, carnosula, facie enervia,

mucronulata, flaccida. Cymae caulis ramoramque

termiuales longe pedunculatae paniculaeformi effiisae.

tbesin patentissimis, apice sursum recurviasculis.

Calycis laciniac lanceolatae, acuminatissimae, semi-

scariosae, nninerviae. CoroIIae calyce sesquilongio-

ris petala cuneata, apice retusa v- emarginata, ro-

sea. Stam. 10. Caps, substipitata, calycem aequans,

ovoideo-glubosa, men&branacea. Sem. plurima, lui-

mitissinia, pyriformia, dorso (ad lentem fortiorem)

muricata, atra, opaca Sect. Spergella Fenzl.

In Kurdistania inter Surek et Diarbckir, Kotschy.

Aff. Als, pictae*

{Fortsetzung' folg-t.)

The London Journal of Botany elc.y No,

XX. Aug.

Grafnina Novae Hollandiaey praesertim Tnsu-

lae Van DiemeUy collectionis Lindleyanae^ a r.

cl. Drummoud , Gunn, aliisque collecta. S^cri-

p$it C. G. Nees ab Esenbeck. p. 409 — 420.

In dicser Abhandluug werden folgende Gr^ser

abgebaiidelt, (die bios genaunten slnd ausgelassen

worden;): Tetrarrhena tenacissima n, sp. T, Drum-
mondiana n. sp. Microlaena stipoides B. B r. iMiih-

Menbergia simplex Kth, Podgsaemi sp. Sieb. Agrost.

N. 940; Helopus annulatus Nees CMilium pun-
ctatum R. Br.); Panicum laevinode Iiindl. (P.

decompositum B. Br.); P. laxiflorum n. sp.j Neur-
achne Mitchelliana n. sp.; Alopecurus australis

n. sp.; Lachnagrostis Billardieri Fr. (,Agrostis

Bin. R, Br. ); i- WUldenowii CAgrostis aemula
Sieb. Agrost. N. 81. nee R. Br.); L, aemula R-
Br.; Agrostis aequata Nees, A. intricata Nees.
Echinopogon Gunnianus Nees; Muhlenbergia mol-
licoma Nees; M. rara, Stzpa semibarbata R, Br.,

St. compressa R, Br.? Gamelythrum Nees.
Gluma 1-fl. 2-valv. , subaequalis, valv. basi atte-

nuatis in tubnni brevem connatis. Flosc. 2 -valv.
stipit., valv. basi iu tubum (sericeum) counatis, mem-
branaceo-raarginatis convolutis; inf. 3-fida sup. 2-
fida, utriasquc lacin. aristatis setaceis simillbns, ad-
j^cia utrinqiie lacinula brevi membranacea lanceoL
a tnargine valv. nembranaceo proficiscente. Lod.
angustae truncatae. St. 3 basi connata. Styli 2
discrett; ovar. glabrum lanceol. Spiculae oanitatae.

Gram, caesp., rhizom. repente squamoao. Culmi

Banihoinar>aria^ces^ D,Gunniana'S ee» j Agro-

pyrum velutinttm Nees; Poa laeris R,Br. (Arwn-

do poaeformis Labi II.), P. australis R. Br., ?P.

saxicola R. Br., Eragrostis seiifolia Nees; Vttl-

pia Brauniana Nees (Triticum scabrum R. Br.3;

F. pectinata Nees {Triticum pect. R. Br, Festiica

Labni.3; Schedonorus Billardierianus ^ e e ^ (Fe-
stuca littoralis LabilL nee R. Br.); Amphibro-
7nus Nees. Spiculae 2— 3-il., flosjc, super, pedicell.,

rhachilla insertionibusque barbatis. G!. 2, herbac
inaeq. , flosc. breviores. Flosc. (an sexn distinct!?)

2 -valv., valv. inf. chartaceo - rigida (^) infra ai)i-

cem niembranac. 2- fid. v. 3-denticu!. aristata, ari-

sta stricta, siccando ad horizoutem deflexa, nee ge-
nicniata; super, teneriori panlo breviori, dorso plana,

marginc acute inflexa clliataqne 2-«ervi apice Inte-

gra. Lod. 2-Ianceol. membran. St.? Ovar. compress,

glabr., styli breviss. discreti, stigm. laxe plumosa.

Caryops. oblonga conipressa libera valv. supcrioris

marginibus circumdata. Panic, effusa ramis geminis

gracilibua pauciflor. Habitus potius Avenac quam
Bromi. A. Deschampsia diff. flosc. durioribus, arista

fortiori herbacea, valv. super, a tergo depressa,
margimim plica lateral! argutissima ciliata ut In Bro-
mcis. Fr. autem est Deschampsiae. Die Species ist

nicht geuannt. Bromus arenarius Lab ill. (Br.
australis B. Br.)

Abbildung und kurze Beschreibung zueier Ar-
ten von Panax von Neu^Seeland. Von W. J. H.

(S. 421— 423. T, XI. Xn,).

Es vvird Pawaa; arboreum Forst. beschrieben,

auf Taf. XI. abgebildet und danu Pan. anomalum
T. XII., fruticosum ramis divaricatis setoso-squa-
mulatfs, fol. parvis simplicibus in petiol. articulatis

rhombeo-obovatis crenatis, umb. axillar. simpl. sub
2-floris. Hat mit keiner der bcschriebeneu eiufach-
bl^ttrigen Arteu Aehnlichl^eit. S—l.

Bericht uber die Verhandlungen der na-
turforschendenGesellschaft in Basel vom Aug.
1840 bis Juli 1842. Basel 1843. 8.

Diese fur die Naturwissenschaften ausserat in-
tercssanten Berichte geuannter Gescllschaft (uuter
wechsclndero PrSsidio), wie sie nus seit 1836 vor-

Beilag;e«
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liegen, enthalteu fiir Botaiuk nur imnier wenig, da

clas Haupt derselben, Hr. Prof. Me issuer, seine

ausgedehnterii Arbeiteu iiaturlicli niulit auf eiiiem so

CHgetj Raume gebeu koimte, somiern sie anderweiti*i;

veroffentHcIite. 1840 sprach Hr. Prof. Me issuer
iiber die Familie derCacteen in Bezug auf ilireMor-

phologie, giebt sodann Nachricht iiber die seltnercn

Gewachse^ welche 1840 iin Uaseler Garten bliiliten.

1841 legte derseibc seine in den Denkschriften der

konigl. bair. bot, Gesellschaft zu Regensburg fid. III.

crscliienenc Abhandlung iiber die ostindischcn Tliy-

melaen vor, so wic in demselben Jahre seine im

liondon Journal of Botany Vol. 1. et II, erscliienene

pflanzengcographisclie Scbilderung der Siidspitze Afri-

kas; sodann gleiclifalls seine Synopsis Poljgoneariim,

Tliyinelaearum and Begoniarum Africae australis,

Linnaea Bd. 14. Am 16. Septbr. hieit Hr. Candidal

Preiswerk einen Vortrag iiber die Familie der

Algen in anatom., phj'siolog. nnd systeniat. Hinsicht.

1842 gab derselbe cine iibersicbtliche Darstellung der

Flecliten iu Beziig auf ihre Structur, Lebensweise,

Verbreitung und Classification.

Interessanter ist die Nachricht fiber die Verlc-

guug des bot. Gartens; Bei der Erbauung des neuen

Spitals im Areal des ebemaligen markgrafl. Palla-

stes Avarde dec Wunsch rege, aucb den austossen-

den l)0t. Garten mit der neuen Anstalt verciuigen

zu kdnnen. Dies geschab in Folge eines Vertrags

zwischen der Erzieiiungsbehorde und dem Stadtrathe

wirklich und gegeu die Uebergabe des alten botan.

Gartens rait sainmtlichen Gebiiulichkeiten, "wurde un-

mittclbar vor dem Ascbenthor eiu Fliichenraum von

gegen 4 Jucbart Schw. 3Iaass angekauft Derselbe

wurde an seiuen beideu Seiten mit einerMauer, am
hintern Theile mit einem Haag nmgebenj der Garten

selbst durch ein eisernes Gitter an der vordern , der

Strasse zugekehrtcn Seite abgeschlossen , in Melchem

Raume sich nun cine kleine Gartncrwohnnng, ein

"VVaschhaus und ein Holzscbuppcn, und dieWohnung
des Directors befinden. Dieselbe wurde mit einem

gefalligen Aeussern freundlich und wobniich nen auf-

gcfiibrt und besitzt nebst einem gewohnlichen Keller

einen andern sehr geraumigen zur Aufbewahrung

vonPflauzen; im Erdgesclioss nebst Kiiche and klei-
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torium, die bot. Bibliotbek und die Pflanzensanim-

iungen; im ersten Stock 6 Wolinzimmcr und ein Ka-
binet. In der Mitte des Gartens befindct sich ein

Wasscrbassin mit Wasscrgraben zu bciden Seiten,

zur Anfbewabrung von Snmpfpflaiizen. Sodann wurde
ein laufender Brunnen neb'st einem Gcwaclisbause

eingericbtet, welches in 3 Abthcilnngen aus ciucni

Kalt-, Teniperirt- und Warnihause bcstebt nnd des-

ausgefallen i^^t.

Seine Kosten belicfen sich auf 13,865 Fr. Besonders

hervorzulieben ist bei diescr ganzen Einrichtung die

viclseitigc Mitwirkung von Behordeh und Partikulii-

ren, wodurch sie allein mogiicl» wurde. K* M,

sen Einriclrtung sehr befriedigcnd

Species Hepaticarura Fasc. V, Auctore

J oh. B. G. Lin den berg. 1844. Bonnae. 4.

Mit diesem fiinftcn Hefte ist nun, naclidem das

ganze wichtige nnd ?ch6ne Unternebmen zwei voile

Jabre gerubet batte, die Monograpbie der Gattung

PlagiockUa abgeschlossen. Wir freuen uns dessen

in doppelter Hfnsicht, einmal, dass nun etwas Voll-

standiges, Abgcscblossenes vor uns liegt, zurn an-

dern, indcm wir sehen, dass der um dicse Familie

so hocbverdiente Hr. Verf, sich nicht durch ein an-

derweitiges Unternebmen desselben Inbaltes an der

weitern Herausgabe seines Werkcs hat hinderu las-

, wic es anfangs scheinen wollte. Leid , sehr

leid wOrdc es gewiss jedcm Hcpaticologen sein,

sollte nun hfermit, was zwar nicht gesagt ist, das

ganze Unternelimcn aligesclilossen sein , da es jetzt

erst eiiimal darauf ankonunt, auf die kiirzeste, biin-

digste und woblfeilste Art, wie bier, das ganze Reich

der Lebermoose im Portrait betrachten zu korineu.

Iin Ganzen sind nuu 96 Arten beschriebeu und
r

auf 33 Tafein abgebiidet, welche unter 5 Sectionen

vertheilt sind: 1, Vagae, 2. Adiantoideae j S.AspIe-

nioideae^ 4. Heteromallae^ 5. Connatae. — Vou

dieseu sind 34 Arten neu benannt und zwar 12 schon

friiher gekanntc, aber nicht recht gekannte; 24 aber

sind vollig neu.

Eine sehr schatzeuswerthe Tafel iiber die geo-

grapbische Verbreitung ist der Einleitung beigege-

nem Esszimmer 3 gcrSumige Zimmer fiir das Audi- ben, aus der das ResuUat kurz ist, dass Eur0i3a4,

(li)
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Asien 30 Afrika 12, Amerika 57 uud Neu-HoUaud , lilafaibij^cn srosseu Blamcu geschmiickt , enu)orrag-
^ 1 --A--^d^dAm

5 Arten eigcuthiiinlich sind.

Hicrauf fol^t eiu zur beqiiemereii Aiiffindung

te, watireud au nassen queliigeu 8tellea uiedliche

gelbe uud blaue Irideen uiid kleiiie Wiesen - Orchis

uud Bestimmung der Arteu selir sclioner Clavis ana- bluheteu, bald fiber eiueu kahlen Berggipfel von der

iu deu vorher geuauuteu Sectioneii. Zuletzt Hohe, dass Bifaria glauca sich dort uud zwar iu
lytiGus

ist dcm Gaiizeu ein volbtaudiges Register beigegeben.

Die ubrige Einrichtnng ist iaugst bekauut uud beur-

tlieilt, uud ciu Jedeij der dieses Werk beuutzen

muss, wird sich desselbeu erfreueti und eiueu ticueu

FuUrcr durcli dicse iiusscrst schwierige Gattung an

ihm besiucu. -K* ^-

Region liebenden

R c 1 s e n d c.

(Moritz r.eise, ScJiUtss,)

Iu den Uerrlicheu Gebirgswalderu vou Caripc

wacUst cbcufalls ciue Form dieser Bambusa (_Carice

genanut), uicht starker Avie cine feiue Binse, uuteu

wie obcu, dabei i'lber 20' lang, in fast gleicheu Zwi-

scbeuraumen vou etwa 1' quirlforinig dicbtsteUende,

liaardunuc, eluige Zoil lange Stielchcn, mit den

zartestcu hellgriiuen , schmal lanzcttformigcn Blatt-

ctieu tragcnd. Bald biideu sic hoch fiber die Gebu-

sche hinaufgescbosseu uud glcichinassig im Bogen

ueben eiuander herabfalleud, ul)er dem anderu Ge-

strauch hcllgriiue gewcilbte Kuppefn Oder freiere Lau-

ben^ Laid schwebeu sic vereinzelt frei in der Luft

Oder verbiuden als leichtc Fcstous die eutferuten

Zweige zu bciden Seiteu eluer Schlucht oder Wegcs,

In dem wasserrcicUeu fruclitbaren Thale vou Curaa-

uacoa Avucherte uppiges wildes Gestrauch, Mohn,

Convolvulacecu uud iu Masse, wie es der Belsende

sonat uicitt geseliD, fiber die Gebusclie rankeud seiu

Tropaeolum^ Scitamineen u. s. av, Zuweiicu blickt

ciweMusa^ Oder ciue Cocospalme, oder Persea^ eiu

voller Bliithc befand, nebst einer ausserst zarteu

lieidebiHttrigen Rhexia mit gclbeu Bliithcheu QRh.

juniperitui) uebst Farreu und audereu einc kuhlere

Pflanzeu. Bletiae uud ciu paar

audere zwisclieu deu Steineu mit ihreu Zwiebelu zum

Tbeii eiugeklemmte Orchideeu ohue Bluthe, standeti

zerstreut nmhen Der Rasen der am folgendeu Tage

zuerst betreteneu Savanne war stelleuweiae mit Cti'

pkea uud rosa blulienderniedlicheriS^urrt^^sirt durch-

webt; dieWaldung aber war duukel und feucht mit

Uerrlicheu Palmeu geschmuckt, mit Escoba - und

Corozo -- Pahniche y kliuimcudeu Palmen uud Farreii,

Baumfarreu vou 40^ Hohe und vieleu audern hockst

Interessauteu Formen uiedriger Farreu und Moose.

Als Prachtblume aber Icucbtet vor alien die Lobelia

spectabilis W. bervorj sowie ciue souderbare Bu-

biacea mit 2 bnuten koralleurotheu Bracteen um deu

Bliitheukuopf. Die Vegetation von CocoUar (audi

cine hohe Bergebene) enthiilt zum Theil dasselbe,

was sie auf dem uur durch eiueu Bergruckeu da-

von getreuuteu Lagunas antrafen , aber auch wieder

viele audere Eiiieuthiimtichkeiten 2. B. riesige,

trauriger Ueberrest fruherer Cultur, fiber dem Ge- derbarcs Couvolut biideu. Am

pracbtvoll mit grossen ganz Avcisseu Bluthen, oder

weissen, mit rosa im Grunde sanft geriugcUeu Blu-

then prangendc Clusia Cob blosse Var. vou CL ro-

sea?) Glcich wie beim Mangle bilden sich rings um
deu Hauptstamm LuftAvurzeln, die von den hochsteu

Zweigen sich in die Erde hinabseukeu, ueue Staui-

me, theils freisteheud, theils dicht um den Mutter-

stamm eiu deuselbeu theilweise verhiillcudcs son-

strupp hervor, Einc der romantischsten Partien ist

die Schlucht von Dos Rios, die Quebrada dc las mi-

uas beuaunt. Ricseustamrae liegen oft umgestfirzt

fiber deu FIuss, andere im feuchten Schattea des

Cacao dc moute waren mit Orchideeuzwiebelu be-

deckt, am haufigsten mit blfiheudeu Epidendruin
cochleatum^ Catasetiun^ eluer Cycnoches ^ vielleicht

C Loddigesii oder ueu. Iu den Spalten der seuk-
rechten Felswand am linkeu Ufer wachst allenthal-

ben e\i\e Pitcairnia^ dereu rothc lauge BUithenuhreu

zwischeu den weisslich gepuderteu Biutteru eiueu

schSueu Teppich fiber dicse sonst kahle Wand hin-

breiteu. DerWeg nach dem hoheu uud kuhlen Berg-
plateau Las Lagunas, etwa 5 Leg. von Cumanacoa, upp'ge Grasflureu des fruchtbaren Weidethals rei-

1, Aug. reisteu sie

von Cocollar ab durch eiueu dichteu Wald, danu

durch kahle, mit grossen Steiublocken dicht besaete

Bcrgflachen uud Abhange. Eiu ausserordeutlich gros-

ser, fast kubischer Felseu gcwahrte deshalb ciuen

ganz eigeuthfimlichcn Aublick, w^eil auf ihm iu dem

wenigen Erdreich , das auf der etwas vertieften FIS-

che sich gcsammclt, eiu Baura (^Malpigkia sp.) ge-

wachsen war, mit Barba de palo CTillandsia usneoi-

des") behaugeu, am Fusse des Stammes aber mit

einer Aro'idea uud auf dem nackteu Gesteiu mit

grosseu Buscheln einer Orchidee iEpidendriun sp.)

urageben.— Am folgendeu Morgcn brachen sie nach

dem uahe gclegeueu Guanaguana auf, durch schone

mit den Quelleu des Guarapiche Ftusses, fuhrt bald
durch feuchte Waldungen, au deren Saume sie die

Genista americana iu Bluthe fauden , bald fiber Sa-

teud. Vorherrschend iu deu Gebfischcn dieses Thais

ist unter deu Baumen der Cahobauo, deu Andere

geradezu Cahoba, d. h. Mahagoni, ncnncn, der aber

{

vaziuen, fiber deren Baseu cine schone Rhexia, mit keine Sttietenia^ soudern eine Mimosacea ist. Das
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schoue Holz kommt dem Mahagoni ziemlich gleich* rcicli und Deutsclilaiid. Sciue schriftstcllerische Lauf-
M. sammelte liier ausser eiuer hiibscheu Parthie In-

sekteu, die zuin Theil die im Souuenschciu bliihen-

deu Eupatoriaceeu besuchten, vorziiglich alle liier

vorkomnieudeu so ausserst mauiiigfaUigen und zum L^ie ersten Werke waren: Observatious ou laying

bahri begaau L. i803, als er erst 20 Jahr alt war,
uiid er setzte sie mit geringea Uuterbrechungeu wHU-
reud 40 Jahre, bis dcr Tod sie bcschloss, fort.

Theil sich durch ibre Formeu auszeichiieudeu Gra- out Public Squares, 1803,

mineeii uud Cypcraceeu. Die letzte Famiiie bietet

hier unter anderii eine kauin fiber iVa 2. lange, uu-

gemeiu zarte uud nledlicbe Species, in deren ^Hhe

zugleicii eiuc ebeii so feiue Juncacee wachst. Der

Obeim eines Beglcitcrs uuscrcr KeiseiideU) Manue-
lito benaunt, uahm sie auf, er war ein guter Keu-

uer der dortigen Pfluuzeii , d. h. er wusste you deu

meisleii die alteu indianischeu Nameu, Am 9. Aug.

reiste die Gesellscbaft fiber S. Fi isco nach der

Hohle von Caripe. Von S. Francisco ging es un-

mittelbar iiber die Berge, deren Abhang in der Nahe

des Dorfes theilweise zu klciucn Pflanzungeu be-

nutzt, an solchen gelichteten Stellen mit eiuer Fullc

schon fleischroth, mit grosser Corolla bliiheuder Hy-

pneeu C?) uberzogen war. Auf der Ruckkebr wurde

Plantations, 1804.

A Treatise on Hothouses, 1805. 4. On Countrey
Residences, 1806. 4*

gardens 1812,

18,

Hints ou the formation of

Werke
Encyclopaedia of Gardening, 1822 die erste

Ausgabe, welches Werk erstauulicheu Bcifall fand.

Bald uacbher crschiencn, anonym, aber grossteuthcils

Oder ganz von Loudon verfasst, daa Greenhouse

Companian und bald uachher Observations on laying

out Farms in Fol. mit seinem Namcn. 1824 crschien

die 2. Ausgabe der Gartenencjxiopadie uud im fol-

genden Jahre die erste Ausgabe der Encyclopaedia

of Agriculture. Das Gardenei-^s Magazine, das erste

uur dcniGartenbau gewidmcte Journal, crschien 1826

und das 3Iagaziuc of Natural History, auch das er-

ste seiner Art, ward 1838 begonnen. Fruh im J.

der halbreife Sameu gesammelt, da den Reisenden M^^^ publicirte er seine Encyclopaedia of Plants und

diese Species soust nicht vorgekommeu war. Eine

Fortsetzung dieserBeschreibnng wird mit dem uScb-

sten Briefe versprochen.

Personal - Notizen.

Am 14. Decbr. 1843 starb in seincm Hause zu

Bayswater John Claudius Loudon, Esq., seit

fast einem halben Jahrhundert derVerf. zahjreicher,

nutzliclicr und popuiarer Werke uber Garteukuust,

Ackerbau mid Baukuust
liOudou^s Vater war ein bochst geachteter

Pachtcr iu der Nahe von Edinburgh. Geboren Avurde

L. aber am 8. April 1783 zu Cambuslang iu Lanark-

shire, wo seiner Mutter einzige Schwester wohnte,

die des spater wegen seiner philanthropiscben Be-

muhungen iu Indieu gefeierten Dr, Claudius Bu-
c h a u a u Mutter war. Buchanan war einige Jahre

alter als L. , aber iu mehren Punkten war in ihrer

Geschiclite elue merkwurdigeUebereinstimmung. Bei-

de Schwestern waren frfihe Wittweu geworden mit

starken Familien, welche durch die Bemuhungcn dgr

altesteu Sobne erzogen w^urden, und beidc Matter

hatten das Gluck , ihre altesteu Sohue gefeiert zu
n

sehen. L. wurde zum Landschaftsgartuer erzogen

und bcganu 1803 seine Praxis, als er mit zahlrei-

cheu Empfehlungsbriefen an cinen der bcgutertsten

Eigenthumer des Komgreichs uach England kam.

Spater iiberuahm cr eiue gr Pachtung iu Ox-

fordshire, wo er bis 1809 lebte. Iu deu Jahren

1813, 14 u. 15 miichte er cine Reise durch Nordeu-

ropa, Schweden, Russland, Polcn und Oesterrcich;

1819 reiste er durch Italicn und 1828 durch Frank-

ibr folgte bald der Hortus Britannicus. Im J. 1830

erschieu die ganz ncu bcarbeitete 2te Ausgabe der

Encycl. of Agriculture und ihr folgte 1831 die eben-

fails ganz umgearbeitetc Enc, of Gardening und die

Enc. of Cottage Farm and Villa Architecture, wel-

che den meisteu Erfolg hatte, da es eins der nutz-

lichstcn Bucher war, welche er achrieb. Nuu beganu

L. das Arboretum Britanuicum vorzuberciten , das

aber erst 1838 fertig wurde, ihm verderblich ward

und unstreitig den ersten Grund zu dem Verfall sei-

ner Gesundheit Icgte. In derseJben Zeit bcganu er

das erste fur das Bauwesen beslimmte Journal, Ar-

chitectural Magazine, durch diese vier in monatli-

cheu Heftcn punktlich erschcincndeu Schriften wurde

er Tag und Nacht littcrarisch beschaftigt. Gleich

nach Beendigung des Arboretum bcganu er den Sub-

urban Gardener, welcher also wie tier Uortua Li-

gnosus Londinensis 1838 crschien, 1839 kam seine

Ausgabe von Rep ton's Landscape -Gardening her-

aus und 1840 nahm er die Herausgabe der Garde-

ner's Gazette auf sich, welche er bis Novbr, 1841

behielt. Im J. 1842 publicirte er die Enc. of Trees

and Shrubs und vervoUstandigte in demselbeu Jahre

seiuen Suburban Horticulturist, eudlich 1843 crschien

seiu letztes Werk fiber die Kirchhofe. Die kleineu

Aufsatze, welche er namentlich in der Enc. Britan-

nica und Brando's Dictionary of Science uud an

audern Orten nicderlegte, so wie die zahlreichen

Supplemeute zu seinen eigenen Arbeiten, sind hicr

nicht erwahnt Niemand hat vicHeicht so viel unter

so ungunstigen Umstandcn gcschriebeu, als L.5 als

er 1803 uach England kam, hatte er eiuen schweren

Anfall eincs eutzQudlichcu Rheumatismus ,
welcher
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ihu zwei Jahre lang untauglich machte iind mit ei- dernlssc, welclie andere gewohnliclie Mensclieii ab-

ner Ankylose im Knie uiid coutractem liukeii Arm geschreckt habeu wiirden, aus. Er war clii war-
mer Frcund und in alien seinen Cezieluinjren alsendlgte. Im J. 1820 hatte er eineii zweiteu scliwe-

rcn Anfall von Rhcumatisraus , nnd als er im folgen-

geiiden Jahr nach Brighton ging, wiirde der rechte

Arm nalie der Schaltcr gebrochcn und dies nie or-

dentlich wieder vereinigt, Dessen ungeachtet fulir er

fort mit seiner rcchten Hand zu sclireiben, bis 1825,

der Arm zum zweitenmale gebrochen wurde, wo-
darch er genothigt Avard, iJin amputiren zu las-

sen, aber nicht cher, als bis das gauze Glied auf-

zubrechen Ijegann und der Danraen nnd zwei Finger

der Hand uubrauchbar gewordeu waren. SpSter

litt er oft an Krankliclikeiten, bis seine Constitution

durch die Besorgnisse wegen seines selir kostbarcn

und miihsamsten Werkes des Arboretum Britannicum,

"Welches sich nicht bezahit machte, ganz uutergra-

ben wurde. Er starb an eiuem liungenubel, nach-

dem er ungcfahr 3 Monate schwer gelitteu hatte,

behicit aber bis zuletzt die ganze Klarheit und Ener-

Sohn, Gatte, Vater und Bruder liebreich und wohl-

wollend, und nie stand er an , Geldopfer zu briugen,

wo seine Pflicht sie zu foi'dern schien. CGard. Mag.
Jan. 1844.)

gie seines Geistes. Seine Arbciten als Land-
schaftsgartner sind zahlreich; was er als das wich-
tigste betrachtete, ist die Aniage des Arboretums,
welches von Joseph Strutt, Esq., der Stadt
Derby auf so edie Weise dargebracht wnrde. Nie
hat vielieicht Jemand mchr Euergie und Entschie-
aenheit gezeigt, als L.; was erbegann, verfolgte er

mitBegeisterung und fiihrte e.s nu^^eachtet aller Hin-

AukiiiidigTiiig.
Der Unterzeichnete beehrt sich den Hrn. Vor-

stehcrn bot. Garten , wie alien seinen verehrten Hrn.

Collegeu und auswartigen Freuiiden , mit welchen er

seither Im frcundlichsten Verkehr, namentlich in Hin-

sicht des jahrlich stattfindenden Samenaustausches
gestanden hat, vorlaufig anzuzeigen , dass er gcgen-

Avartig verhindert ist, ein Samenverzeichniss pro

1843 auszugeben und damit ihreu freundlichcn An-
erbietungen entgegen zu kommen. — Das Nahere
daruber demndchst Oder, nach Umstanden auch erst

spater offentlich —als Beitrag zur aligemeinen Ge-
schichte bot. Garten, im Interesse der Wissenschaft,
wie des sachverstandigen und fachbetheiiigten Publi-

kums — jedeufalJs aber den uiihern Frennden mei-
ner Hrn. Collegeu schriftlich in Kiirze nalicre Aus-
kunft und weitere Mittheilung versprechend.

Marburg^ im Febr. 1844.
Dr. Wenderoth,

Geh. Medicinal -Rath nnd Professor.

Intellig-enzblatt
Bei E. B. Schwickert in Leipzig ist so

ebcn erschienen und durch alle Buchhandlungen zu
bezieheu

:

Die pharmaceutische Waarenkunde und \Vaa-
renbercitung aus dera Pilanzenrciche in der Auf-
findung, Erkennung, Cnltur nnd Zurichtung ailer
officinelieu Pilauzeu zum Verbrauche in Apotheken.
Ein Handbuch fiir Apotheker, Droguisten, Kauf-
leute. Landwirthe und Gartenbesitzer von C. Rei-
choldt, resignirtem Apotheker und Gutshesitzer,
uudJ. E. V. Reider, Gutsbesitzer, vieler gelehr-
ten Gesellschaften MUgUede. Nebst einer Termi-
iiolosie derBotanik von Dr. A. B. Reichenbacli,
Lehrer <ler Naturgeschichte in Leipzig, Mitglied
der naturforschenden und polytechni.cheo Gesell-
schaft daselbst und Ehrenmitglled der naturfor-
schenden Gesellschaft zw G6rlit;5

gr, 8. geh. i Thlr. 77, Ngr, ^'i Xhlr. 6 gGr.
Das hier angezeigte Werk umfasst uicht allein

die KundgebuniT aller Mcrkmale zur richtit:en Er-
kennung der pharniaceutischen Waarcn uu^ dem
Pflauzenreiche, sondern enthalt anch die Cultur al
ler pharmaceutischen Pflanzen, somit den vollkoramensten Apothekergarteu. Niir zwei Alei^ter ihrp^
Fachcs geben ihrc langjahrigen Erfahruugen kund

daher man dazu voiles Vertrauen haben darf. Es
ist dieses Werk aber auch, seinen Gegenstand in
alien Zweigen, sowohl der inliindischen als ausiau-
discheu Pflanzen ganz umfassend, das erste in der
deutschenLiteratur, nnd dem Kaufmanne, dem Dro-
guisten, wie jedem Landwirthe ujid Gartenbesitzer,
aber auch vorziiglich dem Apotheker unentbehrlich,
letzterein gewiss sehr erwunscht, indem iiber man-
che bisher unbekannte Gcgenstande die genaueste
Gewfssheit, und in alien Pharmacopoen vorkoni-
mende botanischc Unrichtigkeitcn — nunmehr klar
und deutlich getioben sind.

. lu der C. Mack lot*scheu Hofbnchhandlung in
Karlsruhe ist erschienen und in alien Buchhand-
lungen zu haben

:
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de der Naturwissenschaften. Unter Beniitzung der
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7 Bogen- 42 Kr. odcr 10 gGr.

Redaction : Hugo M o h i.
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Zusatze mid Berichtiounffeu

za

K. Miiller's Flora cryptog. OldciiTjnrg.

Vou H. Koclu

Mit seineit Beitragen %viU Ur. K. M tiller den

Anfaiig maclieii , die oldenbiirgischeii fiotauiker an

ihre „ wissenscliaftliche Aufgabe" zu erinnern, die

ihnen in der Cryptogamie ihres Landes vorliege. An
dem erwunschten Erfolge dieser Erlnncrung darf man

aber aweifelnj vielleicbt begreifen die oldenburgi-

schen Botaniker uicht, waruin die Cryptogainie eines

wenn Eutin uud Birkenfeld aus-

doch nur be-^chrankten Landes,

verbaltnissmassig

geschlossen Avird

das in Hiusicht der Vegetation vor anderu an der

Nordkiiste belegenen Landern fast nichts voraus hat,

gerade eiu so grosses Desiderat der Wissenscbaft

seiu solUe, Icli nehine jedoch von diesen Beitragen

Anlass, damit Hr. K, M. nicht vergeblich auf mich

geblickt liabe, eiuige Angaben hinzuzufiigen, die ich

sonst nicht in solchcr Form der V'eroffentlichung fiir

werth gehalten hatte. Mit ein paar Worten sei es

luir eiiaubt, kurz auziideuten, unter welcben Be-

dingungen Lokalfloren erst Werth erbalten konucn.

Mail kann, scheint niir, zwei Stnfen unterschei-

deu. Die erste von unten \st die blosse Enumera-

tionj sie giebt bios die Saraen des Gefundenen, setzt

also vorans, dass alles dieses schon eeiuen festen

ihm jsukommenden Naraen babe. Eine solcUe Arbeit

ist nicht zn verathten, sie liefert besonders dem

Pflanzengeographen cine niitzliche Uebcr!=icht jencr

mative Vollst^ndigkcit, welche die verbrcitcteu und

bieibeudeu Pflauzen begreift, wic so viele Beispiele

zeigcn, nichts Unerreichbares. Erfullt die Lohal-

flora aber diese Bedingnngeu nicht, 80 bleibt ihr

gcwiss nur ein negativer Werth ubrig, wenn nara-

lich die kiinftigen Vcrarbeiter dieses Materials Avie-

dernm falsche 8chliisse und Angaben darans Ziehen,

wie das nothwendig geschehcn nuiss. Wenn nns

Rciscbeschreiber von fernen unbekannten Liindcrn,

die sie besuchten, Andcutungen iiber die Vegetation

derselben geben, so konnen sie nns hiichst interes-

sant seiu, weil wir damit doch einen Blick in diese

wcrfen. Was aber Verzcichnisse bekannter Pflan-

z^w auf flnchtigen Excnrsionen in bekanuten Gegeu-

den gesaramelt, wie sie oft von botanischen Lehr-

kindlicher Freude

.

lingeu gegeben werdcn , die in

jedem die gemachtc Beutc aufweisen mochten, was

die sollen, das sehe ich nicht ein. Ebcn wegen die-

ses Zweifels an ihrem >vi.ssenschaftlichen Nutzen

iiberhaupt, ist mir cine gelegcntliche Aeusscrung des

beruhmten Verfs. der Synopsis flor. Germ, im Gc-

daohtnisse geblieben, der sich aussprach , alle jenc

deutschen Reiseskizzen, wclchc fruher die botan.

Zeitschriften erfiilUen, fur sein grosses Werk durch-

zusehn, sei ihra vici zu weitlSufig ge%vcscn. Es

verstcht sich aber von selbst, dass er es nicht un-

terlassen habenwurde, wenn er einen weseutlichen

Xutzcu daraas hatte Ziehen konnen. Wenn aber dip

Floristen nichts damit anzufaugen wissen, wer soH

es deun?

Eine andere hohere Stufe erreicht die Lokafflo-

Gcgcud und dem Floristen eines ^rosseren Kreisesjra, wenn sie, nicht zufriedeu das Dasein dieser oder

ein brauchbares Repertorium. Allein um diesc Auf- jener Arteu zu notiren, aufmerksam die Entvvicke-

gabe zu erfiillen, muss sie eine approximativ voll-

stSlndi^e nnd anf richtiger Bestimmuiig beruhende

Aufzahlung geben. So wenig ich auch meine, dass

lung ihresLebens, ihre Abhangigkeit von derEigen-

thumlichkeit des Bodens und des Klima's, fhre A!>-

anderungen, Missbildaugen , Uebergange u.s. w. vcr-

die Pttanzcn selbst des kleinsteu und bekanntestcnlfolgt ^-'^-' '-— - «^ "-n* fAhiPii. dass ueue FormcuDabei kann es nicht fehleii

Bezirks schon je voUstandig regi^trirt waren oder aufgefundcn , die schon beschriebenen Arten kntisch

je wurdeu, weil die Vegetation sowohl , wie die jbehandelt werden, dass auch die Physiologie sich

Wissenschaft, ihre Gcschichte bat, d. h, in steter , daraus Beobachtuugen zm Nntze machen kauu, ^^c:

Aendernng begriifen Ut, so ist doch jcne approxi- 1 umgekchrt ohne phjsiologische und morphologiscic
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Kenntuisse solchc Beobachtuugen gar iiicht gemaclit Vergleichuugeu mit denen anderer Gegenden , z. B.

werden, der Eiiifluss aber gegeiiseitig isf. Zu eiuer des Harze^^, leicht vom Gegentheile uberzeugeii,

solcheuBehandlung ladet gerade der beschraiikteKreis Freilich suclit Hr. K, M. seiiieu Vergleicli mit sub-

alpineij Hoheii durcli drelMoosarteii ziistutzeu, wo-heiniatUlIcber Gewachse, die deiu Beobacliter inimer

Oiiiter Augeii bleiben, am meisteu ein. Hier ist das

Herausgreifeii des Eiiizelueu eher am Platze nnd

katiu fiir sicb eiii daukenswerther Beitrag seiii, Sol-

clie BeiU-age and Lokalfloreu der Art sind Uberbaupt

von die eiue gewiss

,

,5VOrkoinmeii mocliteii'^

die anderu beideu aber Iiier

Alleiii >oviel ich weiss, siud

So „verinutbet'' Hr, K. M. audi Isoetes facustris

hier, was mir ebenfalls iifcht M'ahrsclieiiilich Ist, da

sie alle drei bier zu Laude uoch nlcht gefuiideii nor-
deii. Vermutbuiigen habeu eiii grosses Feld, uiid

die Basis aller grossereii Floreji mid behalteii auch es scheint lelcht sicb dariti zu er^^elui aber ebcn-

dauu uoch ihreu Wcrth , wenu diese sie aobou be- deshalb ist es schwer, dariu das Hechte zu tretfcii.

nutzC habeu. Sle siud auck uicht so selteu, dass

luan sich weit uach Beispieleu umzusehn brauchte,

uiii jedoch eins aus der neuesteu Zeit auzufiilireu,

das der bezeichneten Idee eutspricht, iienue ich Ro-
per's meckleuburgische FJora, woven das erste Heft

iu aller Haudeii ist, und das jeder Botauiker uiit

wahrem Nutzeii und VVoIiIgefiilleu durchlesen wird,

weuu ihm auch die aiigefilhrteu Pflanzeii liingst be-

kauut sind.

Dass beide Arten Oder Stufeu in Behandlung der

Flora einea kleinereu Bezirks keiueswcges Sache

eiues fluchtigeu Ueberblicks Oder einer leichtfertigen

Compilation sind, braucht kauni gesagt zu werdeu.

Um auf die Beitrage des Hrn. K, M. zuriickzukoin-

die schouen Seen Holsteins, wo diese Pilauze vor-

komint, init inisern Moorpfiitzen weuig Aehuiichkcit
habeu. — Doch wir wollen die Charakteristik des

Landes, die uicht unser Zweck ist, verlasseil und
Hrij. K. M. auf scinen Pfadcn begleiteu.

Ad 2. Lycopodiaceae. Zusatxe: Lycop. anno-
tiniun L.

, Lj/cop. complanatuai L. Beide ini sild-

licheren Theile Oldeuburgs.

Ad 3. Characeae. Zusiitze: Charu vulgaris L^

iu Marschgraben in grossen Rasen. — Cft. flexilis

L, selteuer. — Ch. hispida L. Neueukirchen Alej-er.

andere von Urn. Biickeler in Varel uudEinige

die, weil sie bios einzelue Namen geben , auf vou mir gefuudcne Charcn kann ich augenblickiichmen

,

der ersten Stufe steheu zwisclien der Enumeration

und den Reiseskizzen , so werden sie auch durch

meine Zusatze gewiss noch nicht zu der Vollstan-

digkeit erhoben , welche man von solchen Verzeich-
nissen fordern darf. Ich glaubte es aber der ver-

ehrten Redaction der hot. Zeituug schuldig zu sein,

da sic einmal jeueu Artikel gegebeu hatte, ihreu

Zweck einige Kunde von den Cryptogamen dieser

Gegend zu verbreiten, soviel ich augenblicklich dazu
im Stande bin, zu fordern. Diese Gegend bezeich-

net aber ebenfalis, wie bei Hrn. K. M. , zuuSchst die

Uragegend vou Jeverj Fragmente aus den bcuach-
barteu Landern schliessc ich aus, weil, wenn ein-
mal eiu bestimnites Land gew^hit ist, man sich auch
in dessen Grenzen lialteu muss, so ab^urd
Flora mit politischeu Grenzen ist.

In der Ansicht des ganzeu Laudes hat iTr. K.M.
zuvorderst ganz Recht, dass es viel Waseer und
feuchte Luft dort gebe. AHein wenn dersclbe nun

uicht sichcr auffiihren.

Ad 4. Filices. Bcrichtigungen : AspL Rutamiu\
an alteu Mauern, z. B. der Jeverschen Schlossmauer
gemein. Osmunda reg. Zetel C"icht Zehdel), Rastede
u. a. a. O. Zut-atze: Pterin aquilina L. hn siidl.

Oldenburg 5 hier nur selten auf Hochmooren in klei-

uen i' hohcn Exeniplareu, vielleicht = Pt. brevipes
Tausch. — Polypodium Phegopteris L. in deni
holzreichen Theile Oldenburgs, deui sogenannten Am-
merlaudc, — Asplenium Trichomanes L. Olden-
brock. Dugend jun.

Str. im sudl. Oldeiib.

NepTirodium Oreopteris

Nephr. spimilosuin Ro-

h eine

per, worunter ohne Z weifel Nephr. {^Aspidium
WilldO dilatatum und iV. iAspid. S w.) cristatufn

Polypodium Cnllipteris Ehrh. zu subiiumeriren

sind. Bei weitem die gemcinsten Farm dieser Ge-
gend.

unerwahnt l^sst, kommeu hier nur die 4 gcwohnli-
— Eq, sylvati'

Von Equisetaceen
f
welche Hr. K.M. gauz

Chen vor: Eqidsetum arvense L.

fortfahrt, dass die Cryptogamen als „ Kinder feuch- <^"^* ^' ~ ^^^ limosu?n L. und Eq palnstre L.
tcr Atmosphare'' hier ein besonders uppiges Geder-U^® P\^ge der Landwirthe, der sogenannte Duvock.
lieu hatteu, so muss doch dem leicht daraus zu zie-

^t-^-*^-- . , .

henden Schlusse vorgebeugt Averden, als wenn sie
hier ein besonders reiches Hoflager aufgeschlagen
hatten, mit Schaaren vou Arten, wie die Gebirge
sie bieten. Bei den Flechten uud Lebermoosen iiber-
rascht Hrn. K, m. die Magerkeit seines Verzeich-
nisses seibst. Wie

{Fortseizung- folgt.)

Uefj Fiora

Apo theJeer Leo M<
(Forisetz u Jig;)

Monoecia Monandria.
^ '—^- —«.M.,,iicu i.nara vulgaris Li. Im See Banktii

tataloge auch uoch sein mogen , so konnen doch Ch. tomentosa L. Ebendas., sparsam.

Chara vulga L. Im See Banktin, haufig.

Typha
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IiaufiglatifoUali, Hin nnd wieder,

Verbrcitet, haufig.

Sparganiian
f
tct, haiifig. S, caprea L. V'erbreitcl, sparsam

simplex Sm,
8in. Yerbreitet, liSufig.

Sp, ramosnm S. rosmarinifoJia L. Hfii iind her, sparsam.

Sp~ nutans L, Hin und iS\ vitellina L. Yerbreitet^ biiufig. *S, (tlba L
ivieder, sparsam.

littei] , sparsara.

der . sparsam. -

wieder, h^iifig.

liO Ebciiso.

Carex pulicarislj. Bel Ark-

C arenaria L, Bin und wie-

C intermedia Good. Uln nnd

C. oralis Good. (C leporina

Ebciiso.

Teirandria,

C, vulpinaL, Verbreitet, baufig.

Hill uiid Avieder, sparsam,

iind wiedcr, iiicbt hanfig.

C. brizoidesh. Hiii und wiedcr, selteii. — C>mu-
ricatali. Yerbreitet^ haufig.— C. stellnlata Good.

C. remota L. Hin

C elongata L. Aiif

einem Brucbc, bei dem Gute Kanoten, ziemlicb biiu-

fig. — (7. curta L. Yerbreitet, ziemlicb biiufig.

C. teretiuscula Schk. Hin und wieder , sparsam.

C, paniculata L. Ebeiiso.

und H'ieder, sparsam.

— C. collina^ Ebenso.

ericetorum Poll.) Ebenso.

fig-

C. digitata L. Hin

C, pilulifera L. Ebenso.

C, ciliata WiUd. iC.

C. praecox Jacg.
Yerbreitet, haufig.

wieder, sparsam.

-

stans L. Ebenso.

C tomentosa L. Hin und

C. flara Jj. Ebenso. C.di-

C. panicea L. Yerbreitet, hau-
fig. — C. caespitosa L. Ebenso.

Ehrh. Hin nnd wieder, sparsam.

Ebenso.

breitet, haufig.

C. pallescens

C, limosa li.

C Pseudo-Ct/perus L. Ziemlich vcr-

C, recurva Good. QC, glattca

Scop.) Hin und wieder, sparsam.

L. Hin und wieder, sparsam.

C filiformis

breitet, haufig,

der, sparsam.

C. acitta L. Yer-

C. paludosa Good, Hin und wie-

C rlparia Curt. Ebenso. — C.

vesicaria L. Yerbreitet, baufig.

Good. Yerbreitet, sparsam.

breitet, haufig.

C, ampullacea

C, hirta L. Yer-

Viscum albianJj. Ziemlich verbreitef, hSufiff.

Pentandria,

Cannabis satival^. Hin und wieder, nfcht hau-^

Hamulus Lnpulus L. Yerbreitet, baufig.

Octandria.

Populus tremnla L. A^crbreitct, hSufig. — p.

nigra L. Ziemlich verbreitct, baufig, — P. dila-

tata L. Yerbreitet, sparsam.

Enneandria.

Mercurialis perennis L. Im Waldc binter dem
Yorwerkc Dohrings, baufig, sonst bin und Avieder.

M. annua Ji- In Giirten, sebr selten. — Hy~
drocharis Morsus ranae L, Yerbreitet, sebr hSufig.

Dodecandria,

Stratiotes aloides L. Ziemlich verbreitet, nicht
7

baufig.

MoiU(deJphia.

Juniperus communis L. Wcnig verbreitet und

gegen anderc Gegcnden sparsam. — Taxus bacca-

ta L. Im Stadt\valde und ini Walde hinterm Gute
Brolostj sparsam.

(B esc /this s fo 1g f .)

Tetrandria,

Alnus glutinosa Gartn. Verbreitet, haufig.

Urtica urens L. Yerbreitet, haufig Urt. dioica

L. Ebenso.

Pentandria. .

Xunihium Strumarium L. Yerbreitet, baufig.

Amarantus Blitum I*. Yerbreitet , baufig.

Polgandria-

Sagittaria sagittifoliah. Yerbreitet, haufiS-

Quercus Robur L. Yerbreitet, haufig. Q. pe-

dunculnta Ehrh. Ebenso- Corylus Avellana Li.

Yerbreitet, haufig. BetuTa alba L. Yerbreitet,

banfig- B.pxtbescens Ehrh. Ebenso. Carpi'

mis Betulus L. Yerbreitet, haufig.

Monadelphia.

fig-

Pinus silvestris Ia, Hin und wieder, nicht hSu-

P. Abies L. Yerbreitet , sehr haufig.

Dioecia Deandria.

Salix triandra L. Hin und wieder, sparsam.

li'teratur.
Bulletin de la Societe Iraperiale des Na-

turalistes deMoscou. etc.

Es folgt nun die Er^eugung und Entwickelung

der Geschlechtsorgane- Beinabe in derselben Zeit,

dass die Corolle sich bildet, erscheincn ein wenignach

innen drei Anthercn, von Gestalt kieiner elliptischer

Auswuchse, deren kleine Achsen gegen den Mitlel-

punkt gerichtct sind. Yon den Blumenblattern unter-

scheiden sie sich durch ihre aufgetriebcne Gestalt
_ _ m

und durch ihre nicht strablenartig ge^^tellten Zellen.

Bald zeigen sich 2 Furchen , welche die beiden Fa-

chcr trenneri, und bald nachhcr trcnnt sich jedes

Fach auf dicselbe \Yeise durch eine weniger tiefeFur-

chc in 2 Kiappen, Die Anthere besteht urspriiiiglich

aus einem innern sehr lockcrn Gewe!)e und 2 3as-

sern Zellenlagcn , welche sich durch ein ganz ent-

gegeniiesetztes Wachstbum uuterscheiden. Die Zel-

S. pentandra L. Yerbreitet, ;5icmlich haufig. .%

fragilis L. Verbreitet, bSufig. iS. t'iminalis L.

Yer1>reitet nicht haufig. S- aurita L. Yerbrei-

Icn der er^icvn (^Exothecium Purk.} strecken sich

nach der L^nge der Anthere, die der xweiten vcr-

langern sich quer, Auf ihren Ohcrilacben entwickeln

sich die Spiralfasern, welche in dem Endothecium

so gewohnlich sind. Diese Fascru gehoreu zu den

spatesten Productlonen, sic bilden sich erst nach

12-
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dem Erschelnen der Gefaase iii- der Corolle und sind

eiii siclieres Zeiclieu , dass die Authereu sich iiicht

mehr ia Petala urawandeln werden. In der nicht

vollstandig doppelteu Blume bildcu sich die Autheren
stets aiif nortnale Weise, und erst in einer spatern

Eutwickelungszeit dehneu sich die Hiillen der An-
tliere (und nicht des Pollen^ zu hlumenhlattartigen

Ausbreitimgcn, abcr sobald die Spiralfaseru sich gc-

bildet haben, hort jede UmwandUing auf. Die Au-
theren siud anfangs sitzend, aber zat selbeu Zcit,

als sie sich in 2 Fclcher treunen , begiuut ihre fiasi

sich ziisammenziiziehen , und von diescr Zeit ver-

langcrt sich der 8taubfaden fortwShrend. Der obere

Theil, wclcher die Achse der Anthere bildet, ist an-
fangs nur durch cine Farche be2:e!chnct, aber sich

eutwickelud, fiillt er sich mit dicken uuregeimas-

sigen Zelleu und giebt, eine ovale Form anuehmend,
den Fachern eia niereuformfgcs Ausehn* Die Bil-

duDg der roseukranzforiuigeu Haare am Grunde der

Filamente ist interessant, weil sie zeigt, bis zu
welchcm Grade die Ausdehnuug der vegetabilischen

Membran gchen kann und well ihre Entwickelungs-
wcise der der Stengel gleicht, deuu ihre Basis bil-

det sich zuerst uud die 8pitze bleibt ein wahrer Ve-
getationspunkt bis znr vollstaudigen Ausbildung des
Haars. Nach der Biidung von Gefassen im Staub-
fadcu fangen mehrere Zeilen der ausseru t^chicht

an, sich fiber alie andcre zu erhebeu. Sie bleiben
ciuige Zeitganz uud durchscheinend, aber bald wird
die in ihneu enthalteue Fliissigkeit kornig, und ans
der Anhanfung der Korncheu am Ende des Haares,
des^eu Spitze sich immerfort verlangert, bildet sich

eluc linsenformige Masse Careola R. Br., Cytobla-
stus SchieidO von griiner Farbe, welch e sich vou
der labcigcu Fliissigkeit noch nicht auf eine recht
schneidendc Weise treunt. So scheint mir Meyeu's
Meinung uber die Biidung dieser IVIassen sehr wahr-
schcinliclu Sobald der Cytoblast vollstandig gebildet
ist, bemerkt man zwischen ilim und der im Ende
des Haars bcfindlicheu Fliissigkeit eine Scheidewand.
Hat sich jenes Ende hinreichend veriangert, so wie-

nahcrung der Zelleu hatten bilden miisscn, bemer-

keu kounte, Wenn das Haar schon 2— 3 Glieder

hat, begiunt sein Gipfel statt cines Cytoblastcn dcren

2 hervorzubringen , welche sich uachher durch eine

eigene Scheidewand trenuen; aber man kann immer
diese Scheidewande von denen, welche sich anfangs

bildeten, unterscheiden, weil das Haar, indem es sich

mit einergrosseuMenge Fliissigkeit fiillt, welche seine

Wandeausdehut, sich nicrklicheran denOrten, welche

den zuerst gebildeten Scheidewanden entsprechen, zu-

sammcnzieht. DieCytoblasten sind anfangs so gross,

oft den ganzen Querdurchmesser des Haa-dass

res einnehmen^ aber spater verbindeu sie sich inni-

ger mit den Zcllentheilen, wcrdeu durchsichtig und
so klein, dass sie nur 0,1 der ganzen Lange der

Zeilen einnehmen, aber sie werdeu nie ganz absor-

birt, was dagegen bei den meisten Dicotylen statt-

findet. Meyeu hat die Bewegung der Kornchen Im
Innerii der Tradescantia selir gut beschriebcn, ich

will nur bemerken, dass iu der Zeit, wo ich sie

beobachtete, die Strome, welche von der Masse der

weniger zaiilreich warcn
und man kaum bei einer 300maligen Vcrgrosserung
die Bewegung beobachten konute. Die LSngsstrei-
fen, welche die inncre Wand der Haare bedecken,
und die nach B, Brown die Rcgelmassigkeit eincs

Mikrometers haben, bilden sich. wenn das Maar

Cytoblasten ausgingen

,

aufgehort hat sich zu veriangern und die enthaltene
Flussigkeit sich blass violett farbt. Bis jetzt haben
wir die Biidung der 3 aussern Staubgefasse untcr-
sucht; der iunere Wirtel bildet sich auf dieselbe
Welse, nur begiunt er eiu wenig spater hervorzn-
wachsen und wird uicht so laug. Zu der Zeit, wenn
jede Anthere sich durch eine Abschmirung vom To-
rus treunt, werdeu mehrere Zeilen seines inneren
Gewebes, welche den 4 kuuftigcn Klappen eutspre-
chen, weich und zuletzt ganz flussig. Gleicheu
war der crste, wdcher diesc Flussigkeit erwahnt,
als eineMateriCj aus der sich der Pollen bilde. Alle

audernBeobachter haben im Innern der Autheren nur
Zellenmasse geseheu. Endlich zcigeu die schonen

derholt sich dasselbe und das Haar theilt sich durch Beobachtungen von Meyen, dass iu einer wenigScheidewande in mehrere Glieder, vou denen eiu
jedes als eine be.ondere Zelle angesehen .verdeu
kann, Schleiden und Vogel erklaren ebenso
die primitive Biidung der Haare, d. h, durch Ver-
langerung der Zeilen, der Epidermis des Filaments;
aber die Biidung der Scheidewande entstcht nach
ihnen aus der Entwickelung neuer Zelleu im Innern

vorgerucktcu Zeit die Antheren eine Flussigkeit ent-

halten, welche sich aus der Auflosung der Zeilen
biidet. Diese durchscheinende nnd gelbliche Fliissig-

keit bringt anfangs in jedem der 4 Facher der An-
there mehrere ovale Zelleu hervor (Urmutterzelle
Meyen), welche sehr schnell wachsen, iudem sic

sich in mehrere Massen gruppiren. Diese wiederum

f.l
* "

f
'"^""•* ^" gegenseitrgen Verbhidung vereinigen sich durch cfne sie von alien Seiten «m-ihrer Waiide. Ohue Thatsacheu , vou so berul.mte.i

Phytotomen bei andern Pflanzen erhalten, laugneu zu
wolleii, sage ich nur, dass ich in der von mir unter-
snchten zn keiner Zeit innere Zellcn noch doppelte
Scheidenaude, welche sich nothwendfg darch An-

gebende klebrige Fliissigkeit in eiue einzige (masse
pollinitine Ad. Brongn.}. In Innern einer jedeu
dieser Zeilen bilden sich meist 2 andere, welche
Schleiden als matrices pollinis bezeichnet. Wenn
das Counectiv die beiden Facher getreunt hat, be-
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giunt die Hiillc dcr Urmutterzelle absorbirt zn wcr-
den und die matrices poJliuis werdeu frei. Zu glei-

cher Zeit cntwickclt sich eiue unzahligc Menge von
Rapliiden, welclie frei in der Fliisslgkeit schwim-
ineu, sic sind weuigstens 4jnal kleiuer als die, wel-
Che in den Soften des ^Stengels sind. Indem sich die

Matrices pollinis ilirer Urmutterjaelle berauben, fiil-

len sic sich nach und nacli mit kleinen Korncheu,

zwischen denen man gewohnlich 4 grosscre nnter-

scheidet, welclie sjmmetrisch um den Mittelpunkt

gestellt sind (was zur Zeit gescbieht, da die Uaare
am Grande der Filamente sich bilden). Diese klei-

nen durchscheineuden Zelleu sind Rudimente derPol-
lenkorner, welclie, indem sie zunehmcn, sich ein-

ander naliern nnd durch den Druck die Form spha-

rischer Wiukel annehmen, so dass sie von oben, von

ihrer gewolinlichsten, der verticaleu Lage beobach-

tct, einen kreuzformigen Raum zwischen sich sehen

lassen. Gewohnlich haben die grossen Achsen der

Pollenkornerdieselbc Richtung, aber oft wenden sich

2 von ihnen senkrecht aiif die beiden andern, so dass

man von oben nur 3 sieht. Endlich loseu sich auch

die Matrices poll, auf und werden resorbirt, so wie
die kleinen Kornchen, welchesie cnthalten nnd wahr-
scheinlich zur Emahrung der Pollenkorner dienen.

Diese bleiben aber uoch lange vereiuigfc, selbst nach

der Resorption dcr Matrix poll. Bei der Trenniing

verliereu sie die Gestalt, welche sie durch den Druck

erkalten haben, so wie ihre Durchsichtigkeit. Ihr

Inneres fiillt sich mit Koruern von verschiedener

Grosse , von denen die grossern sich sichtlich bewe-

gen. Diese Thatsache beweist, dass die Bewegung

der Korner im Innern eines Pollenkorns noch kein

bestimmtes Zeichen der Reife des Korns ist, da es

Die rotlrendezu dieser Zeit nur eine Uiille hat*

Bewegung ist die einzige, welche biureichend deut-

lich ist, die vorschreitcnde ist sehr w^enig ausge-

sprochen. Die wesentliche Membran entwickelt sich

im Innern der Pollenkorner auf dieselbe Weise, wie

sie selbst in den Mutterzellen sich bilden, d. h. man
bemerkt anfangs nur 1 oder 2 , seltner 3 kleine runde

und durchscheiuende Bliischcn, welche schr -schuell

grosser werden* Gewohnlich hat eines von ihnen

das starkateWachsthum und drangt die andern, nebst

den kleinen Kornchcn, welche sich in der Hohlung

dcr Sussern Membran finden, nach cinem der Pole

des Pollen. Meist findct sich der Cytoblast auch in

diesem Ranme. Endlich klebt sich die wesentliche

Membran mit derSusseruso zusammen, dass roan sie

nicht unterscheiden kann. Das Ovarium erscheint

In demRaume, welcher im Centrum der Blume nach
der Bildang des innern Staubgefasswirtels gcbiieben

ist, wie ein kleiner zelliger Auswuchs, der bald

drcieckig wird. Auf dem ganzcn Umfange dieses

Auswuchses entwickclu sich die W^nde des Ova-

riums in Form eines Wulstes, der nicht iiberall eine

gleiche Breite hat. Die Theile des Wulstes, welche

den 3 Seiteu entsprechen, sind so breit, dass sie sich

innen begegncn und sich nur durch 3 Furchen tren-

nen, die vora Centrum [des Ovariums ausgehen; in

jeder der 3 Ecken findet sich cine randliche Vertie-

fung Cder Grund des kunftigen Fachs) , welches von

dem dunnsten Theil des Wulstes umgeben ist. Dieser

Theil entwickelt sich viel schneller als dcr andere,

kriimmt sich nach innen und schliesst endlich die

Uohle des Ovariums, w^orauf er sich von neuem er-

hebt, um den Griffel zu biiden* DieZellen derNar-

be verlangern sich und treten von einander, wenu
der Griffel hinreichend gross geworden ist und sich

zu krummen beginnt. Die CRi»g-) Gefasse des Pi-

stills entwickein sich ein weuig sp^ter als die der

3 innern Staubf^den, man kann sie in innere und

Susserc Gefasse theilen. Die ersten gchen, indem

sie vom Blumcnsticl ausgehen, durch die Achse des

Ovariums, einige, um sich am Nabel zu enden, an-

dere, um in den Griffel zu treten; die ausseru Ge-

fasse, indem sie nahe am Grunde des Fruchtknotens

die erstern krcuzen, gehen durch die Riickennathe

des Ovariums, und enden nicht fern vom Stigma

ebenfalls in Spitzen. Alle Beobachtungen iiber das

Ovarium zeigen uns, dass cs ursprunglich immcr

offen ist, nur spatcr erst kann es sich ganzlich

schliessen, ohne der aussern Luft einen Zugang zu

gestatten, wie bei mehreren Leguminoseu, oder sich

in einen hohlen Griffel verlaugcrn, wie bei den Li-

liaceen u. s. w% In alien FSUen ist seine Hohle mit

Luft angefiillt, wie man sich durch die Entstehuugs-

weise des Ovarium selbst oder durch Aufschneiden

unter Wasser fiberzeugen kann. Aus dieser so be-

standigeu Gegenwart dcr Luft in der Hohle des

Ovarinms, kann man mit einiger Wahrscheinlichkeifc

darauf schliessen, dass sie fiir die Respiration der

Ovulacbeuso nothwendig ist, wie die aussereLuft fur

die Blatter. Aber wie findet Respiration statt? Haben

die Ovula* dieselben Verhaltuisse zu dieser Luft wie

die Blatter, oder die fleischigen Fruchtc, Kuolleu

u. a., welche nur selten, wie die Hiillen derOvula,

iipaltoffnniigcn haben? Der letzte Fall ist der wahr-

scheiulichcre; aber ihn durch directe Versucbe be-

statigeii, ist, in Betreff der ausserordentlichcn Klcin-

heit der Ovula und der geringen Mengc von uroge-

bender Luft, beinahe unmogUch.

{Foriseizung folfft)

Vorlesungen fiber die Krauterkunde fur

Freunde der Wissenschaft, der Natur und

dcr Garten, von Dr. H- F. Link, konigl.

geh. Medicinalratbe u. s. w. Ersten Bandes
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grste Abtheilung. Mit 2 Kpfrtaf. Berlin 1843. ,rede iibcr calli^emeines Xaturleben u. drgl. iiichts wei-

&• IV und 184 Seiten.

I DerTitcl der Vorlesungen^ welclieu dieseSchrift

trSgt) ist der Vorrede zufolge iiicht als blosse Be-

zeichmuig ihrer Form zu betrachten, soiidern es

enthaU dieselfie den Abdruck wirklicli gelialteiier

Vorlcsuugen, wie ein aufmerksamer Zulidrer die-

selbeii uiedergeschrieben habeii wiirde, nur in we-
iiiger Abschiiitte, als Vorlesiingen gehalten -wnrdeii,

^usammengezogen. Durcli die Herausgabe dcrselben

wird niclit bios den Ziihorerii des Verfs. eiu auge-

nehmer Diciis^ geleistet ^vcrden, soiidern es wird

aach das iibrige botauische Publikum mit Interest

ein Werk zur Hand nehmen, iti welchem der Ne-

stor der deutsclien Botaniker seine Ansicht iiber die

vicleu gegeuM^artig im Strcite befi ndlichen Punkte

uuserer Wissenscliaft ausspricbt. Jedes der zwei

letzteu Decennien hatte uns aus seiner Feder ein

liehrbuch der Botanik gebracht; beide hatlen mit

Geist und in gefalliger Darstellung ibren Gegenstand

bebandelt, aber nicbt seiten wiirden audi schwierlge

Punkte mit graziuser Leichtigkeit mehr umgaiigen,

als diirch die Fackel einer tief eindringeiiden Unter-

suchung erhcllt. In der vorliegendeu Schrift geht

der Verf, auf die meisten, in ihr behandelten Ge-
genstande, mit grosscrer Ausfiihriicbkeit ein, als

in iliren Vorgangerinnen. In Ilinsicht auf die Form
ist in derselbeu eine abniiche Behandlung wie in der

zweiten Ausgabe von des Verfs. philosopbia bota-

iiica gewahlt, d. h. es ist nicht die strenge und ern-

ste Form eines Lcbrbuches gewcUiit, in welciiem die

Hauptsatze in besondern Paragrapben bervorgeho-
ben, das specicllere Detail in Noten verwiesen wird

u. dgl. , sondern es wfrd mebr ira Tone der beleh-

renden Unterhaitiing die streng wisseuscbaftliche

Darstellung mit historiscbcn Notizeu fiber die Ent-
wicklung einer Lebre, iiber Personen und Biicber,

mit Erzahlung der eigenen Untersuchungen u, s. ^^\

untermischt. Ueber denUmfang, welciien das Werk
erbalten soil, Sussert sich die Vorrede nicht, aus
dem Umstande jedoch, dass die vorliegende Abthei-
lung grosstentheils auf die Darstellung der Elemen-
tarorgane verwendet ist, lasst sicb scbliessen, dass
noch mebrere Bande folgeu werden. Es entlialt die-
selbe 14 Vorlesungeu, von welchen die drei ersten
gleicbsam als Einleitung beiraohtet werden konnen,
indem sic deu Unterschied der belebten und todten
Korper, der Pflanzen und Thiere bcsprecben.
wunscht diesen einleitenden Kapiteln bcsondcrs von
Seiten solcher Naturhistoriker eine Beherzigung
welche mehr dnrch pbantasiereiche TrMnmc als durch
uiichterne Erforschung'der Naturgesctze gcleitet, den
scbarfeu Unterschied zwiscben der belebten und

Rcf.

un-
belebten Xatur aufiieben mocbten und aus deren Ge-

ter hervorgeht, als dass fur sie Leben und Seiii

gleichbedeutende Begriffe sind. Die 4te und 5te Vor-

lesung geben eine organographiscbe Uebersicht iiber
n w

den Ban der Pbanerogamen und Cryptogamen. Die

6te— 13te Vorlesung bcscbaftigen sich mit dem Baue

der Elementarorgane, bei deren Darstellung der Verf.

in viclen Punkten seine friiheren Ansicliten vcrlas-

sen und sich ^en Resultaten , welcbc die Untersur

cbungcn Andercr liefcrten, augeschlosseu bat. Die

I4tc5 Morphologic und Terminologie iiberscbriebene
L

J

Vorlesung beschaftigt sicb vorzugsweise mit deniBe-

griffe der Morphologie, wie ibn der Verf. im Ge-
gensatze gegen manche andere Botaniker, nament?
licb Aug. St. Hilaii-e, auffagste und der Lehre
von der Metamorphose gegeniiberstellt. D'lo letztcrc

beschaftigt sich namlich mit einer Vcrgleichung vie-

ler Pflanzen unter ciuander, um die Uebergangc ei--

ner Form in die andere zu finden und die lyjannig-

faltigkeit auf die Einbeit zuriickzufiihren. Die Mor*
phologic beschaftigt sicb dagegen vorziiglicb mit

einer Pflanze, untersucht die mancherlei Formen,
die Uebergange und Stufen, wodurch die Blatter zur
Einbeit der Blume, die Bliitbcnstiele zur Einbeit des

Anthodiums, die Frucbtblattcr znrEiuheit der Frucht
gelangen, umgekehrt untersucht sie abcr auch die

Fiille, in welcben sich ein Theil von dem andern
losrcisst, um in eigenthumlicher Gestalt aufzutreten.

Sie gewabrt eine Uebersicht iiber die Mannigfaltig-
keit der Gestalten im Gewacbsreiche und die wahre
Methode zura natiirlicben Systeme. Von der Termi-
nologie ist nur sehr in Kurzem die Rede^ indem an
dieserStelle nur dieKunstausdriicke aufgcfuhrt sind,
welcbe auf aBe TUeile angewendet werden konnen.

H, M.

Flora 1843.
fa

{Fort setz ung-J)

No. 25. Schauer, iiber die von Preiss im
siidwestlichen NeuhoUand gesanm^elten Myrtaceen^
Angabe. der Zahl der von P. gesammelten Arten-

No. 26— 27. Scheele, Beitriige zur deut-
schen und schtreizerischen Flor. Fortsctzung von

Unser schon friiher iiber diese BeitriiNo. 20. ge ab-
gegebenes Urtheil kann hier nur wiederbolt werden.
Sic sind unbrauchhar.

No. 28, Fenzl, Imbellifenuum genera nova
et species.

Callistroma CAmmincarum gen. n.) Caljc. limb.
S-dentatus, dent, acqualibus, conicis, horizontali-
bus, persistentibus. Pet. late ohcordata in laclnu-
lam latam subaequilongnm, carinae adnatam, apice.
bifidam abrupte coarctata, lobis marginibusque re-
flexis, crispatis, intus birsutissimis, longe ciliatis,
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dorso vesicula oleifera tumida gfbbosa. Fructu.s
|

dorso piano -comprcssusV ob raphea submar-'malcm
CimmatunisD lateribus contractis snbdidymus, oblou- iitriuque bialatus, stylop. disciformi inargine''Dlicato

creuato stjlisiine capitatis patcutihns coroiiatus: me-
giis, hirsutus,, rapiie centralis stylopodio crasso co-
uico, stylt5f|iie erectis, crassiuscnlis, apicc truiica-

Us coronatus; mericarpia sectionc transversali terc-
tia, pentagotia, jugis 5 iucrassato filiformibiis

, pro-
iiiveiitibus, obtusiusculis, aequalibus, aequidistantibus,

lateralibus siibmargmaiitibus, valleculis lujxvittatis,

coinmissura augusta bivittata, viUis usque ad basiui

decurreutibus, erectis. Carpoph. .,. Sem. teres.

C\eriibescens. — lu Kurdistania trans Tigriiii inter

Bauerd et Zacho. Kotschj. Zunachst mit Pty-
chotis und Pimpinella verwandt.

Elaeosticta. CAmmiiiear. g. nO Calyc. limbus o.

Pet. ovata, acuminata , m laciiiulam iutegerriaiam

canaliculatam liberam inflexa, dorso nee In graim-
luni incrassata, uec vesfcula oleifera gibbo^a, Sty-
lopod, discifonne, margine undulatam. Stjli subca-
pitati, deuuim recurve -patentes. Fruct, Ciiuinatu-

riis) obovatus, a latere subcoaipressus glabcr, raphe
submargiuali; mericarpia sectione transversal! semi-
teretia 5-jaga, jugis filfformibus, lotundatis, obso-

letissimls, farctis, aequidistantibus, lateralibus niar-

giuantibus, c. vallecuHs multivittati:^ , vitticulis plu-

rimis, punctiformibus ac brevissime linearibus, sub-
tilissimis

,
per saperficicm infernam pericarpii

crassiiisculi varie sparsis, commissuralibus similL-

bus paucioribus. Carpoph, bipartltum. Sem. teretiu-

sculum. JS. ineifolia. IiiMesopot. hit. Orfa etSuerek.

Kotscliy. Xahert sicli der Gattuiig Trinia \m
Habilu:?.

Anisopleiira. CSeseliuear. g. nov.) Calyc. limb.

repando-5- deutatus
,

persisteus, dent, caruosis ob-

tusissimis. Pet. obionga, apice obtusissimo v. trun-

cato cuciillato inflexa, utrinquc carina dorsali farcta,

rotundata , nsque ad apicem excurrente. Fructus

Cimraaturus) 5-angulari-prismaticus, stylopodio ma-
ximo pulvinari stylisriiie adpresse reOexis coronatus^ ;

aurea c. ovario multivittato dense pubescentia, la-

mericarpia dorso convexa, S-juga, disparia, aiterum cinula emarginata. Fructu?, ... InMesop. inter Diar-

trialatum, jngo cariuali lateralibusque margfnantibus bekfr et Mardin. Kotschy. — Gelegeutlicli wird
alatis, interraediis obsolctis, rotimdato-filiformibiis, hfer bemerkt, da^s die Ferula angulata Schlcht.
alterum quadrialatum, jugo carinali obtuso-filiformf,

j

C^Liiunaea 1843- p. 1250 ziiverlassig zwv Abtheiluiig

intermediis lateralibusque alatis, alis utrorumque Ferulago gehore xiud dass die daselbst aufgestellte

lateralibus submajoribua aequalibus, reliqais picrum- neue Umbcllifercn-Gattung Polt/cyrtns Schlccht.,
synonym mit Elaeochytris Feuzl (Anh. z\x Russ-

Vol. I. p. 579. i, 19.) sei. Die

ricarpia S-juga, jugis 3 dorsalibus filiforniibus,
acute carinatis, nunc omnibus, nunc pauciOribus tota
lougitudiue v. passim distinctius obsoletiusve dcnti-
culato-cristatis v. subalatis, lateralibus remotis, ob-
soletissimis, ante alas extimo margini complanato
lato impositis, alis marginalibus dorsalibus 2—3 plo
latioribus, crispato-crassis, faciebus rugosis simiU-
que laciuulis v. tuberculis sparais dentatis; vittis

indefinite plurimis, vallecularum latcralium latissi-

marum ramosi. Pericarp, semen complauatum arete
iucludeiis. Carpoph. bipartitum.

A. macrocarpa. In Mcsopot. et Kurdist. Inter
Orfii etSuerek. stirp. floriferam, trans Tigrim prope
Bauerd fructifer. leg. Kotschy. — Blldet ein Uebcr-
gaugsglied der Angeliceen zu den Peucedaneen, na-
hett sich ini Habitus der Ferulago (der Untcrgattuug
von Ferula') und muss im System nach Archangelica
einge.-^chaltet werden , wenn man sie nicht lieber und
natiirlicher vor Ferula hinstellen will, wo alsdann
aber jene beiden Abtheilungen ihrem Differentialcha-

rakter nach zusammen fieTen.

Ferula (^Ferulago) scabra. Caulis foliatus, di-
chotome squarroso-ramosus, iuferue anguiato-sul-
catus, tuberculis callosis birtls scaber cumque reli-.

quis partibus pube minutissima copiosa asperula
canescens, ramis umbelliferis 3— 5, remote verti-

cillatis, aphyllis, bracteatis. Fol. supra decomposite

3 — 5-plicato-dissecta, maxima, pet. communi se-
mitereti, lato, supra piano, partialibus primariis ac
secundaijis clongatis teretinscuHs dense tuberculatls,

laciniis filiformibus, rigidis, callosomucronatis, supra
caualiculatis^ bractealfa vaginaeformia, lanceolata-

Umbcllae 3 — 7 rad. , umbellulis 3 — lOfl., involucri

ac Involucelli foliolis herbaceis, late subulatis* Pet.

que inaequalibus; vittae jugorum, vallecularum ac

commlssarae copios^is^imae, tcnue filiformes, peri-

carpii crassi stratum medium ac internum occupan-

tes. Carpoph* bipartitum. Semen dorso convexum,

facie planum.

Zunachst der Gattung Annesorrkiza verwaudt*
Uloptera. (Angclicear. g. nov.) Calyc. limbus 5-

deutatus, dent 3-augularibus, acutis persistentibus.

Pet. ovato- oblouga, apice canaliculato in lacinulam

cggcrs Rei^en.

Art ist aber neu undm dann E. cackroides heissen.

A. crenata. Ut antec. Kotschy. mis umbelliferis, elongatts, glabris. Folia radicalia

maxima, obionga, bi v. tripinnatisecta, 5— 7-juga,

segmentis secundariis v. tertiariis decursive pinnati-

sectis, segmentulis oblougis v. late- lanceolatis, ar-

gute serratis sive imbricate -crcnatis, dent, cartila-

emarginatam inflexa, intus acute carinata, extus nee !
giweo-margfnatis, ntriuque pnbe ramosa hispidulis;

in granulum nee in vcsiculam incrassata. Fructus a ' petioli pilis paleaeformibus, apice stellati:) varle re-

Paatinaca hispida. Radix • Caulis • • * « ra-
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flexis 9

multiradiatae,

validis inae^uilongis hispidisslmi. Umbellae ses Walper s^sche Unternehmen gcnomraen. Eiu be-

involucri Cq«andoque nuUD ac invo-

lucelli foliolis 3— 5-subulatis, lierbaceis. Cal, Urn-

bus obsolctissimus. Pet. suborbicularia , involuta,

bilocellata, lacinulalata, retasa, glabra, flava. Mc-

carpionim juga tenuissima, valleculae uni-, sub-

margiualium una alterave bivittatae, coxnmissura

5_7 vittata, Syuon- Ferula hispida Friwald-

sky! CPl* mmel. cxsiccO Steud. Nomencl. In Bii-

melia cFri^ aldsky }, in moutc Karadaja-Dagh

prope Diarbekir Mesopot. Kotschy.

Prangos peticedanifolia* Caulis teres, c. rcli-

quis partibus glaberrimns, Fol. radical. 3— 4 pin-

iiatisecta, 4—^6 juga, lac[n. iudivisis v- bi-trisectis,

linearibas v. linear! -lanceolatis, elongatis {}}^—l'^

IgO^ mucronatis, rectis v. falcatis, petiolis late va-

. ginantibus, linearibxis, longissimis, demum deliiscen-

tibus; caulina simpliciter pinnatisecta, summa vagi-

naeformla. Umbellae multiradiatae , involucri ac

involucclli foliolis pluribns subulato-setaceis. Pet.

Fr. ovales

sonderes Vcrdieust bat sich aber Hr. 6« A. Pritzel

erworben , iudem derselbe ,, magna cum assiduUate'^

einen austiihrlichen Index ordiniim, trlbuum, gene-

rum, sectionum et synonymorum zu dicsen beideu

Banden ausarbeitete , so dass dadurcb der Gebraucli

des Werkes natiirlich in liohcm Grade erleichtert

wird, Wir wunschen nun lier^lich, dass der Verf.

dieses Repertoriums in seiuem Fleisse nicht erraildcn

und fortwahrend der Unterstiitzung der Botanlker

nnd bot. Behorden geniessen moge, welche hierzu in

alba, ovata, cuspidata,

V. obovati maximi C^/4

cnspide inflexo.

1'^' IgOj demum purpureo-

varicgati, alia subaequalibus, integerrimis
,
grosse

TLUdulatis, mericarpiorum semiorbicularium diametro,

vallcculis cum commissura sparse granulate -tuber-

culatis. In monte Karadaja-Dagh prope Diarbekir

Mesop. Ko techy- Wahrsclieiulich mit P. uloptera

zunSclist verwandt-

{Scfilnss folg-t.)

Repertorium botanices systematicae^ au-

ctore Guil. Get. Walpers. Tom- IL Lips.

1843. 8.

Somit liegt nun von diesem schatzenswertheu,

fur den s^'stematischen Botauiker unentbehrlichen

Werke, auch der 2te Band in 5 Heften vollendet

vor uus. Ueber den Werth und die Zeitiniissigkeit

desselben nur uoch ein Wort zii verlieren , Avurde

im hochsten Grade uuuiitz und liberfliissig seiu, da
bei den ungehener rascheu Forfcschritten der Botauik,

namentUch der S3stematischen, das ohnehin gross-
artige 3Iaterial taglich so zusehcnds w^chst. dass
es ohne dergleichen Eiurichtungen kaum mehr zu
einem Ueberblicke des Daseienden fiir die meisten
jkommen mochte. Einen Beweis hierfiir fegt das vor-
liegende Wcrk selbst ab, indcm scliou zu den bei-

deu ersten BSnden ein Supplemeutheft (das 5te dcs
2teuBd90 gegebcn werden musste. EInen besondern
neuen Werth erlangt es nun nock dadurch indem
es auch als Supplement zu den Supplemeuten End-
lie her's ad Genera plantarum dieuen kann, indem
jener hochverdieute Autor wenig Rucksicht auf die-

so holiem Grade uothig ist. K, M.

The London Journal of Botany etc.y No.

. Aug, XXI. Sept.

Aufzahlung der in Sud- und Mittelasien^ so

wie in Siidafrika einheimischen Legiiminosen^ von

Georg Beutham Esq. S. 423— 481.

Znerst zahit der Hr. Verf. die sehr bedeuten^

den Hulfsniittel auf, -welche ihm bei dieser Arbeit zu

Gebote standeu und sich ilber mehr Gegenden aus-

dehnen, als in der Ueberschrift erwahut sind. Bei

dieser Gclegeuheit kommt auch die doppelte Bearbci-

tung der Capschen Leguminosen znr Sprache, und

der Uebelstand , dass bald der einen bald der andern

dieser Arbeiten die Priorit^t zuerkannt sei, woruber

Bef. schon frfiher seine Meinung ausgesprochen hat;

der Verf. entscheidet sich dafiir, Ecklou und Zey-
hcr den Vorrang zu gebeu, obwohl er eiugesteht,

dass E. Meyer's Arbeit die vici bessere sei ^),

Da in Walpers Repertorium II. Bd. Siippl. l, schon

das Detail dieser Abhandlung aufgenommen ist, mit

Ausnahme der Gattung Crotalaria
., welche hier au-

ders eingetheilt wird als bei Endllchcr (Genera)?

so geben wir niir diese Eiutheilung: I. Ser. Sifnpli^

cifolia fol. simplicia, sessilia nee in petiolo articu-

*) Wir glauben , dass, ware Hn Bentham mit den

vom Ref. und andcrii iiber iMe&^ Angelegenlieit ausgcspro-

chenen Thatsachcn und Bemcrkungen hinlanglich bckanot

gewcscn , er der Ecklon- Zeyhers'chen NomenclatuT

die Prioritat nicht eiiigeraunit habcri wurde, da er selbst

gestekt, dass Meyer's Arbeit die besscre sei, was, wenn

bcide Arbeiten gleichzcitig Aviiren, doch gewiss das Ent-

scheitlende scin wiirde, wm E, Meyer's IVanien anzu-

nchmen. Dass dieser (nas so sehr getadelt wird) scin^

friihern Bcstimniungen Ecklon'scher PUanzcn ganz ba*

fallen lassen , sollte alle Botaniker auch bestimnien, dicse

ganze Arbeit zu ignorircn. Von Ecklon wurden Pflan-

zen zum Bestimmen ausgetheilt, das 3te Exempl. sollte

dem Bcstimmer verbleiben- abcr dies " 3te ExcmpL war

in der Rcgcl bei alien neuen Pflanzen nicht da , man
behielt also nichts und also auch keinen Anhaltungspunkt
fiir spat ere Arbeiten. Dies weiss Ref, auch aus eigener

Erfahrun rr
t3 S—L

Beilage
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lata. §. 1, Arenariae. Suffrutices v. herbae ri^idae,

prostratae V. divaricato-ramosissimae
^

paiicifoliatae.

Ped. term. v. demum oppositifoUi, remotiflori, de-

florati saepe spiiiesceutes. Leg. ovoideum v. globo-

sum, sessile, saepius pubesceus. C, Aegyptiaca ii.

sp. 5 Thebaica DC., arenaria iThebaica Guil. et

Perr.), Burltia JIani.

ces erecti elati, sericei v. villosi. Slip. 0. v, won

decurrentes. Hacem. tcriuinales, saepius multiflori,

rar, demum oppotiitifolii, Leg. glabr. , caljxe duj)lo

V. pluries loiiglus pol^^spennum. *) FoL supra gla-

bris. C. retusiiL. (_ Paulina 8chrk.?), C, sericeu

R e t z iretusae var. W. ? , 7nacrophyUa W e i n m.
^

S- 2. Diffusae: herbae cuneifolia Schrk., Dolichos cuneifoHus Forsk.),
pluslmiuus villosae. Caules prostrati saepe filiforiiies.

Fol. disticha saepe valde disisimilia ex ovato lau-

ceolata. Slip, parvae v. o., uec deciirrentes. Ped.

per anthesiii oppositifolii 1— 2-rarins pluriflori. Fl.

(excl. C bifaria et midtiflora) parvi; ^-') Leg. hirto

C biflora L. , C, globosa W i g \x t.

'0 Leg.- obi. glabro: C, filipes n. sp, Bombay, Dec-
can, C prostrata R o x b. , C filiforinh W all., C

C, Assainica n, sp. , niit Diagnose, C. Leschenaul-

tii DC. ihtpiniflora Grab ), C. formosa Grab,
Von amerikanisclien Arten gebort hierber: C. virga^

subgloboso

:

ta Beuth. ^^^) Fol. supra scriccis v. pilosis. Ame-
rikanische Arteu dieser Abtbcilung sind: C tiitens

HBK. OV02U wabrschefnlicb C- bi^acteata Scblcht.,

brevi/loj'u DC. nnd nitidula Schrk- gehuren), C*,

foUosa Benth., C. grandiflora Beuth., C. diva-

limnifusa Gv^h.^ CacicidarisHtLm.^ Cferrugineairicata Beuth., C. acutiflora n. sp., mit Diagn.,

IGrah, (_abliqua et canescens Wall, ^ crrtSA7/b?ia aus Brasilieu (_breviflora Ben Hu msc. in Hb. Vin-

Ham.). ^^'''^) Legum. oblong, hirto: C evolvuloides
\
dob,') y C. Martiana u. sp. , mit Diagn. ^ aus Brasi-

Wigbt {Jiirsuta Wall.), C. hirsntaVi'. {s^bigi-\V\.tn^ C Tweediana n. sp. , mit Diaguos., v. Porta

7iosa R X b- 5 dicJiotoma Roth, bifaria W a 1 1 r.

,

triflora Heyue), C, bifaria L., C. niultiflora iC.

biflo a V. ?nultiflora Am.)- — §• 3. Alatae, Caul,

nunc diffusi, nunc basi tantum decurrentes v. omnino

erecti. Stip. omnes v. saltern folii pedunculo sub-

glabrum.

oppositi plus minus secus caulem decurrentes. Ped.

pauci-, rar. multiflori, terniinales v. lateralesj ra-

rius exacte oppositifolii. Leg. in omnibus poly.sperm.

C- rubiginosa W. (pvalifolia Wall.) C
scabrelUi W. et Am. iWightiana v. Wall.), C.

alata Roxb. Qsagitticatilis Wall.), C. Wiyhtiana
Prah. Ausserdem gehoreu folgende amerikauischc

Arten hierher: C. ovulis Pur s\\^ Hookeriatia Alp h

DC, C. Purshii DC, C, sagittalis L., bitpleuri-

folia Schlecht., C. stipularza Desv. (C. Bspa-
dilla HBK., sagittalis Veil.), Matthewsana nov.

Alegre. Asiatische Arten sind: C salicifolia Hey-
nc, C barbata Grab., C longipes W. et Am/
(Forts, folgt). S-L

Anatomia plantarum iconibus iliustrata,

auctore H. F. Liiik^ hort. reo:. botan. Berol.

directore. Fasc. I. Cum tabulis lithoffr. XII.

sp., aus Peru, wit Diagnose, c. pterocaula Desv.
igenistella HBK., hexaptera ?^c b r k. ) , velutiiia

Benth., Pohliana Bentb. (Jleldiana Alph. DC?),
divergens Benth., otoptera Benth., vespertilio

Benth. {racemosa Veil.). — §.4. Glaucae. Cau-
les adsccndentes v. erecti, virgati c. tota plauta

glaberr. Fol. angu^ta. Stip. 0. Ped. paucifl, termin.

V. oppositifol. Leg. polyspermum stipitatum glaJirura.

C genistifolia fi^cbum. , C glaucaW.^ (7. pednn- in kurzer Erlauterung der Figoren, mit Hinweisung

§. 5. Erectae, Herbae v. fruti- auf die A^orlesungen der Krauterkuude. Die 12 er-

Auch unter dcni Titel:

Anatomic der Pflanzcn in Abbildungen.

Berlin. 1843. 3. 11 Seiten mit 12 Taf.

Auf analoge Weise^ wie der Vcrf. zur ErJau-

teruug der 2teu Ausgabe seiner philosophia botanica

auatomi^cbe Abbildungen unter deni Titel der Icones

anatomico-botanicae uud Icoues selectae auatoraico-

botanicae herausgegeben hatte, beginut er nun zur

Erlauterung seiner Vorlesungeu fiber die Krauter-

kcinde die Publication eiuer ueuen Beib« pliytotomi-

scher Abbildungen, welche aof die gleiche Weise,

wie die augefnhrten fruheren Werke, von dem Pflan-

zenmaler Schmidt gezeichuet uud lithographirt sind,

somit in Beziehung anf die kiinstlerische Ausfnhrung

znm Ausgezeichnetsten in ihrer Art gehuren. Der

(lateinisch und deutsch gescLrlebene ) Text besieht

cularis Grab.
iin
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schieuenen Tafeln geben Erlauterungen des Banes 'der

Elementarorgane, Tab. I— IV behaudein vorzugs-

wcisc die ZcIIen, Tab. V — VI dieGef&sse, Tab. VII

die Fascrzcllen, Tab. VIII die Bastrohren, Tab. IX
XII die eignen Crefasse. H. M.

Ferdinandeum, Neunzehntcr Jahresbe-

richt von d. Verwaltungsausschusse fiir 1842.

Innsbruck. 1843. 8.

Ueber den Zweck ond die Bedeutuug dieses In-

stitutes ist schon im ersten Jahrgange dieser Zeit-

scbrift Seitc 204. gesprocben worden, Aucb im
Jab re 1842 ist dasselbe weitcr ausgestattet wor-
den durch die vielfaltigen bier namentlich angefiihr-

ten Pflaiizen- Beitrage verscbiedener Manner. Aucb
die Bibliothek wurde dnrcb werthvoUe Sacben be-

reicbert, und wiinschcn Avir berzlicb, dass diesem

nationalen Institute aucb ferner einc warme Theil-

nabme der fiotaniker ntcht feblen moge, bemerken
aber zu gleicber Zeit, dass dasselbe gewiss wesent-
lich rascber fortscbreiten werde, wenu dasselbe mcbr
als friiber dnrch gut cingelegte, friscbe tjroler

Pflanzen mehr mit auswartigen Botauikern iu Tauscb-
verbindung treten und zu diesem Behufe sein Dou-
bletteuverzeicbniss allj^brlich, TieUeicbt, kurz ge-
balten, in dieser Zeitschrift veroffentlicben wolite,

wodurcb es nach alien Seiten bin , d. h. fur sicb so-

Diese scbone Schlingpffanze wurde bereits im

Jabre 1830 durch die Hrn. Marry att aua Chili iu

England eingefiihrt, woselbst sie wahreud der Som-
mermonate die GewScbsbauser ziert.

Tafel 4063. CephaHis Ipecacuanha Rich. Hist.

Jpec, p. 21. t. 2. Humb. Bonpl. Kth. Nov. geu.

Am. III. p. 376. St. Hil. PI, us. Br 6s. p. 6. t6.

Mart. PI. med. Bras. p. 4. t 1. et t. 8f.l3 2u.3.

Cepha^'lis emetica Pers. Syn. p. 203. Calli-

cocca Ipecacuanha Brot, in Linn. Trans. V. 6-

p. 137- t. 11.

Diese Pflanze ist weuiger schon, als wegen
ihrer Arzueikrafte wichtig. Sie liefert die officiuelle

Brecliwurzel und ist in Brasilien zu Hause.
Tafel 4064. Gomphrena pulchella Mar t. in Nov.

Act. Acad. Nat. Curios. V. 13, p. 302. Sprcng.
Syst. reg. Cur. post. p. 108.

Dieses ausgezcicbnetc Ziergew^cks ist jShrig,

stammt aus Montevideo und bluhet im Monat JuU in

unsern Oew^chshSuseru.

Tafel 4065. Convolvulus ocellatus Hook.; pro-

cumbens fruticosus; ramis erectis foliisque 11-

nearibus integerrimis sericeo-albidis; peduncu-

]is solitariis axillaribus, bibracteolatis uniiloris

folio longioribns; sepalis 5, connatis acuminatis

exterioribns sericeis; corolla subbypocraterifor-

mi; capsula biloculari tetrasperma.

Stammt aus demlnneren vonSiidafrika, wurde

wohl, als auch fur das Ausland von Bedeutung P"*"^^
"''"• ^"^*^ in England eingefiihrt und da-

wcrdcu konnte. M.

Cortis^s Botanical Magazine. Januar-
Heft 1844.

Tafel 4060. Mammillaria tetracantha Pfcif-
fcr. Enum. Cact. p. 18.

Stammt aus Mexico und wurde seit vieleu Jab-
ren Cdic Zeit der Eiufuhrung ist nicbt bekannt) in

dem Kevv- Garten koltivirt. Sie bluhet im JuH.
Tafel 4061. Clematis montana Hamilt. Mss.
DC. Prodr. I. p. 9. Wall. Pl. rar. Asiat.3. p. 12.
t.2l7. Don Brit. FI. Garden, n. p. 253. LindL

selbst in den GewUchshausern dcs Grafen v. Derby
zucrst gezogen. kl

CuTtis's Botanical Magazine. Febr. 1844.

Tafel 4066. Cereus extensus Salm Dyck iu

DC. Prodr. 3. p. 469. Cereus squamatus Pfeif.

in Otto u. Dietrich's Gartenzeit. 1840. p. 30?

Eine durch Grosse und Schonlieit der Bluthen

aosgezeichnete Pflanze aus Trinidad. ^'^

:

Tafel 4067. Dinema polybulbon liindl. Gen. et

Spec. Orchid, p. 111. Epidendron polybulbon

Swartz FI. Ind. Occ. p. 1491. Hook. Exot
Fl, 1. 112.

Eine kleine aber sebr niedliche Orchidee, wel'

EpidendronBot Beg. 1840. t- 33. Clematis anemoniflora
Don. Prodr. Flor. Nep. p. 192. jS. ^ranJi/?ora

|
aufrechten Hornern vcrsehenes Gcschlechtssaulcheu

Hook. t. 4061. Floribas duplo majoribns.

Diese wohlriechende Schlingpflanze ist in den
nordlicben Gegenden von Ostindien zu Hause und
bluhet in unsern Gewacbsbausem im HoQat April.

Tafel 4062. Tacsonia pinnatistipula Jus s. Ann.
Mas. 6. p. 393. Lindl. Botan. Reg. t 1536.
S we e t B r i t, Fl. Garden. 1. 156. Passiflora pin-
natistipula Cay. Ic, 5. t. 428. Spreng. Syst.

reg. 3. p. 39. Passiflora pennipes Smith in

Bees CycL n. 48.

unterscheidet und auf Jamaica und. in Mexii<o eiu-

beimisch ist.
4

Tafel 4068. Ipojnoea crassipes Hook.; molliter

pilosa; foliis oblongo-lanceolatis, breviter pe-

tiolatis, acutis, integerrimis; peduuculis axilla-

ribus, solitariis, uniiloris, medium versus bi-*

bracteatis, folio brevioribus, supernc incrassa-

lis; sepalis valde inaequalibus, 3 ovato-acumi-*
u

satis, 2 subulatis; corollae tabo infuudibuliforjiH}

limbo natente . obsoleto 5-angulato.
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Eine als Zierpflanze zu empfehlende Winde,
die im August vor. J, zur Bliithe gelangte uud vou
dem Hru. Burke im Innern voii ISiidafrika eutdcckt

wurde.

Tafel 4069. Erica Shannoniana An dr. Heath.
t.239. Be nth. iu DC. Prodr. 7. p. 644.

Ein durch kiinstlichc fiefruchluug entstaude-

nerBleudiing, der seiner Schonheit wegen sehr hSu-

fig kultivirt wird.

Tafel 4070. Tetranema inexicanum Benth. in

Lindl. Bot. Reg. 1843. t. 52

xicanus Hort.
Pentstemon me-

Diese Zierpflanze stammt aus Mexiko, bliihct

vom November bis zum Mai mit mehreren Bluthen-

schafteu und zeichnet sich durch hangcnde, dichte

Dolden uud eineu sehr verkurzten Stamni aus.

Tafel 4071. Scaphyglottis violacea Lindl. Bot.

Beg. t. 1901.

Eine der Gattung Maxillaria verwannte Gat-
tuug aus dem englischen Gnjaua mit einzelu steheu-

deu, kleinen rotheu Blutheu. KL

Spicilegium florae rumelicae et bithyni-

cae, auctore Grisebach, Fasc. II. et III,

Brunsv. 1843. 8.

Das erste Heft dieses Werkes ist bereits im vo-

rigen Jahre S. 883. angezeigt wordeu. Diese beiden

Hefte enthalten weitcr: Die Malvaceae^ Cucurbita^

ceae^ Phytolacceae y Caryophylleae (S. 163— 218),

Portulaceaey Tamariscineae ^ Elatineae^ Hyperi--
^

cineae^ Cistineaey Frankeniaceae^ ViolaceaCy Po-
lygaleae^ Besedaceae^ Capparideae , Cruciferae

CS.244—288), Papaveraceae, Nymphaeaceae^ Ber-
berideae , Banunculaceae CS. 296 — 323.) , Crassu-
laceae , Saxifrageae , Bibesiaceae , Umbelliferae

CS. 337—387-), Araliaceaey Corneae und Ericeae.

Uiermit ist der erste Band des Werkes abgeschlos-

scn, dem zu gleicher Zeit ein vollstandiges Register

folgt. Wie aus dem Umschlage dieser beiden Hefte

erhelU, ist das vierte Heft auch bereits uuter der
Pressc und diirfen wir somit auf raschen Fortgaiig

des Ganzen rcchnen. Zu bedauern ist hierbei nur,

dass die Boissier'schen neuen Pflanzen aus den-
sclben Floren zu so anglucklichcr Zeit fur dieses

Werk bekannt gemacht wurden, wie schon in der
Anzeige des ersten Heftes dieses Werks CS- 883. d.

Zeitschr. von 1843) bemerkt wurde, indem sie, nach
Vcrgleichung der beiden glcichzeitig erschienencn
Werke, wirklich nicht benutzt siud und werden
konuten, wodurch nun schon so fruh ein Supplement
nSthig wird, wie sich auch manchcs Synonym da-
durch herausstellen mochte. M,

Personal- Notizen.
In dem hochst interessanten Eeisewerk: Letters

and notes on the uorthamericau Indians, by Georg
Catlin, Loudon 1841, — welches eine dnrch meh->

rere huudert Abbildungen erlauterte Beschreibung

uud Sittenschilderung fast aller &!>tamme der nord*

amerikanischen Indiauer euth&Lt, und zusammen mit

dem herrlicheu Werk des Prinzen von Neuwied efn

lebendiges Bild des jjfenien Westens'^ der vereinig-

teu Staaten und der unaufhaltsam dahinschwindenden

edien Aaye seiner Ureinwohuer liefert giebt der

Verf. als Augenzeuge eiuen Bericht iibcr die letzteu

Augenblickcunseres unglucklichen Landsmauns Bey-
rich, der inn so mehr eine Mittheilung verdient,

als er dem Hiugeschiedenen durch Anerkeuuuug sei-

nes unermudlichen Eifers und seines liebenswiirdi-

gen Charakfers ein schoues Deukmal setzt. Im Be-

giuu des zweiten Tlieils dieses Werks wird eine

Cubrigens friedlich abgelanfeue) Expedition erzahit,

die unter dem Kommando des General Leaven-
worth in das am obern Red River uud am Fuss

des Felsengebirgs geiegeue Gebiet der Gamanchees

eindrang. Der Ausgangspuukt dieser aus eiuem Re-
gtmente Gr^uzdragoner bcstehenden Expedition, wel-

cher auch Beyrich sich anschloss, war Fort Gibson,

der letzte Milit^rposteu am obern Arkansas , 600

engl. Meilen von dessen Einmiindung in den Missis-

sippi gelegen. Die Anstrengungen einer weiten Ret-

se durch unermessliche Frarien wS,hrend der heis-

sesten Sommermonate Juli und August die

ungewohnliche Diirre jenes Jahrs und die ungesunde

Nahruug erzeugten unter der Mannschaft bosartige

Galleufieber , deneu viele ^- darunter auch der Kora-

mandant des Zugs unterwegs erlagen. Auch un-

ter den nach vielen Muhseligkeiten in das Fort

Gibson zuruckgekehrten wuthete die Krankheit fort,

tagiich 5 begraben wurden und binnen

kurzerZeit von 450, die ausgezogen, uber einDrit-

theil gestorben wareu. Cat! in, ebenfalls von der

Seuche ergriffen, erzUhlt im 45. Brief CFort Gibson,

ohne Datum): „am nsimlichen Tag wurde auch der

preusslsche Botaniker begraben , der vom Staats-

sekret^ des Kriegs eine Ordre eriangt hatte, die

Expedition in wissenschaftlichen Zweckeu zm bcgiel-

ten. Er hatte sich in St L^is einen sehr bequemen
r

Wagen uud ein tuchtiges Gespann kleiner Pferdc

verschafft, urn sich, seinen Dieuer ond seine Pflan-

zensammlnug uber die Pr^rien zu bringeu. Darin

zog er in Gesellschaft des Regiments die 5— §00

Meilen von St. Louis nach Fort Gibson uud von

hieraus nach dem False Washita

Timber *), Auf dieser Reise hatte er eine uuermess-

*) Zwei Fliksse, wclche von der oben erwahntea B«-
ntfilifinn nntor Cencral LcaveDworth beruhrt wurden.
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liche und ohne Zwcifel selir werthvolle Pflaiijsen-

sammluug zusammeugebracht, und war hicr mch-

rere Wochcn unermiidlich beschaftigt gewesen, die-

selbe iimzalegen und zu trocknen; endlich fiel er als

Opfer der endemisclicn Kraukheit, welche bei dem

sclnvachen und erschopfteu Zustand, in dem er sicli

offenbar befaud, namlich dem der Lungeuschwiud-

sucht, cine leichte Eroberung an ihm gemacht zu

habcn scheint. Dieser artige, gebildete und Iiofli-

Pflanzentheile, wodurcli sie so zu sageu thlerartig

werden. (_UerL Nachr, IV. 21.>

V.» *

Kiirze Notizen,
Im kais. Pflanzengarten zu St. Petersburg inachte

im J. 1826 ein Bauibus im Jul! zwei ScIiossCv von

dcuen der eiue in 18 Tagen sicb bis zur Krone 21'

liocli erhob. In den niittleren Tagen wnchs er tag-

lich 2^ (Hamb. Corr. No. 10.) Dies zum Vergieich

Che, vortreffliclie Mann, deu ich sehr lieb gewon- «"^ ^""^ "\^^0' 5. uuserer Zeitung «i.. 88. gegebe-

ueu hatte, wohute in eiuem Zimmer, das an meines

stiess, wo er starb, wie er gelebt hatte, friedlicli

und lachelnd, und zwar als Niemand dacbte, dass

sein Lebeu in iinmittelbarer Gefabr schwebte. Der

W sass

>vahrend seines Morgcnbesiichs an nieinem Belt, als

.cia Negerjunge, der allein bei ihm in dem Zimmer

geblieben war, in meine Stube kam nnd sagte: Hr.

Bey rich sterbe. — Wir eilteu augcnblickUch in

sein Zimmer uiid fanden ihn nicht im Todesriugeu,

Rondern ruhig ausathmend, ohne ein Wort und ohne

Kampf, wie er sich in Kleidern und Stiefeln auf

seiaBett gclegt hatte; so starb dieser wiirdige Maun^

ohne einen nahesteheuden Frennd um sich zu haben,

der ihn beweint hiitte; den Tag vorher war auch

nen Kachricht ans Paris-

J —

t
Weise

ein juBgerDeutscher, gestorbeu- Sie wurden neben-

ei&auder begraben und das allgemeine Gefiihl mit-

leidsvoller Theilnahme der Officiere und Bewohner

des Postcns gab sich durch die Achtung knnd, \vo-

mit man ihrc sterblichen Ueberreste zu Grabe ge-

leitete." Mz, S.

Gclelirte Gesellscliaften.

In der Sitzung naturforschender Freunde zu

Berlin am 16, Jan. zeigte Dr- Dicffenbach die aus

^euseelaud mitgebrachten Raupen mit der Sphaeria

Robertsii^ sie finden sich in der Nahe der ricscn-

liaften Metrosideros robxista und der Cyathea me-
dullaris einlge Zoll uuter der Erde, wahrend der

Pilz 1—2" iiber dem Boden stcht. DieRanpe scheint

die des Hepialus virescens zu sein, welche den dor-

tigcn Anpflaozungen von Convolvulus Batatas gros-

scn Schaden zufiigt. ~ Hr. Link theilte aus sei-

nen neuesten Beobachtuugen uber Molecolarbewe-

gung die Notiz mit^ dass bei manchen Baumen diese

Totationsahnliche sehr lebhafte Bewegnng erst dann

eintritt, wenn die Theile ein gewisses Alter errelcht

haben, gleichsam als Produkt ciner Veranderung der

A n z e 1 ^ e

Tiber verkuufiiclie getrockuete Pflaiizeu und

Siimereien.

Sclion seit cinigen Jahren sind die von Herrn

W, Schimper in der Gegend des Sinai und in

Hedschas zusammengcbrachten , und In den Jahren

1835 und 1837 durch den Reiseverein ausgegcbeuen

Pflanzensammlungen ver^rifFen. Von dieseu PHan-
zen, deren Namen Hr. Prof. Hochstetter revidirt

hat, ist jetzt wieder cine Aiizahl Sanimluusen zur

Abgabe bereft. Sie bostehen ans 105 — 110 Arten

Sinai- und 50— 55 Arten Hedschas -Pflanzen, zu-

sammen aus IGOExemplareu , und koriiien zum Preis

von 19 Fl. rh, oder 41 franz, Franken von dem Vn-i

terzeichneten bezogen werden. Es konnen auch,

wenn cs gewiinscht wird, die Sinaipflanzen allein

Czu 13 FL rhO oder die Hedschaspflanzen allein (.zn

6 Fl. rh.) abgegebcn werden. Besitzer von Herba-

rieu, die moglichst vollstaudige Sammlinigen zu er-

werbeu wCinscben, konnen auch noch solche von

liber 300 Exerapl. erhalten.

Es sind auch JSanimliujy^en vou Samereieu vor-
m A

handcn, die Hr. T h. Kotschy in deu Jahren 1837

und 1838 in Fazorel, Sennaar, Kordoran und Nu-
bien (zwischen dem 10— 20^ N. BrJ xiisamnienge-

bracht hat, die sich hauptsachlich fiir carpologische

Samralungen eignen. Sie bestehen aus deu Samen
Oder Friichteu von 50— 230 Arten, und konnen za

dem Preise von 2— S^LFl rh. abgegehen werden.

Endlich konnen auch einige Parthieen Samen von.

25 Arten ostindi^^cher Nalirnngs- und Arzneipflau-

zen, die im J. 1843 im Carnatic eingesammelt sind,

zum Preise von 4 Fi. rh. bezogen werden.
m ^
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Zusiitze II ud Berichtigimgeu

zu

.K. Miiller's Flora cryptog. Oldeiibursf.

Vou H. Koch.
(Fort se tznng,)

Moos kenrie ich gar nfcUt, als aus der Abblldung.

£s kann mir ai'^o natiirlich tiicht aiigeiiehni sein,

wider Wissen iind Willeri liei falschen Angaheti Ge-

vatter zw stehen, iind inemaud wiirde es niir vcr-

deuken, wcrin ich deai Hru. K. M. ernstliche Vor-

wiirfe machte, dass er so willkuhrlicli niit freinden

Ad 5, Musci frondosi. Berichtigungeu: An-
1
Xainen verfahrt, dass er iiherhaupt ohue Eriaubniss

alles, was ihni etwa privatim gesagt Oder niitge-.

men.

dulus.

dreaea Rothii, iiacli Roth bei Hagen ist auszii-

.scTiliessen, der Ort Hagen liegt im Herzogthiun Bre-

Anoinodon riticulosns lies: A. curtipen-

Bryuni turbinatum^ noch nicht gefiiiiden,

gewiss eiue Verweclislung mU dem nicht angegeb?-

nca aber hier haufii>en Br> pallens Sw. — Bryian

WahlenbergiVi ergab sick als Bartraviia fontana.

Catherinaea angustata ist nach Berichtignng des

Hrn. Dr. Sc him per Cath. unduL var. minor,

Neckera crispa muss ich trotz der Oi'tsatigabe fur

irrthiitulich halten. Ich eriunere mich, dem Herrn

K. M. Heidelberger Exempl. dieses schoncn Mooses

theilt wird, ohiic Aveiteres ziir Ausschmfickung sei-

ner ft^chriften verahnutzt. Mich jedoch entwaffnet er

in it einein AVortc: Die Wissenschaft! Frcilich, die

Wissenschaft, was thiit mau nicht fiir sie. Miissen

ihr nicht am Ktide alle Dinge zur Beute werdeo,

ihr zur Ehre dienen; miisseu fiir sie nicht aucU die

5,fremden Notizen" aus dem Schachte der Verbor-

genheit ans Tageslicht gezogen werden? Hr, K. M.

beruft sich stets auf die Wissenschaft: er ist ihr

Priester. Allein was ist die Wissenschaft ohnePhi-

Hypnum tindulatuTn ^ H,

— Hypn. cupres-

Hypn, nit ens

mitgetheilt zu haben.

lutescens durchaus nicht seiten.

sifoUuftiy lies: H. cupressiforme.

wahrscheinlich eine Verwechslung mit dem hier hau-

figen H. albicans^ Mein Name dahiuter wenigstens

zu streichen. — Hypn. strigosum^ Hypn. ritscifol,

var. atlanticum Br., Leakea subtilis habe ich wc-

der in der Natur noch in eiuer von Urn. K. M, her-

ruhrenden Sammlung hiesiger Moose aefunden. Ohne

Originalexemplare lassen sich solche Namenverzeich-

niase schlecht controlliren. Mauches mir Terdach-

llge, wo ich sonst keine Indicien habe, muss ich

losophie! Hr. K. M. i*t anch Philosoph. Urn nur ein

Bcispiel aus vielcn zu geben, aus einem seiner jiing-

steii Aiifsatze, erinnere ich nur an die wunderzarte

Stclle, wo er bei Gelegenheit der Anzeige des

B ru c h - nnd S c h i ra p e Fscheii Mooswerks ilber die

Unzulassigkeit individueller Anstchten und die Uu-

zertrennlichkeit des Individuutns eben so tiefe wie

klarc Ideeu entfaltet. Es kann daher nicht den ge-

nieiucn und gewohnlichen Sinn haben, wenn Herr

K. M. von der Gewissenhaftigkeit redet, womit er

die „Urheber fremdcr Notizen" anzugeben verspricbt

Das ist rcine Speculation, Man muss sich den Be-

^riff Gewissenhaftigkeit hier allgemeiner, umfasseo-

daher in den Bcitragen des Hrn. K. M. stehn lassen^ iier denkeu; er nimrat den Gegensatz, uorin er

und daher selbet nach dieseu Berichtigungeu alle Ga-

rantie dafiir ablehnen. Orthotrichtan pumilum

ist mir doch sehr zweifelhaft. Ich kenne dicse Art

aus schcJncn Exemplarcu von Hrn. Dr. Schimper

umschl^gt utjd um-ganz nach HegeTs Logik

schlagen muss, in sich auf, und wird dadurch erst

der achte, concrete, wisscnschaftliche Begriff. —
Physcomitriu7n ericetorum dc Not. Nicht auf der

zu genau, als dass ich annehnien miisste, sie hier
|
Heidc; ich fand es nur an eiucr Stclle, auf eiuer

fortwahreud ubersehen zu haben. — Orth, Ludwi- moorigen Wiese. Physc, pyriforme^ kann, da

git Der Finder dieses hier settenen Mooses ist der

jetzige Stud. raed. D. E. Mullcr. Suum cuique!

Orth. fastigiatum. Hier und an cinigen andern Stel-

len fiude ich mcinen Namcn angegehen; allein dieses! noch nicht bemerkt. Was SpL rugosum ist, wciss

13

I

I

es allgemein verhreitet angcgeben wird, nur eiue

Vcrwechslung mit dem hier gemeineu Ph, fascicu-

lare sein. — Splachnum mnioides habe ich hier
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ich uicht. Die ausser SpL ampull, luer vorkommen-

den SpL s. u. Racomitriuin lanuginosum hat

oft abcr leicht za uberselieude Kapsehi. Weissia

cirrhata Bremeti, wfirde auszuschliesseu sehi, sie

ist abcr auch hier sebr hauiig. Zusatze: Bryum
erytkrocarpon SchwS.gr,, auf Haidefelderu haufis;.

Br. capillare Hdw., an alteu Weiden. — Br.

pyriforme Sw., au alten Maueni. — Br> cermium

Br. et Sch. , an Wallea. Br, roseiun L. , iii

Waldcnij selteii. Br. atropurpureiim W. et M.

,

Br, pallens 8\v. , s. u. Mniuni to-

Mn. cusptdatwn

Dicramim majtis

Turn. Dicran, imrhunVLdw, ^ in der Marsch und

selten.

stratum Schwa^r,, steril.

Hdw., an alten Weiden c. fr.

auf liehrahoden in Menge.

Hdw., auf Moorsviesen-

Fissidens adiantoides

Splachnum urceolatum

Hdw., voa Treutepohl gefunden , einmal auch

Spl. sphaericmn L., auf Kuhdiiugervou mir.
r

uud an der Grenze zwischen Heide und Moor iiicht

selten.— Sphagnum contortuyn Sc h u 1 1 z , die grosse

breitbiattrigc Form in Moorgraben, die var. rufe-

&cens Bryol. germ, auf feuchten Maiden. — Sph.

compactam Brid. und de.<sen var. Sph. rigidum

Brj'ol. germ- auf Haiden. Vou Sph, acutifol. noch

die var. Sph. capillifolium Ehrh. und von Sph.

cuspid, die ausgezeichnete var. Sphagn. plumosum
Nees, welche, wenn ich nicht irre, Hr.K. M. selbst

Phuscum serratumhier zuerst erblickt hat.

Schreb. — Ph. muticum Sclireb., auf Lehm.

^Anacalypta recurvirostris S c hw a g r. , in der Marsch

haufig. Barbula ruralis Hdw. Barb, laevi-

Barb.pita Br, et Sch. , an Baumen, gemcin,

latifolia Br, et Sch., an alten Planken u. dergl.

Die var. aestiva der Barb. mur. haufig.

don viridissimus Br., gemeiu , aber steril.

Zygo-

Or-

thotrichum stramineum Hornsch., an Buchen.

Aulacomnion androgynum Schultz, steril. Hy-
pnum denticulatum Hdw,, in Geholzen, gemcin,

H. sylvaticum^ welches Hr. K. M. anfuhrt, sah ich

er^t eiumal.

men in Menge.

B. myosuroides L., an WaldbSu-
H. riparium var. fluitans. H.

mir in eiiiem Sumpfe gefunden, in dem Flusse Del-

me voii Hrn. Bentfeld.
(^Bescliluss folg't,)

Ueber die Flora von Gerdauen.

Vom Apotheker Leo Meier.

(^B esc hi us s.)

Zu deu seltneren Pflanzen Preussens, die sich

in dieser Gegend finden, gehoren : Salvia pratensis

li., die ich bis jetzc in keiner Gegend Preusscus

weiter gefunden habe. Veronica spuria L
Gladiolus imbricatus L. , Avelcheu ich aber auch

bei Kreutzburg und Kdnigsberg bemerkte. — Iris

sibirica L., die ich auch bei Kouigsberg entdecktc.

Cyperus fuscus L. — Scirpus Tabernaemonta-
ni L,, den ich in keiner Gegend Preussens weiter

bemerkte. — Trapa natans L. Evoiiymus ver-

sus It. , der nach Ha gen sich an den Uferu der

Alle uud Memel lindet, hier aber selir haufig vor-

— Thesium LiuopFiyllu?n li. ^ Avelches nachkommt. —
Hauen nur bei Osterode vorkommt. Gentiana

Amarella L., welche sich nach Hagen nur in der

Ogonschen Haide und bei Osterode findet. — Sam-
bucus Ebulus L. y den ich ausser Gerdauen nur noch

bei Ncu-Kuhrcn am Strande gesehcn habe. Li-

Marta a
bei Osterode und Rastenburg findet, das ich abcr

VVehlau

seben habe. — Ornithogalum pyrenaicum L., das

sich nach Hagen nur bei Dauzig lindet, das ich

aber bei Gerdauen, M^enigstens verwildert gefunden

habe. Saxifraga Hirculus h. Dianthus su-

perbitsli.j den ich bis jetzt in keiner Gegend Preus-

sens weiter bcmerkt habe. — Potentilla opaca L.

,

welche nach Hagen nor von He 11wing gcsam-

fluitans var. filescens^ in Sumpfcn,

melt wurde. Actaea spicata L- Helianthe-

mum vulgare L. , welches sich nach Hagen bei

Konigsberg findet, das ich abcr ausser in der hie-

sigen Gegend auch noch bei der heillgen Linde cnt-

H. silesia- deckte. Ajuga pyramidalis L. Prunella

Weiden H* un-
cinatum Hedw., gemein. H. aduncum L., mit

der ausgezcichneten Form H. revolvens , in Sumpfen.

H. molluscum Hedw,, auf Moorwiesen.

lorenm L. , in Geholzen. H. striatum ebenfalls.

H. albicans Neck., an sandigen Qrten, bcsou-

s in den Diinen der Inset Wangerooge, — H.
doch nicht oft mit

H, salebrosum
H. splendens^ das

Leskea
Fontinalis ante-

grandiflora L. Sceptrum

h.j die sich nach Hagen bei Konigsberg und Oste-

rode findet. — Orobanche coerulea^ die bei Ncu-

hausen unweit Konigsberg gefunden wurde. — Sene-

cordifolium Hedw., gemeiu,

H. serpens L.Frfichteu.

Weiden
gemeinste Moos, oft auch fructificirend

paludosa Hdw., in Hecken.

biera Coronopus Pois,, welche nach Hagen nur

bei Dauzig w^chst und die ich bis jetzt in keiner

Gegend Preussens welter gefunden babe. — Gera-

nium pratense L.y welches sich nach Hell wing
an der Inster findet, von mir abcr auch, ausser bei

Gerdauen,

wurde.

bei Wehlau and Kreut^burg entdeckt

Polygala amara L. , welche nach H a-

pyretica L. , einmal mit reichlichen Fruchten vou

gen in der Ogonschen Haide, beiGrahowen und bei

Dauzig vorkommt, sonst aber von mir in keiner an^
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dern Gegjend Prensseiis weitcr gcsehen ist. — Ono-

nis kircina Jacq., die sich nach Hagen bei Elbing

und Dsimls: findet Anthemis tinctoria Jj.

Orchis 7nilitaris L., die von Kugellan bei Os^te-

rodc iietuuden wurde. Taxus baccata L.

Datura

Zu dcu Pflanzcii, die in der Gcgend Gerdauens

verbreiteter siud und haufiger vorkoairaen, als in

vielcn aiidern Gegenden Preussens, gehoreu: Vero-

nica latifolia L., Lycopus europaeus L., Iris si-

birica L. , Pulmonaria angustifolia L.

,

Stramonium L,, Erythraea Centaurium Rich.,

Evonymus verrucosus h* ^ Gentiana Pnewnonanthe

L., Sambucus Ebiilus L., Parnassia palustris L.,

My sums minimus L, J Trientalis europaeah,^ Da-

phne Mezereumli.y Asarum eitropaeuml^,^ Actaea

spicata L. , Ajuga yenevensis L. , Digitalis ambi-

gua Murr. , Cochlearia Armoractati.^ Cardainine

amara^ Fumaria officinalis^ Scorzonera humilis

li., Cnicus oleraceusL,^ Carlina vulgaris 1*.^ Tus~

silago Farfara L., Matricaria Chamomilla L.^

Mercurialis perennis,

Zu den Pflanzen , welche weniger verbreitet sind

und in geringerer Meuge vorkommen als in andern

Gegenden Preussens, gcboreu: Anthoxanthutn o^o-

ratmn L., Valeriana officinalis L., Iris Pseuda-

corus L,, Nardus stricta L, , Verbascum Thapsus,

Pastinaca sativa L., Epilobium angustifolium L,^

Butomus umbellatus L., Prunus Padus h.^ Pr,

spinosa L., Ajuga reptans L-, CorydjiUs Halleri

H., Tanacetum vitlgare L,, Orchis Morio L., 0.

mascula L. ^ 0* latifolia L., O. maculata L., 0.

bifolia L, , Juniperus communis L.

Literatur.
J

Bulletin de la Sociele Imperiale des Na-
turalistes deMoscou. etc.

(Farise t zitng',)

Nach dera, was schon iiber die Entwickelung

des Pflanzeneyes geschrieben iind namentUcb von

Mirbel uber dieselbe bei Tradescantia Virginica

gcsagt worden ist, bleibt niir venig isu benierken.

Nur um die Yeranderungen , welche zu gleicherZcit

in dem Ovulum und in den iibrigen JJluinentheilen

vor sichgehen, besser zu uberseheii, wurdcn 4Pe-

rioden so scharf als nioglicU geschieden. Die erste

ist von kurzer Dauer, sie beginnt mit der Erzen-

gung der Primitivblume und hort auf^ wenn diese

alle ihrc Theile gcbildet hat. Pie zweite bcsteht in

der Aasbildung aller Theile und endet mit dem Schlies-

sen des Ovariams und Kelchs, die Matrices iioUinis

werdcQ frei nud die Eycheukerne faugen an sich auf

den 3 Placcnteu zu bilden. Oefters bleibt ein Rand

Oder alle beide zugleich steril, so dass C^ur Zeit

der Bluthe) nur 6 Ovula bleiben, 2 in jedem Fache,

eins iiber dem andern, von dencn nur 3 zur voll-

kommeuen Reife gelangen. Die Eychcn der Trade-

scantia bewahren wiihrend ihres ganzeu Lebens die

Stellung, welche sie bei ilircni Entstehen erhalteii

habeu: die orthotrope Stellung MirbeTs odcr atroije

Schleiden's* man muss sie also Ovula atropa ho-
7 •

rizontalia nennen, WShrend des Vcrlaufs der 3ten

Epoche geheu folgende Vcranderungen vor: an der

Spitze des Ovars erscheint der Giiffel. Auf der

Basis des Eykcrus bildet sich ein runderWulst oder

das Rudiment der innern Hiille (I^^econdine Mirb.,

integnm. internum Schl. etc.], welches nur aus 'l

Reihen von Zellen bcsteht. Die ausscre Hulic CPri-

mine Mirb. , iuteg. extern. Schl.) erscheint, wcnn

die Haare anfangen sich an der Basis der Staubfii-

den zn entwickeln; sie ist aus 2 Reihen von Zellen

und einer mittlern , ziemlich dickeri Lage von Zell-

iicwebe zu?ammeny;esetzt. Die beiden Hiillen ver-

lansern sich ziemlich schucll, und wenn das Endo-

stem sich zu schliessen beginnt, loscn sich im In-

nern des Kerns nach der Spitze hin mehrere Zellen

in Gestalt einer kleinen Hohle auf, das Connectiv

trennt mehr und mehr die beiden Fiicher, die Pol-

lenkdrner werden frei, endlich beginnen die Rander

der Petala sich zu krausen. Die 4te Periode unter-

scheidet sich durch ein ausscrurdentliches Anwach-

der Basis des Eykerns, wShrend der Gipfel

diiiui bleibt und sich allmahlfg in die Basis eiusenkt,

was man besonders nach der Bliithe bemerkt. Dies

Phanomen ist zuerst von Mirbel Qlim- de Tlnst.

IXO anseinander j^esetzt worden. Die Hohlung des

Eykerns vergrossert sich, so wie die Menge der

Fliissigkeit, welche er enthiilt; aber der Embryo-

sack ist wenigstens bis zur Befruchtung nicht vor-

handen, denn die Ouartine von 3Iirbel ist keine

besondere Hiille, sondcrn nur ein voriibergebendes

Perisperm C^vie es Schleiden's schtine Uutersu-

chungen beweisen), was mit der Art seiner Bildung

iibereiustimmt, namlich aus den innern Wanden der

Terciue. 31elirere Reihen von Zellen, Avelclie die

aussereHiille au«niachen, verwachsen nicht. Die Zel-

len des Epithelium Litik haben eine langlich-hexa-

onale Form und stehen in Strahlcn , die sich nach

derMicropyle Turpi n oder Blastopyle Sc by chow-

sky vereinigcn. Die Zellen der Narbe beginnen

von einauder zu treten, die Gefa?se in den Petaleu

entwickeln sich etwas spater als in den andern Ov-

die wcsentliche Memhran niramt allmahlig

die ganze Hohle desPolIenkorns ein, die Baare neh-

nien ihre gewoluiliche Gestalt an tind farben sich

violett; die CoroUe farbt sich schnell ebenso und

bricht auf, indem sie dieS^epala von einander tremit.

Es folgt nun eine ErklSrung der beiden vom Vf.

gezeichneten Tafeln.

(^Fortset^iun^ folgl,)

13*
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Flora 1843.

No. 29 a. 30. B runner, Betrachtungen iiber

die von Kot^chj eingesammelten und dutch den

Wurtemb, Beiseverein veroffentlichten Cordofan,

Pflanzen. Enthalt unauszieUbare phytogeographi-

sche Vergleichungcn dieser PQanzeu mit andern und

ahnliclieii Floren. — AL Braiin, Bemerkungen lib.

einige Pflauzeu aus Cordofan. Alisma Kotschyii

Hochst. wird hier fur walirscheinlich identiscli mit

A. sagittifolium WiMd. aus Guinea erklart

No. 31. Schauer, uber Iris nudicaulis Lam.,

iWeinbergen bci Ond, Gross -Sator, Tallyai Varhe-

gy, auf dera^ Tokayergebirge. Bolimen, um Millcr-

schaii. Bliithezeit in der ersten Halfte des Mai.

3~) L biflora L., barbata; folia ensiformia, longe

acuminata, glaucescentia, caulera floriferum subae-

quantia, fructiferum longe superantia, exteriora fal-

cata; caulis 2— 3-fidus, ramo infimo subbasilari;

spathae herbacco-membranaceae superne exarescen-
•

»

W Veranlasst durch

den Aufsatz des Hrn. Prof, von Sclilechtendal
„Ueber Iris germanica Flor. Hal/^ (in dieser Zeit-

schrift 1842), anternahm es der Verf. , diese 3 Ar-
tcn specie sicher zu stellen. Sie gehorcn Einem Ty-
pus, aber gewiss nicht Einer Art an. Sie Averden

daher durch neue Diagnosen charakterisirt, die wir

hier wiedergeben. 1) /. nudicaulis Lam., harbata;

folia eusiformia breviter acuminata subviridia cau-

lem floriferum subaequantia, fructiferum dupto supc-

rantia, exteriora falcata: caulis 2— 3-fidus, ramo

fnfimo infra medium ve! juxta basin exoriente; spa-

thae totae herbaceae, virides, inflate - ventrrcosae,

tubo perianthii multo longiores; florcs manifesto pe-

dicellati, perianthii laciniae exteriores recurvato-pa-

tentes, caneatae apice subtriangulari obtuso; inte-

riores erectae, subconniventes, ovales, undatae mar-

gine undulato, apice denticnlatae; ovarium trigouum.

Syn. J- bohemica Schmidt, L extrafoliacea

Mik., r. aphylla\SL\\\.^ L biflora Lk. , I. biflora

fl. taur. caucas. /. furcata MBieb. Der Verf. zieht

hierher die obengenannte, von S chlecb tendal zu

L biflora gczogcne, /. germanica vom Mittcl- und

Lindhoize bei Halle- Ausserdem auch in Bohmen
auf sonnigen Kalkfelsen an den Ufergebirgen der

Moldan: bei Kuchelbad, St. Prokop, Troja; in 8chlc-

sien am sonnigen, kurzgrasigen Abhange des Geor-
genbergea, einer Basaltknppe bci Stricgau; gcmein

im Caucasus. BlutUezeit in der zweiten Haifte des

Mai. — 2) /. hungarica W. K., barbata j folia en-
siformia, longe acuminata, glauca, caulem florife-

rum subaequantia, fructiferum longe superantia ex-
teriora subfalcata; cauUa superne 2— 3-fidus, ramo
infimo ad medium vel juxta basin exoriente; spathae
herbaceo-membranaceae superne exarescentes, vi-

ridi - violaceae , subventricosae , superior tubo pe-
rianthii paullo longior; flores brcvipcdicellati; pe-

rianthiilaciniae exteriores dependentes, obovato spa-
thiilatae: interiores erectae , conniventes, ovales un-
datae, integerrimae , emargtnatae; ovarium oblon-

Syn. L biflora Hchb.
Uogarn, auf grasigem Hu-

gum
1. bisflorens Host.

tcs, viridi- violaceae, ventricosae, tubum perianthii

subacquantes ; flores brevi- pedicellati; perianthii la-

ciniae exteriores replicatae , oblongo - spathulatae

:

interiores incurvae apicihus convolutae, oblongae,

nudulato-inferne plicato-rugosae, margine apiceque

subtiliter denticnlatae 5 ovarium subtereti-oblongum,

snbsexangulare. Syn. I, Fieberi SeidL, L bohe''

mica Wimm. — Schlcsien bei Kottwjtz; Ungarn

auf sonnigen Felsen an der gallizischen Grenjse;

Bohmen, auf dem Gebirge Geltsch, Kreis Leltmeritz-

Nach Clusius haufig in Portugal.

Berichtigung einer Stelle der Berlin, bat Zei^

tung^ bezUglich Steudel's Nomenclator botanicus^

vonK. In der 16. No. Sp. 276. 1843 dieser Zeitschr.

wurde uber den Index zn D C^s. Prodromus referirt

und dieser einfach dem gleichzeitig erschienenen No-

jnenolator von Steudcl gegeniibergestellt, auf wel-

ches Referat wir hier selbst verweisen. VVie Hr.

X, darin nor irgend etwas hamisch finden konnte,

begreifen wir nicht recbt, da dort nichts, als was

das Buek'schc Unternehmcu rechtfertigt, gesagt ist.

Es mochte ubrigens wohl auch nicht im Sinne des

Hrn. Dr. Steudel liegen, dem Bue k'schen Werke
das non plus ultra der Genauigkeit schon von vorn

herein abzusprechen , wie es Hr, X. that. Jcden-

falls ist das Gauze Missverstandniss bei ubereilter

Dieustfcrtigkeit.

No. 34 u. 35. Scheelc'sche Beitrlige etc.

No. 38. Nachrichten uber den Zustand der Bo-
tanik in Tyrol ^ von HeufFler.

No. 40. Nekrotog von J oh. Mich, Zeyher.

No. 42 a. 43. Schultz, zur Berichtigung von

Hugo Mohl's Aufsatz uber den Milchsaft mnd
seine Betvegung.

aieit'^chr. a. 1843

48

gel- und Bcrglandc des Hegyallya-Gebirges, an

No. 44. A I. Braun, numerische Uebersicht der

von W- S c h i m p e r aus Abyssinien gesendeten Pflan-

zen-Arten, Wir geben hier kurz den Conspectus

des Hrn, Verf.: 1. Cryptogamen 97, neu 34; 2. Mo-
nocotyledonen 248, neu 170; 3. Dicotyledonen : aUp^-
talae 50, neu 34; b) Monopetalae iBi ^ neu 301; c)

Polypetalae 424j neu 263, zusammen 905, neu 5^.

Im Ganzen also 1250 Pflanzenarten , davon. neu 802.
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Botanical Register. No. I. Januar 1844.

1. Liipiniis arvensis Benth. : biennis decum-

bens , dense piibescens , foHolis 5— 9 lanceolatis,

stipulia sctaceis Jiberis, racenio subverticillato, bra-

ctcis herbaccia subulatis deciduis alabastris subae-

qualibus, calyce bracteolato, corolla glabra, alis

obtusis, legumiue hirsiUo brevi aucipiti teuui snbtc-

traspermo, seminibus ciuereo-nebulosis. L. arvensis

Bent ft. plant. Hartweg. ined. Eine ganz liubsche

Art der neiierlicb stark vermehrtcn Gattung, mit

tief lilafarbigen Bliitlien, die am Wimpel cinen gcl-

bcn Fleck auf weissem Grande zeigcn. Hartweg
fand die ein- und zweijahrige Pflanze in Kornfcl-

dern bci Loxa in Peru und sandte Samen an die

Horticultural Society.

2. Angraecum pellucidum LindL: acaule, fo-

liis distichis oblougis subundulatis recurvis apice

.obliquis basi equitantibus, racemis densis nutantibus

axillaribus foliis brevioribus, scpalis pctalisque li-

near! - lanceolatis , labello fimbriato cordato - ovate

truncato, calcare brevi lanceolato porrecto, caudi-

culls 2 subulatis, glandula couiniuui didyma. Eine

ausgezeichnete und zicrliche Art von Sierra Lcoue,

von Hcrru Loddiges CCat. No. 1572.) eingefuhrt.

Von Angraec. gladiifoliu?n ist es in den Bluthen-

tlieilen ziemlich abwcichend, und nacli Hru. Lind-
ley's Ansichten zeigt sich, dass die Gattung ge-

trennt Averden muss.

3. Croci autumnales. Hieruuter werden von

Wm, Herbart folgeude 6, auf der Tafel darge-

stcllte Arten verstanden und folgendermassen cha-

rakterisirt

;

1. C. pulchellus: nudus, cormi tunica praecipua

(i. e. exterioribus obsoletis pcrsistcnte) membrana-

cea dura annulo ad basim fibris ciliato, perianthio

pallida subviolaceo intus saturatius venoso fauce lu-

tea pube$cente, lilamentis luteis hispidis, antheris

albis. Im Belgrader Wald bel Byzauz. Var. 2. ma-

jor, perianthio majore, annulo vix ciliato. Yom
Athos. CFig.l.)

2. C. longiflorus^ Oder wenn man will C- odorus

Cv.) longiflorus etc. (Fig. 4. GeschlechtsorganeO

3. C- odorus^ Oder wenu man will, C odorus

Cv.) Melitensis etc. (fig. 5.)

4. C. Thomasianus, C.sativoaffinis. Italicn (Fig. 6.)

5. C. Pallasianus etc., nach einem trocknen tau-

rischen Exempl. von Besser (Fig. 2.), zur Vcr-

gleicliung mit dcm Folgendcn:

6l C. Carttvrigthianus : involucratus , c. tunicis

tenaiter rcticulatis, perianthio albo intus purpura

venoso, fauce pubescente, Insel Tcnos. CFig. 3.) lo

den Miscell. und den Addendis das bot. reg. vom J.

1843 hat der Verf. schon uber die Crocusarten gc-

handeU; auch hier wieder Bemerkungen bcigeffigt,

ohne jedoch die schwierige Gattung merklich aufge-

klart und die Arteu in cine Icichte und deutliche

Uebersicht gebracht zu haben.

4. Turraea lobata Lindl. : foL rhorabeis apice

trilobis dentatisque subtus pubescentibus, Horibus so-

Htariis axillaribus, calycibus 5 - dentatis, petalia

spathulatis colnmnae longitudine, columna 20-den-

tata, intus hirsuta laciuiis subulatis, antlieris 10-

ersertis. ovario .^-lociilari. Bot. Rec misc. 86. 1843.

Eine interessante Meliacea aus Sierra Leone, in

dem Garten des Herzogs von Devonslurc zu Chis-

wick- House eingefuhrt und im Juli 1343 zum cr-

stenraale bliihend. Die Art ist mit T- heterophylla

Sm. sehr nahe verwandt, aber durch 5- (nicht 20-)

fachrigeu Fruclitknoten verscltieden.

5. Cattleya pumila Hook. bot. mag. t. 3656.

Soil aus Brasilien herstanimeu, nicht vom Essequcbo.

Hierbei giebt Herr Lindl 6y eine sehr schatzen8-

werthe Uebersicht der schwierigen und an vieleu

Orten beschriebenen Species, 19 an der Zaiil, mit

Diagnosen. Sie zerfalleu in 2 Sectionen:

I. Mit urn die SSule gerollter Lippe.

Kelchblatter von der Textur der Blumcnbiat-

tcr, die seitlichen vollig stcif aufrecht.

1. C. superba Cl-indley Sert. Orchid, t. 22. C.

Schomburgkii Lodd. out. No. 434.)

2. C. Skinneri CBateman Orch. Mcx. Guatcm.

t. 13.)

3. C. Walkeriana (Gardner London Journ. of

Bot. IL p. 662.)

4. C. (Lindl. gen. et spec. Orch. No. 4.)

5. C. labiata (Lindl. Coll. t. 33.)

Var. a. (C. labiata L i n d 1. 1. L et spec. Hook.

ex. fl. t. 157. Lodd. bot. cab. t. 1856. botan. mag.

L 3998.) Brasilien.

Var. jJ, (C. Mossiae Hook. bot. mag. t. 3669.

bot. reg. 1840. t. 58.) La Guayra.

6. C. crispa (LindL bot. reg- t. 1172. bot. mag.

t. 3910.)

7. C. citrina (Lindl. gen. et spec. Orch. No. 3.

bot. mag. t. 3742. Hernandez Mex. L p. 240- Sobra-

Ua citrina Llave no v. veg. Dec. 2. 21.)

8. C- pumila Hook. (s. ob. C. marginata Hort.)

9. C.Pinelli (Hort.) facie C pumilae sed sepalfs

acutis albidiSj pctalis ovatis roseis, labello magis

crispo, columna apice deutibus 2 crenatis aucta.

Brasilien.

** Kelchblatter etwas krautartig Oder mehr Ic-

derartig als die Blumenblatter, die letateren deut-

lich sichelartig gebogcn.

10. C. Loddigesii (LindL Coll. bot. t 37. gen. et

spec. Orch. No. 5. Hook. bot. mag. tl86. Epiden-

drum violaceum bot. cab. 1 1919.)

Var. florib. pallidiorib. (C. intermedia Grah.

bot. mag. t. 2851.)
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Var. Qoribus subalbis CC. intermedia pallida
j

cavalineari-subulatae perianth, vix aequantes. Kin-
liindl. ia bot. reg. t. 1919. C. vestalis Hoffingg.
Verz. ?)

J

11. C. Harrisoniana CBateman in bot. reg. sub

t. 1919.)

12. C. Forbesii CLindl. Coll. bot. sub t 37. bot.

reg. t. 935. bot. cab. t. 1152.)

13. Cmaritima (Lindl. bot. reg. 1. 1919. C. Lod-
1

digesii van?)

14. C. Arembergii CScheidweil. Gartenzeitung

1843. p. 109.)

15. C guttata CLindl, bot, reg. t. 1406. Orchid.

No. 10. Hortic. Transact. 2 ser. 2. t, 8. C. elatior

Ijindl. Orch. No. 9.)
4

16. C* granulosa (Lindl. bot. reg. 1842. t. 1. C.

guttata p. Russeliana Hook. bot. mag. t. 3693.?)

11. Lippe ohne ::SeitenIappen urid flacli unter

der Saule.

17. C. Aclandiae CL^ndl, bot. reg. 1840. t. 48.)

18. C bicolor (LindL bot. reg. t. 1919.)

19. C. Domingensis Ct-indl. Orchid. No. 11. an

Laelia.?)

6. Evonymus Japomcus Tliunbg. Ein bekann-

ter, aus den belgischen Garten stammender und schon

zicmlick vcrbreiteter hubscher Strauch mit unten

Aveissen Blattern. In England kommt er auch uu-

ter dcm Namen Chinese Box vor, G, K.

gia^ Basypogon^ Calectasia^ Xerotes et Baxteria
tribum Juucearuin Nov. Hollandiae propriam effor-

maiit. Hook, beschreibt iiberdies die Pllanze aus-

fiihrlich.

Abbildung und kurze Beschreibung der Casta-

nea chrysophylla ^ von W. J. H. CS.495— 497. Tf.l6.)

Diese schuneArt wurde von Douglas in Nord-

westamerika am Columbia hanfig gefunden (s. Hook.
Fl. Bor. Am. 2. p. 159.) sie bildet eirieu 20-

5^' laiigen immergriinen, uutcn

Durch

70' ho-

hen Baum mit 4

Mr. Burke, des Earl

The London Journal of Botany etc.y No.

XX. Aug. XXI. Sept.

Be7n Andenken an Adalbert v. Chamisso
als Boianiker, S. 481— 491.

1839 der Linuaea ubersetzt.

Ueher Baxteria R. Br., etne neue Pflanzen-

gattung Siidaustralien's ^ von W. J. H, CS. 492

495. mit Taf. 13 — 15 incl.

aus dem Jahrgauge

Baxteria ausiralis wurde 1829 W
Baxter an der Siidweatkuste bei Konig Georges

Sund entdeckt, Hooker erhielt seine Exemplare
von J. Drummoud, welcher dort im Octbr. 1840
mit Hrn. Prciss sammelte. R. Brown giebt fol-

gendeu Charakter an

:

Perianthium 6 -part, regulare^ foliaceum, per-
sisteus. St. 6 ipsis ba^ibus dilatatis cohaerentibus
foliolorum perianthii inserta: auth. basi afiixis. Ovar.
3-loc., loc. 1 -sperm., styl. 1., stigma 3 -dent- Caps.
3-loc. tdemum 6-valv.), valvae a septis invicem in

cohimnam trigonam cohaerentibus dissilieutes. Sem,
adscendens ovatum. PI. subacanHs, rad. fasciculatis.

FoL linear, acuta elongata (1— iV^O planiuscula,
nervoso- striata, rigrda glaberr., basibns dilatatis _. ^„.. ...... „a.u,«r, sru^^-^ ^uassi
mcmbranaceo-scariosis multinerviis. FL pedunculos komracn aus Einschnitten in die Rinde ^.. «
laterales brevissimos terminantes, multibracteati. Art war schon auf Cook's erster Reise gesehcn,
Bract, imbncatae foliaceae e basi dilatata ovali con- I aber fur glcicli mit der der Norfolkinsel gehalten,

goldgelb, spater rostbraun filzigen Blattern.

V. Derby Sammler, wird

diese Art hoifentlich nach Europa gebracht und eIn

neuer Schmuck unserer Garten werden.

Beschreibung einer neuen Art Drapetes ron

Neuseeland^ von W. J. H. CS. 497— 498. Taf. 17.)

Drapetes Dieffenbachii Hook., fruticosa caulc

repente ramosissimo , fol. dense imbricatis linear, ob-

tnsis apice barbatis, flor. brevissime pedicellatis fo-

liis imraersis, perianthio fauce squamato, pediccllis

ovarioque apice barbatis. Auf den hohen Bergen der

nordlichen ln*el von Neuseeland durch Dr. Dief-
fenbach und Bid will Esq. gefunden, cs ist die

2te Art dieser Gattung, deren erste in der Maj^el-

lans-Strasse und auf den Falklandsinseln gefunden

ist.

Abbildung und Beschreibung einer neuen Art
Araucaria von Moreton-Bai, Neu Holland ^ ent-

deckt von J. T. Bid will Esq. (S. 498— 506. Taf.

18 u. 19.)

Die erste Araucaria^ welche den Europaeru
bekannt wurde, war A. i7nbricata Banks aus Chi-

le, deren Friichte Menzies an der Tafel des Gou-
verneurs von Valparaiso sah und Erlaubniss erhielt,

einige mitzunehmen, welche er 1795 am Bord von

Capital! Voncouver's Schiff steckte und 5 jnnge

Pflanzen nach dem k. Garten in Kew brachte, wo
sie bluhten, alle wurden bis auf eine weggegeben
und diese, cine Zierde dieser Aniagen, hat znm drit-

tenmale Zapfen getragen, welche aber, weil manu-
liche Blumen fehlten , keineu rcifen iSamen brachten;

sie halt den strengsten Winter, ohne irgeiid zn lei-

den, aus. Mit dieser ist uahe verwaudt .4. Brasi-
liana Rich. Ein ganz anderes Ansehen haben J.

excelsa^ welche auf Cook's 2ter Reise auf der Nor-
folkinsel eutdeckt wurde und A. Cunninghaynt. Von
dem ersten diescr Baume ist von Mr. Backhouse
eine Beschreibuug hier beigcfiigt, er sah alte BHa-
me von 150—200' hoch, einige hatten 4' iiber dem
Boden, 23, 27 and 297jj' Umfang. Das Holz ist in

der Luft nicht haltbar, grosse 3Iassen von Harz

Die anderc
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his Allan Cunningliam deu Uuterschied faud und

lebende Pflanzen ncbst Exeniplareu an die konigl,

Garten sandte - wo Alton sie ^. CunnvtghaiJii

naunte. Sie waclist an der 0?*tkuste von Neusiid-

wallis zwischen den 14— 2^^!^ S, Br., drin^t aber

nicht ticf ins Innere ein, man faud Stainme von 100

130^5 niit einem Umfang von 14 80'

nackten 8tauini. Die neue Art, von wclcher Bid-
will der liinneisclieu GesellschaftiMittheiluDg maclt-

te, ist der Cliilesischea in ihren Bliittern iiusserst

ahuHcli, von dieser hat der Finder Exemplare und

eine junge lebende Pflanze 1843 nach England ge-

bracbt. Sie wird so diaisnosirt. A, Bidicilti Uook.
Fol. patentibus ovatis, pungcnti-acnrainatis demum
basi insigniter dilatalis, amentis foeni, in ramnlls

proprirs lateralibus brevibus erectis ovali-subglobo-

sis maximis, squamis laxis late alato- dilatatis bila-

biatis, labio inf. s. apicc acuminate reflexo, inter.

acuto breviore. Brisbane Berg, 70 M. in Nord W.
von 3Ioreton - Bei in Austrdlien. Der Bauin wird

100 — 130' hoclu Die Fruchte werden von den Ein-

gebornen, die ihn Ban^a-tanza oder Bauyatunja

neuuen, gegej^sen, sie werden doppelt so gross als

die der Cbilesischen und schmecken vor der Reife

sebr siis?. Eine ausfiihrlicbe Beschrcibung begleitet

die Zeichnung,

Abbildung und Beschreibung einer tieuen Art

von Senebiera^ von Patagonien. Von W. J. H.

CS. 506 u. 7. T. 20.)

Senebiera rkytidocarpa Hook., gracilis pro-

cumbens ramosissima, fol. linear, integris v. pinua-

tifidis, flor. minutiss. diandris?, silicula orbiculari

compressa rugosa, Patagonia, Twee die, ist der

iS. serrata Pars, ahnlich, aber in alien Theilen viel

kleiner. S—

L

Das Wichtigste vom aussern Bau und

Leben der Gevvachse, fur den praktischen

Landvvirth fasslich dargest, von E.A, Ross-
masslcr, Prof, an d, konigl. Academie fur

Forst - und Landvvirthe in Tharaad. Mit 4

Steindrucktaf. Dresden u. Leipzig. 1843. 8.

XVI u. 220 S.

Der Verfasser beabsichtigt in dieser Schrift dcm
Landwirthe eine belehrende Uuterhaltungsschrift iiber

Anatomie und Physiologie der Gcwachse in die Hande
zii geben, wir diirfcn daher bei ibfer Benrtheilung

nicbt denselben Maassstab anwenden, wie wenn es

sich urn ein eigcntliches Lehrbuch handein wurde.

Es entbehrt diese Schrifl der strong wisaenschaftli-

cheu Form, der scharfen Gliederung, der Pradaion

desAusdrocks, derYolIst^ndigkeit, der historiscben

and litter^rischeD Nachweisungen , welche wir von

einem Lehrbuch fordern wiirden, dagegen behandelt

der Verf. seinen Gegenstand in popaiarer Sprache

mit der nothigen Sachkenntuiss , und wir zweifeln

nicht, dass das Buch bei dem Leserkrcise, filr den

es geschrieben ist, Natzen stiften wird; wer

dagegen erwarten wiirde , in demselben eine ge-

drSngte Uebersicht iiber den gegenwartigen Zustand

der Pllan^enphysiologie zu findeu, wiirde sich nicht

befriedii*:t fitiden* H. M.

Archiv der Pharmazie. Juni 1843.

p. 289 theiUHr. ScUacht in Altona die Bcmcr-

knng jnit, dass die aus Calomel und Jalappenpulvcr

bestehenden Laxirpulvcr, welche in die 3Icdizinka-

sten der t^^^^^t nacU Siidamorika gelieuden) Schiffe

gegeben warden , bei der Zurnckkunft der Schiffe

theilweise verandert waren und zwar so, dass sich

metalliscbes Ouecksilber in kleinen Kiigelchen abg«-

schiedcn hatte und pilzartige Fiiden diePulver durch-

zogen nnd zu compacten Massen vereinigten. Nur

an weiiigcn Siitellen hatte sich dusserlich ein gruner

Schimmel angesetzt. Qnecksilberchlorid hatte sich

nicht gebildet. Welche Verbindung das freiwerdende

Chlor eingegangen war, liess sich nicht entscheiden.

Freie Salzs^ure war nicht in den verdorbenen Pul-

verii enthalten und kounte auch nicht entwichcn

sein , denn dieselbe hatte auf das Papier, in wel-

ches die Pulver eingeschlossen waren, wirken mus-

sen, woven nichts zu bemerken war, Wahrschein-

lick hatte die Pilzbildung die Reduction des Calo-

mels bewirkt. Man musste daher elumal Yersuche

ansteUen , ob nicht Hefe Oder sonst in Gahrnng bc-

griffenc Stoffe mit Calomel in Beruhrang gebracht,

eine gleiche Vcr&nderuug bewirken. Es liegt schr

nahe za glauben, dass, da Chloride der Alkalien

und alkalischen Erden, da Chlorwasserstoffsaure

insbesondere das Wachsthum der Pflanzen beforderu

und zuweilcn in hohcm Grade beschleunigcn , in die-

sem Falle das Chlor dem wachsendcn Pilze zur

Nahrung dieute. So viel ist wenigstens gewiss, dass

das Qnecksilberchlorid der Erzeugung des Pilzes

nicht hinderlich war. Man kaun vielleicht noch wei-

ter gehen und aus dieser Reduction einen Beweis ab-

leiten fur die Zersetzung der Chloride wfl?irend

der Vegetation und zwar in der Art, dass die Me-

talle wirklich reducirt werden. Im vorliegenden

Falle weuigstens scheint der Pilz diese Wirkung

gehabt zu haben, nnd ob der Zackerpilz dei der

WeingShning dasselbe rermogc, mussen weitcrc

Versuche cntscheiden. — Man sieht, dass das Fak-

tum noch keiueswegs erklart, aber interessant genog

ist, nmfernere Versuche zo veranlassen. T. P.
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The annals and magazine of natural hi-'

story. Febr. 1844.

p. 89. Bericht fiber cinige in einer Sandgrube

gehiudene Samen, welchc noch keimfahig wareii,

von Mr. W. Kern p.

Die Samea faiiden sich 25 Fuss luiter der Ober-

fiache und wareii ciue Volygonee und cine Cheno-

podee^ wahrsclieinlich von nnseru jetzigeu niclit ver-

sclilcdeu. Sie Iveimten zum Tlieil and es ist dalier

^vohl eine genaucrc Bestimmuug der Species zii er-

warten. Die Keiinf3.higkeit hatte sich hier also diirch

Abschluss der atmospharischen Luft erhalten.

p. 105. Bericht iiber eine botanische Excursion

in Nord -Wales, dem Siiden von England und Jer-

sey im August und E^eptember 1843, von R, Gra-
ham, Prof, der Botanik zii Edinburg.

BibliographiscJies.

p. 127. A Report on the Progres made in the

Investigation of the Flora of Hertfordshire, with a

Catalogue of species known or reported to have been

found. By the Rev. R. H. Webb, M. A. of Es-

seudon and the Rev, W. H. Colomann, M. A. of

Christs. Hospital , Hertford.

Die Verff. publiciren eine Liste der ihnen aus

dem Gebiet der Flora, welche sie zu publiciren beab-

sichtigen, bekannt gewordeucn Pflanzen, um ctwa-

nige Bcrichtigungen , Bemerkungen n. s. av. bei der

Herausgabc der Flora beriicksichtigen zu konneii,

ein Verfahren, welches den Florenschreibern nicht

genng empfohlen werdeu kanu. T. P.

Allgemeiue Gartenzeitung von Fr. Otto

und A.Dietrich. 1843. No. 45 52.

No. 47« Eigcnthiimliche physiologische Erschci-

nung an Pyrus tormtnalis von U. J^ger, Kunst-

gUrtner in Belvedere bei Weimar. — Der Verf-

beobachtete an vielen Azerolenbaumen seiner Ge-

gend, das3 ihre Stamme schraubeufdrmig gewunden

waren und dass cine wirklicheUmdrehung der Krone

Statt finde. An eiucm Baume standen alle Haupt-

Sstc des Stamracs bis auf die kleiusteu Zweige, ob-

gleich regclmassig um den Stamm vcrtheilt, nach

einer Himmelsgegcnd, und nur einige der untern

Aestc, wclchc auch scheinbar uppiger standen, wa-
ren davon ausgciiommen, welches nach dem Verf,

dahcr komraea soli, dass sic keine Friichte trugen,

war 50' hoch und voUkommen gesund^ doch zeigte

sich in einer durch dieDrehung hcrbeigefiihrten Vcr-

tiefuug cine Saftentleerung. Der Verf. glaubt, dass

die Drehung des Stammes nur durch eine wirkliche.

Bewegung der Krone von friiher Jugend an herbci-

gefuhrt werden kann, ohne jedoch die Ursachen im

Eiufluss des Sonnenlichtes linden zu konneu. An

einfgen audern Baumen dcrselben Sijccics waren die

Kronen nach Osteu gerichtet, als ob sie vou einem

starken Sturme gepeitscht wiirden; die Stamme aber

siud vollkommen ^erade und ohne Drehung.

No. 52. Beschreibung einer bUiheuden Agave

ScolynmsK^xwinslii von A. Dietrich.— Sie ist

fast noch unbeschrieben und nur durch eine kurze

Nachricht im Hortus Djxkensis des Fiirs"tcn von

Salm-Reifferscheid-Dyk bekannt, befindet sich im

konigl. botan. Garten zu Berlin und bliihte als l4-

jahrige Pflanze CvouDeppe' und Schiede aus Me-

xiko} daselbst zum ersten Male, wonach der Verf.

folgende Diagnose eutwarf: Acaulis: foliis humifusis

obverse -lanccolatis vel subspathulatis, apice in spi-

nam validam canaliculatam attenuatis, margine spi-

noso-dentatis, dentibus recurvatis deciduis, supra

planis vel convexiusculis, subtus convexis; scapo

stricto apice paniculato, pedunculls brevibus adscen-

dentibus, floribus fasciculatis, perigonii laciniis li-

nearibus, stylo staminibusquc perigonio dupio lon-

gioribus. Blatter rosettenartig ausgebreitet, von c.

2— 272' imDurchmesser, auf deu Boden angedriickt,

i' lang, unter der Spitze 4'', iiach der Basis zu

aber 3'' breit, fiber dem breiten Theil der Spitze

plotzlich in einen IV2'' langen, rinnenformigen, pfrie-

migen, brauulichenDorn zugespitzt, am Rande eflt-

ferntgezafint, Zahne gross, flachzuaammengedruckt,

an der Basis sehr breit, dann pfriemenformig znge-

spitzt, zuriickgekriimmt, braunlich, dornartig, leicht

ablosbar und endlich abfallend. Blatt ziemlich flei-

schig, doch nicht sehr dick, freudig grun , mit

schwach bl^ulichem Anflug, auf der Oberflache flach

Oder nur schwach gewolbt; unterhalb, besonders

nach der Basis zu, starker gewolbt, ganz glalt und

kahl. Schaft 10% steif, aufrecht, an der Basis von

der Dicke eines Kinderarms, hellgriin, mit dichtea,

nach oben cntferntern, grossen 4— 6'' langen, Ian-

zettformigen 5 in eine pfriemenformig stechende Spitze

ausgehenden, vertrocknenden, schwarzbraunen Schup-

pen, in deren Achseln kleine Knospen. BInthenastc

kurz, dick, 3 — 4'^ lang, bogenformig oder armfor-

mig gckrummt aufsteigend, an der Basis von ciuem
schuppenahnlichen, den vorigen Schuppen Shnlichcm

Deckblatte gestiltzt; an der Spitze einen dichten

Buschel Oder eine cinfache Dolde tragend, welche
aus 6— 10 sehr kurz gesticlten, aufrechten, ge-

3 Fuss iiber dem Bodcn einen Umfang von 7 Fu8S,| drSngt stehenden Blumen besteht. Blumen von der

"~lieil»geT

wahrend die ubrigcn formlich damit bedeckt waren.

W&hrend 7 Monatcn hatte eine Drehung der Krone

von SOGraden Statt gefunden und zwar von der Lin-

ken zur Rechten. Der Baum w ar wie es schien be-

reits 3 — 4Mal am seine eigcne Achse gedreht, hatte
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Basis des Fnichtknotetis bis zur Spit;5e tier Staub-

gefasse 3^' lang; der uiUerstiindit^e Fruchtknoteii

10'' langj stielrnnd, fast Avalxciifdrmig, licllgrun.

Bluthciihullensauin 1" lang, bis zur Hiilfte ganz,

glockenformig, gruii, an der obern Halfte iii sechs

schmalc, liuienformige, aufreclitc
,

gelbc, stnmpfe

Einschnitte gethcilt. Staubscfiisse 6, doppelt langer

alsderBlutbenhulIensaiiin. Stanbfadeu hellgriiri, pfrie-

raenformig. Stanbbeutel anfliegend, be\veglicU, li-

Dienformig. Griffel vot» der Lange der Staubgefiisse,

gruiilich weiss, keulenformig. Narhc Ptumpf, Die

Blumen scbwitzen imr nninerklich Honig ans.

Die Farrnkrauter in kolorirten Abbildun-

genj naturgetreu erlautcrt iind beschrieben \\

Dr. G. Kunze, Prof. d. Botan., Dir. d. bot.

Gartens etc. zu Leipzig. 1. Bd. 6. Lief. enth.

3 Bogen u. 6 Taf.

schcr. 1813. 4.

Leipzi Ernst Flei-

Diese Abbilduiigen iind Bescbreibungen' der

Farrnkrauter, welche sich als Siippleineut an die

Sch ku hr'schen a'nscblicsseu
^
gehen ans den Han-

den eines Man bervor^ dessen Garten eine der

reicbsten Sammlnngen von Farm entliait und dessen

Herbarium in dieser Familie bedeiitciid genannt wer-

den kann, dalier denu aucb diese Hefte eine Menge

bislier noch unbeschriebener Farm neben bisher scbon

bekannten, aber liiiufig durcb scbarfe Kritik sicbe-

sanimelt. Taf. 54. Polypodhun ensiforme Tluibg.,
voni Cap. Taf.jj. Lomaria hastata Kze. und jm-
bescens Kze., heide fnilier als Bleduia beschrichen

und beide ans Chile. Taf. 36. Scolopendrium pin-

natrun J. Smith, von den Philipphicn. T. 57. Die-

chnnm Janceola Sw. and Blechn. i7itermedimn Lk.
T. 58. Die ofter mit einander vcrwecii'^elteu Artcn

Blechnum poJt/podioides ^tiddl und glandulosnm
L k. Taf. 39. Aspidium atigescens L k. T. 60, Da-
naea Leprieurii Kn n ze^ aus dem franzosischen

Guiana, die achtc Art dieser Gattnng. E^ ist selir

zu wiinschen, dass dem Vcrf. dieses Werkes von

alien Seiten Beitrage znfliessen, urn ihn bei der wei-

tern Bearheitmig mit immer niehr Material zu ver-

sehcn, denn bei der Vielgestaltigkclt, welche so viele

Farm zeigen, fst es von grossera Xutzen, grossere

Mengen von Exemplaren gcsehn und untersucht zu

haben. S— L

A II s z u nr

aus eiuem Bericht des Hrn. Prof. Jolu Willi.

Zetterstcdt iiber eine natnrliistoriscLc Relse

durcli einigc Proviuzen des uordlicheru Skan-

diuavions, besonders dnrdi Jomtlandj imJ. 1840.

Aus dem Schwedischen von 0. Dotzauer, botan.

rer gestelUen bringen. Den Anfang des vorliegeu-

den Heftes bildet auf Taf. 51. eine neue Gattuiig^

Amauropelta^ deren Art nach Hrn. Brent el, der

dieselbe auf. St, Kitts, einer der kleinen Antillen,

fand, benannt ist; auf dem Ende der Venen der Pin-

nulae) die vor dem Rande mit einer klclnen An-

schwellung aufhoren, liegt dcrSorus von einem dun-

keln Indusium bedeckt und die Reihcn dicser Sori

\verden im jfingern Zustande wieder von dem um-
gcschlagenen Rande desFiedcrcbens liberdcckt. T. 52.

Menisciitm triph}jJltun S \v. , wozu M. simplex

Hook, eine einfachere Form ist, triphylla von Hk.

ct Grev. after nicbt, souderu zu cuspidatam gc-

hort. Taf. 03.' Nothochlaena hypoleuca Kze, nnd Eintritt In Jemtland trifft man eiiie wilde, ^ventg

molUs Kze., beide aus Chile von Poppig u. a. ge--' ciuladendc Gegend an, cs wachsen daselbst in den

Gartner \n Greifswald.

Diese Reise machte Ilr. Prof. Zetterstcdt in

Gesellschaft des Hrn. Doceuten Dahlbom, um die

Zweiflugler geuauer und vollstiindiger kennen zu

lenten, da aber der Hr. Verf. auf dieser Reise Ge-

gendeu beruhrtc, die von den nordischen Botauikern

nicht besucht worden waren, so hoffte derselbe auch

in botanischer Hinsicht Ausbeute zu machen, vvor-

iiber diescr Bericht die Mitthcilung gewahrr, Indem

iiber die entomologischen Sammknigen eine specielle

Bcschreibnng fiir sich folgen soil.

Einzelne zoologiscbe Bemerkangen sind bei der

Uebersetznng iibergangen und weggelassen worden,

in Berucksichtigung der Teudcnz dieser Zeitschrift.

Die Grenze von Medelpad und Jemtland liegt

mehr als 1200 Par. Fnss uber der Meeresflachej beim



243 244

sepium , Tussilago Farfara , Habenaria viridis^

Carex curvirostra Hartm. bliihten ^llgeraein , Sa-

lix

lich dem Nordeu aiigehoreti , leUteras in grosster

Menge verbreitet war. Man nennt dasselbe in Jemt-

land Huudflok iind streiit die pulverisirte Wurzel in

Milcli, um die Fliegeu damft zu todten. Zwischen

zeigten sich bierauf alljiemein:Bracke und Grim

Cornus suecica^ Heracleum Sphondylium^ Carum
Carvi^ ConraUaria majalis, Trieiitalis europaea^

Andromeda poIifoHa ^ Prunus Padus^ Sorbets an-

cuparia y Rubus Chamaemorus ^ Spiraea JJbnaria^

Comarum palustre^ Trollius europaeus^ Leonto-

don Taraxacum^ Urtica dioica^ Popnlns tremula

unn Juniperus communis^ von denen jedoch nur

ihre Bliithen cntwickelt batten, Auf dem

nigricans

bexu Ais raerkwiirdige

Fries Mantiss, stand allenthal-

Waidern die Tauneu-Ficbte ^^3, Eller und Birke, Hepatica^ Pedicularis Sceptru7n Carolinum^ Vicia

die Fobre ^^J aber findet sich auf dem steinig suai-

pfigen, mit Heidekraut, Blau- und Preisselbeeren

bedeckten Boden wenig, Nur bie und da stebt ein

Busch von Lonicera Xylo&teiim^ die dagegen in Me-

delpad allgemein ist Die Vegetation war am iDten

Juui noch wenig vorgescbritten und man sab nur

die Blatter von Tussilago frigida und Aconitum

septentrionale, von welcben Gewachseu , die eigeiit-

Pflanze fand sich jedoch

Avemge

Gnte Grimnas wucbsen Plantago media ^ Galium

Aparine^ Primula verts ^ Lychnis silvestris^ pra^

tensis und Viscaria^ Thalictrian afpinum^ Poly-

gala vulgaris und Equisetum arrense ^ die sich, so

wie auch Caltha palustris y nacbdem allgemein bis

Gftrde fm Kirchspiel Briinfie zefgen, woselbst Rci-

sende gerne weilen , um die scbone und freie Aus-

sicbt zu geniea.sen , %vie man sie vod den Hohen

Medclpada her vermisst hatte. Fine Bucht des Raf-

sund-Sec^s rait kleinen Inseln und bucbtigen Ufern;

die Kirche Lochnc, weit sich erstreckende Thaler

und angebaute Felder giewlihren ein landschaftllcbes

tentilla salisburgensis H a n k e , bliiliend , Ajt(g(^

pyramidalisj Orchis cruenta und Helrella infula

GemSlde, das erst am Horizout durch cinen hohen
] standen in waldigen Gegenden and auf Wicsen in

Astragalus alpinns^ gleichsam als Vorbote einer

Gebirgsgegend. Derseihe stand bereits in vollerBlii-

the, mit niedrigem , sich wenig von der Ei'de eni-

porbebendeu Stengel. Bei Fortsetzung der Beise nach

As fanden sich daselbst Ajuga pyrarnidaUs und

Morchella esculenta^ welche letztere bis jetzt ober-

halb Upsala vielleicbt kanm geseben worden ist. Bei

der Station^) Faxelf sab Hr. Prof. Zetterstedt
znm ersten iXlal Nigritella angustifolia Rich. lebend,

welche daselbst, jedoch noch nicht voUkomraen in

Bliithe, allgemein auf Wiesen mit dem auf dieser

Stelle ebenfalls allgemeinen Galium boreale^ Pole-

monium coeruleum ^ Stellaria graminea^ Carex ca-

pillaris , ornithopoda und Botrychittm Lunarta

vorkam.

Im Kirchspiel Alse ist der Ginsberg merkwiir-

dig als ehemalige Opferstelle. In den zu oberst flach

fiegenden Tonschieferplatten erkennt man deutliche

Abdriicke vonVogeIn, Kennthieren und andern Tbie-

ren, die an den Opfertagen in die Tiefe des brau-

senden Baches, der rait einera Fall von ungcfahr 100

Fuss sich liber das Schiefergebirge stiirzt, gewor-

feu wurden. Die Gebirgspflanzen begannen bier sich

mebr mit den siidlichen zu mischen : Veronica ser-

pyllifoliaj Poa alpina^ Myosotis sylvatica Hoffm.,

Rib'es alpinum^ die schone Viola biflora^ Daphne

Mezereum^ Saxifraga controversa Sternb PO'

Bergriicken und im Sudcn durch das Oviks-Gebirge

begrenzt ^vird. DerBotaniker dagegen findet daselbst,

wenigstens um diese Jahreszeit, nichts Ungewohn-
llches. Anthoxanthum odorattim, Primula veris

et var. (auf Wiesen allgemein) , Viola tricolor und
canina^ Luzula pilosa^ Rumex Acetosa, Tormen-
tiUa erecta^ Prunella vulgaris^ Rhinanthus Crista
galliy Lotus corniculatus, Habenaria viridis und
Botrychium Lunaria macheu hier herum die allgc-

meine Vegetation aus.

Eine botanische Wanderung am 20. Juni um die

einzige Stadt Jemtlauds, Oestersund mit 500 Einw.

,

war nicht besonders lohnend. Briza media ^ Hera-
cleum Sphondyliurn, Paris quadrifoUa^ Anemone

*) Gran^ Pinus Ahiesl^.y Tannen - Ficlit« , Roth*FJchte,
saclisigche Fichte, norwegische Tanne, Harztanne, Grau-
nenliolz u, s. w.

•«) TaUy Fohre, Kiefer. Pinus sijlvestns L.

angenehmer Vereinigung mit einander.

Indem man Upland erreicht, so tritt man in das

Pastorat Underslkcr, welches cine der sich am w^ei-

testen erstreckenden Geraeinden Jcmtlands bildet,

die Kirchspiele Are, Kail und Morsil umfasst, sich

bis znm norwcgischcn Felsrucken erstrcckt, das

merkwiirdigste Felscngebirge des Landes einschliesst

und mit eincm Wort eine wMrkliche Lappmark ist.

Denn cine Laudscbaft, deren Alpengebirge, die mit

ewigem Schnee bedeckten Gipfei iibcr die Wolkca
crhebt, wo LappISuder und Rennthiere das gauze

Jabr hiudurch wohnen und fortkommen und wo eine

Alpcnvegetation in ibrer ganzen Vollkommenheit her-

vortritt, musste manwohl als eine naturlichere Lapp-

mark betrachten, als mehrere der grosseu hochlle-

•) GastgifvaregSrd , das Gehofte oder die Station , wo
man frische Pferde, Quartier, aucB allenfalls Speise be-

[ !4ommt.
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gendeii Landstriche Oder in Waldera sich erstrc-

ckende Thaler, as. B. uiu Asele, Lycksele, Juckas-

verschiedenen Jalireszeiten imd von verschicdeucii

Staiidorteu gesamaiell;^ keine tnerkliclieu Verschie-
jervi, Kare::$uando ii. s. w. , wo zuweilen 30 Grad denlieitea auf die Owaiititat dieses Stoffes zelnten.

Warine iind demgem&ss ein Iieisseres Klima als selbst

gewoliulich in Sclionen wahrend der 8omtnermonate
Iierrscht, welche Ge;[^enden docli nacli der politisclien

Eintheilung zu Lappland gereclmet werden.

Auf dera We^e nacli deiu Dorfe Lund am Fiisse

der Areskuta -^^ wurdeu bliiiieiid beuierkt, Primula
furinosa^ Linnaea horealis ^ Salix pentandra c^,

nigricans ^^ hastata g uud inyrsinites ^ Q. Da
bei der durch den spateii FriiJiliuK weiiig vorge-

schritteneu Vegetalioii eiiie zweckdieiiliche Untersu-

cliiiii^ der Areskuta fur jetzt nicht lohucnd genug
gewcsen wjire, so wurde diese bis zur Hiickrcise

aufgesclioberi.

Von Lund wurde am 278ten Juni die Beise am
Fusse des Miillgebirges, dessen ^'pitze noch mit

Schnee bedeckt war, nacli dem Dorf Forsa fortge-

setzt, wose!bst hinsichtlich der vorkommenden Pflan-

zen keine besondere VerSuderung sich zeigte, aus-

ser dass Veronica officinalis^ Chenopodiumviride^
Erica vulgaris^ Ruhus Chamae?noruSy Comarum
palustre^ Mdainpyrum sylvaticmn und Cetraria

islandica bier allgemeiner scliienen, Convallaria

fnajalis und Trollius europaeus dagegen ganz spar-

Flacbs, Hanf, Felderbsen und Gerstc Aver-

den bier gebaut und reifen gcwohnlich. Rogiien reifte

zwar manche Jahre hier auch, obgleich im Allge-

meinen das Getreide bei dem nahen, hober liegenden

Hammar besser gedeihet*

{Fortsetzung folg-t,)

sam.

In alien Flechteu wo sie gefuudeu wurde, ward sic

von gelbeu oder grunen Harzen begleitet, die mit

der Usuins^ure die £igensc1iaft theilen, von Ammo-
niak an der Luft in rothe Farbestoffe verwandelt,

aber durch ScbwefelwasserstofF entfiirbt zu wer-
den, was bei der SSure nicht stattfindet, Es
scheint uuzweifelhaft, dass diese S&ure vorziiglich

das Material, sowohl zur Farbung des Thallus als

ZU der der Fruchtscheiben darbieict, da, wenn man
die Oxydatiou des Usuius fortdauerud befordert, die

Farben der beim Neutralisiren des dazu angewand-
len Aetzkali's erhaltenen Niederschluge iramcr nieUr

braun ausfallen und die folgenden mit Cladonien au-

gestellten Versuchc auch darauf hiudeuten* Es wur-
den CL digitata Fr. , macilenta ¥t.^ bellidiflora

Fr. untersucht; die fruchtbaren Schliiuche sind be-

gleitet yon parallelen fadenfurmigen cylindrischen

Zelleu, welche von der blasscren Basis aus, nach

den Spitzen zu tiefer roth, durch eiuen kornigen

Niederscblag gef^rbt erscbeiuen. Ammoniak lost

dieseu Farbstoff leicht auf und fErbt sich weinrothj

Aetzkali zleht ihn ebenfalls aas uud fSrbt sich 3.bn-

Itch; Schwefelsaure lost ihn mit tief carminrother

Farbe und lasst ihn beim Wasserzusatz mit goldgelber

Farbe fallen. Die Flechten, in denen bisher Usnin-

sSure gefunden wnrdc. zeieen entweder Frucht-

Gelehrte Gesellscliaften,

Der konigl Societat der VVissenschaftcn wurde

scheiben, die mit dem Thallus gleich gefSrbt sind,

Oder sich durch brauae, rothbraune, carminrothe

und schwarze Farben auszeichnen, diesclbe Farbcn-

reihc erhalt man, wenn man die Usninsaure in yer-

schiedenen Graden zur Oxydation veranlasst. Da
nun im fruchtbaren wie uufruchtbaren Zustande die

Flechten Usninsaure enthalten, so scheint sie in den

Flechten ahnlich umgewandelt zu werden. DieFlech-
am 19. Decbr. vor. Jahres vom Prof. Wohler eiue ten nchmen das Wasser mechanisch auf und hier-
chemisch - plijsiologische Uutersnchung fiber die

Flechten vorgelegt, welche von dem Stud. W. Knop,
bcsonders in Bezug auf die von Wohler entdcck-
te, sehr allgemeiu in den Flechten verbreitcte Usnin-
saure angestellt war, wahrend die Hrn. Heldt und
Bochleder die Zersctzungsprodukte der Lecanor-
saure , die Flechtenfaser und mehre einzeluc Flech-
ten -Species untersuchteu **). Aus IJsnea florida
Uoffm., hirta Hoffm., plicata Fr. wurde, nach-
dem sle zerschnitteii , durch Maceration in Aether
und Behandluug mitAlkohol, die Usninsaure in pris-
inatischcn Krystallen von schAvefelgelber Farbe ge-
wonnen, wobei sich bei den genanuten Arten, zu

—1

) Skuta, ein grosses abgerissenes und niedergesturztes
Felsstuck,

^

••) Annal, d. Chemie u. Pharm. Bd. 48. p,l.

durch gclaugt das kohlensaure Ammoniak des Re-

genwassers und des Bodens in dieselben. Aus einer

Auflosnng von kohlensaurem Ammoniak nimmt die

Usninsaure das Alkali auf und bildet eine im Was-
ser losliche Verbindung damit und so konnten durch

Wechselzersctzung mit den vorhaudenen Salzen jene

Verbindungen entstehen, die sich durch Luftzutritt

oxydircn und jene eigenthumlichen Farbangen an-

nehmen. So wie bei den Flechten die gelbe Farbe

im Thallus zuuimmt, crgiebt sich auch einc grossere

Menge von Usninsaure und sie scheint hier als Saure

cnthalten zn sein, wShrend in andern durch eine

silberweisse Farbe, wie Clad, rangiferina, ansge-

zeichneten Flechten, sie als ein Erdsalz enthaltcn

sein durfte. Um fiber den Ort der Ablai^crung der

Usninsaure etwas nahercs zu ermittein, wurdeu

Usneen benutzt, da sich bei ihnen die Markschicht



247 248

leichter von der Rindcnschicht trennen lasst. Die Farbeii der Friichtscheibcii C^vie z, B. bei Lecanora

Usninsaure wurde bier aus der Rindenschicbt er- crnenta) docb auck aiidere Stoffc entbalten konnen,

lialtea iind das griine Harz aus deu ruuden Zellea welcbe aiisser der Usninsaure ebenfalls an der Farbeii-

zwischen Mark- und Rindenschicbt, welcbe Zellen

in einer grosscrn farbloscu Membran eiue zwcite

kugelformigc, homogeu griin gefarbte eiuschliessen.

Von gelbenFlcchten wurdcn untersucht: farm hue-

matomma Fr. von Sandsteln, in der Uingegend von

Gottingcn; Biatora lucida Fr. von TJionschiefer,

in der Umgegend von Osterode und besonders Lecid,

geographica vom Broclcenj Parm* sarmentosa Acb.,

nahe beim Oderteiclie am Har;?, hat eine gelhgriine

Farbe, cignet sich , da sie selbst bedeutend gross

wird, besonders zurDarptcIhing der Usninsaure. Alle

Cladonien^ welche untersucht warden, enthielten die

S^ure. In Lecanora cruenta Acb. erscheint sie in

Begleitung eincs andern lirystallisirbaren Korpers.

hecid* geographica erscheint an den ibrer Vegeta-

tion giinstigen Orten Cwie am Brocken;) von rein

schwefelgelber Farbe, in trocknern niederen Gegen-

den mehr gelbgriin mit dunnerem Tballus , abgestor-

h erscheint sie ausgebleicht wcissgrau. Hangt

man augefenciitete Exemplare derselben iiber eine

liosang von koblensanretn Animoniak in AVasser so

auf, dass sie nur der feucbten Atmospbarc dieser

Liosung ansgesetzt sind, so bedeckte sich die Flecbte

nach wenigen Tagen init karminrotben Tropfchen

und verlor bei langerer fortgesetzter Bebandlung

und ofterm Abspiileni die Usninsaure und wurde

abgestorbenen Exempl. gau;^ ^hnlich. Parnh fra-

xinea Ach. und farinacea Ach. entbalten nach

Rochfeder und Heldt ebenfalla Usninsaure, sie

behalten, so wie die XJsneen^ an scbattigen feucbten

Orten eine lebhaft griine Farbe, werdeu aber an dem
Lichte , besonders der Sonne ausgesetzten Orten,

dunkel gefarbt, braun und schwarz und ebenso er-

scbeinen sic ^viederboFt mit Ammoniak ^v\e obcu bo-

handelt und dann scharf getrocknct. Die in der Rin-
denschicbt abgelagerten Substan^en, verbnndcn niit

der dahinter liegenden Scbicht kugeliger, stets griin

Oder gelbgrun gefarbter Zellen, bcdingen die Farbe
der Flecbten; wo der Tballus weissgrau odor blAu-
grau erscheint, findet man farblose feine vertheilte
wcisseKorper in dieser Scbicbt, die das koblensaurc
Ammoniak aufaebmen und dainit in Wasser losliche
Vcrbindnngen eingehcn, welche die Eigenscbaften
scbwacher Sanren haben, die an Basen gebuuden
sicb an derLuft oxydiren und gefarbte Zersetzun^s-
produkte liefern. Aber immer ist bier eine vorgan-
gige Untersucbung notbwendig, da selbst die rotben

bildung Antbeil baben. (Grotting. gel. Anz. No. 3.)

K Not
Eine Nachricht ilber die Sammlungen He in rich

Zollinger's in Java befindet sich in der Beilage

zur allg. Zcit No. 347. Er hatte danach in den

Tieflanden von Java eine Sammlung von i50O Arten

in 20,000 Exempl. znsammengebracbt, welcbc aucli

in Europa angekomrocn und an die Subscribenten

vertheilt sind '^). Es gedacbte derselbe, von dem

Gouverneur von Niederl. Indien begiinstigt, der ihm

sein auf dem Berge Pangurango belegenes Haus zur

Benutzang angebotcn hatte, besonders die Bergvege-

tation zu berucksfchtigeu und nicht allein getrock-

nete Pflanzen, sondern auch Samen zu sammeln.

Wenn aber die Hoffnung dabei ausgesprochen wird,

dadurch auch Acqufsitiouen fiir die Agricultur und

Forstwirtbschaft zu macben, so ist dies \\\ der

That cine vergebliche Hoffnung, denn bcichstens kdii-

nen einjiibrige Pflan;2en selbst jener Berggegenden

bei uns im Freien gezogen werden, alle andern wer-

den unsere Winter tudten-

^) Man vergleichc tfaniit die obcn Sp. 12S
Nacbricht.

Ocgebe
ne

Intelligenzblatt
A n z e 1 e.

Die unterzeicbnete Buchhandlung ist in den Stand

gesetzt, von dem botanischen Prachtwerke, welches

auch bereits Anerkennung seines hohen wissenschaft-
Hcben Wcrtlis gefunden hat:

lUustrationes Alirarum in itinero circa
c

orbcin jussu Imperatoris Nicolai l atqae

auspiciis navarcbi Frikderici Luetke annts

1826, 1827, 1828 et 1829 veloce Seniavin exse-

cuto, in oceano pacifico, imprimis septemtrio-

uali ad littora rossica, asiatico-americana col-

Anctoribus Alexandre Postels c^

Folio max. Petro-

lectarum,
Francisco Ruprecbt,
poll, 1840.

colorii'te, so wie schwarze Exemplare besorgen 7^^

konnen, und ladet die zum Ankauf geneigten Bot.i-

niker crgebenst eUi^ sich ihrer Vermitthuig zu be-

dienen.
Iieip;!ig, den 12. Februar 1844.

Leopold Voss.

Redaction : Hugo M o h l.

Verlag von A. F o r s t n e r in Berlin,

D. F. L. von Schlechtendal.
Druck: Gebauerschc Buchdruckerei in Halle.
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Chartoloma,

eine nciie Cruclfcreii - Gattuiig.

Aus einem Schreibeu des Hrn. Prof. Alex.
i

T. Buiige in Dorpat.

Beifolgend iibersende icli Ihucii die begehrten

Samereieu, mit dem Wunschc des guteu GedeiUeus.

Sie warden darunter audi Chartoloma platycarpum

fiiideu, -was sjuouyra ist niit der von mir iu dem
Tausclikatalog aufgestellteu Isatis platycarpa- Ba
sie aber als Pleurorhizea keine Isatis sein kauu,

so habe icIi sie umtaufen miissen. Die weufgeii

Frucbte die ich davon besass, als ich sie beschrieb,

that es mir laid zn offneu , und wegen der Aehu-

Kchkeit der Pflanze ira Habitus mit andcni Isatis-

arten, hielt ich es fiir aiisgemacht, dass sie noto-

rliizeische Samen habc. Bei der Entwerfiing einer

Zeichuung mit genauer Analyse, fiir die Bearbeitung

der Lehmann'scben Ausbeute, deren Uerausgabc

die Akademic in St. Petersburg zi\ iibeniebmeu ge-

souucu ist, musste ich mich schon entschliessen, eiu

Samenkorn zn opfern, und mit Schrecken sah ich

una, dass ich eiuen groben Fehler begangeu hatte.

Ich habe nun in meiner Arbeit: „AK Lehmanni Re-

liquiae botantcae^^ die Pflanze als Chavioloma auf-

genommen und folgeiidermasseu charakterii&irt:

Chartoloma. Crucifera. Pleurorhizea! Tblaspi-

dca? (spuria). Sepala 4 basi acqualia ereeto-patula.

Petala 4. sputhulata, ungue lato indistincto, lamina

erecta. Glandulae hypogynae indistinctae, Staminum

majorum filamenta subulata, basi crassiora, eden-

tula, libera; minora liliformia. Ovarium oblongiim

utrinque attennatum uniovulatum. Stigma sessile

simplex latum. Silicula a latere compressissimo,

^lana, late elUptica, alata, ala membranacea medio

nervo valido arcuato percur^a alteroque marginata,

matura indehiscens, unilocularis, loculo nervo sim-

pUci percurso, sub gcrminatione secus nervum me-

dium in valvas duas compressas late alato-carinatas

Sccedeus, monosperma. Semen iu funiculo brevissi-

mo adnato pendulumj oblongaro. lacviuscuUira. Em-

bryo exacte pleurorhixcus; cotyledones linear! -ob-

lougac obtusae, radicula medio incrassata.

Genus habitu Isatidis, sed embryone pleurorhi-

zeo distinctum. Thysanocarpo affinc, sed in ho<:

silicula, ut in Peitaria a dorso compressa, nee a

latere, nee igitur unquam in valvas carinatas sece^

dons; stylus elongatus, semen compressum orbiculare.

Morieruj quam e descriptione solummodo novi, ha-

bitu divcrsissima, differt alis transversim plicatuli?,

funicuiis elongatis, ovario distincte biovulato, pla-

centis valdc prominulis etc. Crenularia et Brossar-

dia longius recedunt. His medianiibus Thlaspideis

adnumerandum genus.

Chartoloma platycarpimi m. (A. Lehmanni re-

liquiae botanicae. No. 88.) Ms. Dcbr. 1843.

Isatis platycarpa ra. Delect, sem. h. Dorp. 1843.

p. 7.

Planta annua erecta 7? P^^dalis et ultra. Folia

oblonga sinuato-dentata, summa integerrima apice

ciliolato. Raccmi terminales simplices laxi, Flores
4

flavi sepala villosula. Silicula 8 — 10 lineas longa,

6V»— 8 lineas lata, in pedicello dcflexo pendula.

Semen magnum, 3'^' longum.

Znsiitze und Borlchlisfnni(»Mi

zu

K. Muller's Flora crypto^^. OldciiTiur^^

Von H. Koch.
( S c hluss,)

Ad 6. Hepatlcae. Berichtfgunsen: Riccia na-

tans L. , Ohne Zweifel eine Verweciishing mit R.

fliiitans. R. canalicnlata Hoffm., wofiir Herr

K. M. mich aufkommcn lassen will, ist eine wuchern-

ile Form dev R. eudkhotoma Bischoff, we/?rbeauch

R. fluitans und eine drittc Form begreift, die am
Jiingermannia incisa

J. byssacea
Ufer wachst. ZusStz e :

Schrad, auE sandigen Fcldern

II th. , in Gehijlzen. J. bicuspidata L,, gemein.

J. connhens Dicks., an Baumstiimpfea. J.

crennlata Sm., sehr vcrbreitet und haufig fructifi-

14
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cireiid.

beiiraiideni.

stiinipfen.

CallipogeiaTrichomanis Cord,, an Gra- I uiitcrordne, Icann ich micli docli noch uiclit davou

laria scalaris Cor da, an Siimpfeii.

tmdulata D u m. , auf . feiicliten Haiden.

Aneura multifida Duin., an Baum-

An, piiiguis Dum., im Moore. —
Herpetinm reptans Nees, im Walde. — Alicu-

Scapania

Plaijio-

chila aspleuioldes Nees, in Geholzcii , luer selten.

Ad 7, LickeneS' Berichtigungen : Conicybe stil-
w

bea Ach. = Con. pallida Fr.? kciiiie ich nicUt, die

gemeine niclit angegebene Con. ist C ftrrfiiracea.

Lecidea mixta Fries, lu seiner Lichenologie hat

F* wcniiistens cine solche Lecid. nicht. Vielleicht

iiberzeugen, dass alle Fonnen zu einer Species ge-

htiren , dercn Apothecien gleiche Farbe trageii, luid

dass diese Farben, die Nuancen desBraun, welches

audi bei den Pilzeu so variabcl ist und im Ziegel-

rothen erst den hcichsteu Grad der lutensitat crreicht,

hier festere Merkmale sein sollen als andere. Ich

verzeicline daher die Arten vorlaiifig nacli Fries,

dessen Werk allgcmein verbreitet ist,

Cladonia alcicornis Fr. , besondcrs auf dcr Iti-

sel Wangerooge.

niit var. elougata HoiTin, und dcr ausgezeichneten

Clad, gracilis Fr., auf Uaiden

nicht. — Physcia obscura j3. ciliaris kunnte cine

Mischung sein von Farm, QBorrera AchO ciliaris

iind Farm, obscura Ehrh., zwei sehr verschicdene

/

Biatora mixta ^
abcr audi die sah ich hier noch var. t?ert?ct?ir/f« Vaill., -vvo sich auch das Oliven-

farbige der Stanimform ins Grau-Wei.sse vcrliert.

— CI. degenerans Fr. c. varr. C?. pityrea Fr. und

CLcariosa Ach. — CL pyxidata Fr- und CI. fiin-

briata L., in den entschiedeiieu Formen zwar wohl
I

auseinandcrzulialten , in unzahligen Fallen %vo der

Arten. Physcia aipolia ^. stellaris Parm.

W Yerrucaria nitens Ach. habe

erscheint.

jch vergeblich nachgeschlagcn, vielleicht ist Verr,

nitida Sclirad. gcnieint, die hier allerdings ciiizeln

Patellaria vernalis var. airo - san-

guinea C^- MilUcr?) — Pat. iBiatora Fr.3 ri-

vulosa Ach. und Lobaria iParm,') caperata Ach.,

sail ich hier nicht. Letztere konute eine Verwechs-

luug iiiit der nicht angegebenen eelir geineincn Ce-

traria glauca sein. — Ramalina fraxinea Ach.

ist var. der Bam. calycaris Fr. Zusiltze: Ce-

iraria aculeata Fr., auf Haidcn schr verbreitet,

die einzige Cctrarie, die hier Friichte ausetzt. — Ce-

Ceir, saepincota Ach, —
Sti-

traria glauca Ach.

Peltigera rufescens Fr. , in Gcholzeu selten.

eta pulmonacea Ac\\.^ mit reichlicheu Friichten fand

ich diese Flechte in einem benachbarten ostfrie.si-

schen Gehcilze.

uiid steril.

— Sticta scrobiculata Ach., selten

Evernia jubata Fr,, an alteu Pian-

Bamalina calycaris Fr.^ mlt den varr. ca-

Par-
ken.

naliculata L, und R. fasiigiata Vaill.

vielia tiliacea Ach.

an Call una rulg.

grossen luxurirenden Apothecien

Khrh., an FeldbSunien.

Wallr.

Parm, physodes L., steril

Parm, Acetabulxtm Ach., mit

Parm. obscura

Parm, pulrerulenta

Parm. atra Ach., haufig.

Ueberzug wechselt aber auch niclit, — CI, cornxda

Fr. ist mir wegen der forma cornuta so vieler an-

dern Arten zweifelhaft. Ebenso auch CI, decovtica-

ta Fl. — Clad, fareata iSoinmerf. , c. varr. a

crispata Hoffm., c. racemosa IMich., d. suhulata

e. ptmgens Dill. — CL squamosa HofFm. , davou

die var. delicata Ehrh., auf Baumstiimpfen , die

var. sparassa Ach. auf Moorboden, ausgezeichnct

durch fast glatte Podctien und scharf gezahntcn

Rand, wird in kleincren Fornieu der CI, farcaifi

abnlich.

in Geholzen.

Clad, carneola Fr. , auf Baumstiimpfen

CL. cornucopioides Fr*, wozu ich

auch wegen des -wechselnden Ueberzuges C*^. v.) die

CL Floei^heana Fr, rechnen inochte, — CI, maci-

lenta Hoffm., ausser der gewolmlichen einfachen

Form auf Haideu, einc astfge, weisse in Geholxen,

die ich var. racemosa ^^ und eine kurze gelbliche,

rait bauchigen Podctien und verAvachsenen Apothe-

cien auf Mooren, die ich var. ventricosa nennen

will. Dass Fries die CL polydactyla FI. mit brei-

teni, grau-blauem Lager iind abstehendcn Strahlen

der Becherchen hieher rechnet, dazu wird er gewiss

Griinde gehabt haben. CL rangiferina Hoffm.

Ausser den gewohnlicheu Formen die var. alpestris

Dill., auf Moorwiesen, fusshoch mlt buscheligcii

Parin.

cervina Fr., an dcr Erde in der Marsch. — Parm.
microphylla Fr, , an der Erde. Von Parm, oliva*

cea und P. parietina haufige Isidienbiidungen , der niit Friichten,

Lichen candelaris, die Torula cinnabarina ^\diVi, y^Qiariformis Hoffm. — Biatora vernalis. Ausser

Aesten und Fruchten. CL uncialis L., selten

CL papillaria Hoffm. mit var.

von letzterer u. dgl.

auf Haiden.

Stereocauloii tomentosum
Stereoc. condensatum liHur.Fn,

c. vSLV.^pileatnm Ach. ebenfalls.

Hinsichtlich der Cladonieu folgt Hr. K. M. der

Annahme von Hampe, der sie uach der Farbe der

Apothecien in vier Stammformcn vertheiLt. IcU bin

den gewohulichen varr. rubella und luteola^ die aus-

gezeichnete Ji- sphaeroides. Biatora byssoides

L. Baeomyces rupestris Ach. Biat. nligi'

nosa Fr. Biat. icmadophila Fr. auf Haiden.

Biat. Cladonia Fr. Unter diesem Namen habe ich

bisweilen eine Flechte ausgegebcn, welche mit dcr

Hrn. Hampe selbst fur die Bestimmnng meincr Cla- von Fries citirten Abbildung Micheli's iiberein-

donien nach dieser Ansicht verpflichtet. Wie sehr stimmt und nach dem letztercn zuerst von Dillc-

ich abcr auch mcinc Erfahrung der des Hn. Hamp e ' ni us bei Giessen gefunden sein soil. Der Tballos
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ist graugriin und selir feinlappiV, die Podeticn und

Apotliecieii ^aaz M'le bei Baeoniyces rupestvis ^
jeiie

in alteren Exemplareii allerding?; rolirig. Sic wachst

in feuchteu scUattigeu Gehibchea uiid hieibt constant,

obgleich icli eine Degeneration eincr Cladonie darln

vermutlie, wie audi schou Fries sagt: E Cladoniis

descendtpse videtur. Ej. lichen, p. 257. — Biatora
viridi-atra Stenh.C?) Diese Fleclite fiilire ich nur

der Localitat wcgen an. Icii fand sie auf Feldstci-

nen, die von cincin vomMcere vcrschlnn^enen Dorfc

Bandt am Jalidcr Meerbuseii nocli ubrig sind und

von Zeit z\\ Zeit noch von den Flutheu bespfilt war-
den. Hr. Hampe hatte die Giito inir die genannte

Biatora Oder Farm, orosthea als dieArten zu nen-

nen, denen sie am ahnlichsteii sei. — Lecidea pa-
r^sema Ach.^ die genieinste allcr Flechten. — Vev-

CoUetna

A. cJypeatm L. J. (tsprellus

rucaria biforviis Turn., an Buclien.

lacerum Acli., auch auf der Insel Wangerooge.
».

Coniocube furfuracea Ach. s. o.

panelliim Ach., an alten Pfahlen.

Caliciiun Tym-
Calic. subtile

Fr. uud mehre andere Calicien, dereu Bestinimung

mir noch nicht fest steht.

Ad 8. Algae. Da Hr. K. M. schon die A'ameu

aus deu von J ii r g e n s hcrausgegebeaeu Decaden
ausgezogen hat, ich abcr, was ich vou Algen finde,

dem Hrn. Dr. Ku losing zum beliebigen Gebrauche

55usendc, so kanu ich niir die Erholung macheu, den

A, tuberosiis Bull. ^1. dryopkilus Bull. Aerugo*
siis Bull. A. galericulatus Scop. A. polygrani-
inuH Bull. A. Tintinnabulum Fr. A. pUcosus Fr.
.4, debilis Bull. A. haematopua Pers. A. galo-
pus Schrad. A. eplplerygius Scop. A. corticola
Schum. A. capilluris Schum. A. nmhelliferas
L. A. ostreatus Jacq. A, pulmonarius Fr, A.
appUcatus Batsch.
Fr. A. squarrosus Fl. Pan. .4. spectabilis Fr.
A. llaminans Fr. ^4. mutahilis Schaff. A. lace-
rus Fr. A. spumosus Fr. A^ flavidus Schaff.
A. furfiiraceus Pers. A. tener Schaff. A. mnio-
philus L a s c h. A. variabilis P e rs. ^1. campestris
L. c. var. rillaticus Brom. A. stercorarins Fr.
.4. sublateritius Schaff. A. fascicnlaris Huds,
A. lacrymabnndus F r. A.velutinns Pers, A, ap-
pendicnlatus Bull, A. fatnns Fr. A. separatus
L. A. disseininatus Pers. — Coprinus comatus
Batt. C. atramentarius Bull, C, micaceus F r.

C. fimetarius L. Cortinarius varius Schaff.
C. alutipes L. C. collinitu.s Pers. C, elatior

Pers., c. var. stipite striato, C. malachius Fr.
C cinnamoynexis L. C. venetus Fr. C. armillatus
Fr. C. flexipes Fr. C. incisus Fr, C. armenia-

Schaff. Paxillus hirolntus Batsch.
Gomphiditis glutinosus^ var. roseus F r. G. viscid

dus Fr. Ilygrophorus hypothyus Fr, H. vir-
Ilrn. K. M. hier nfcht zu begleiten. Nur gegen iii\^ ujineus Jacq. Jf. coccineus Schaff.
Ansicht muss ich mich noch erkliiren, dass nlles bios

Lactarius

Angespiilte zur Flora des Landes zu rechnen sei.

Wenn Gott deu Strand segnet, so kommen auch Ci-

tronen und Kokosnusse angeschwcmmt. Jii rgens

nahm alle Algeu auf, welche die Xordsee licferte,

besoudersvon der englischcn Insel Helgoland, nannte

seine Sammlung aber auch nicht oldcnburgische oder

jeversche Algen.

Ad 9. Fungi. Damit in dieser Ueberslcht der

oldenburgischen Cryptogamen die Pilze doch nicht

turpis Weinm. L. controversus Pers. L. blen-

nius Fr. L. vellereus Fr. i, deliciosus L. L.

vietns F r. *!/.

rufus Scop,
^ifluus 1>C. L. helvusVr, L,
Kussula nigricans Bull, R.

adusta Pers. R. emetica ¥\\ R, ochroleuca Prs.

jB. foetens Pers. Cantharellus cibarius Fr.

C. axirantiacus Fr. C. umhonatus Fr. C, tnfun-
dibiiUformls Scop. Nyctalis asterophora Fr.

Mnras7niits iloiula Scop. iff. perforans Fr.

ganz

Lentinus cochleatns Fr. Pa?tux stipticits Bull.

Le7izites betulina L. L, flaccida Bull. Bo-leer ausgehen, will ich wenigstens einige

Namen, die icli mir notirt habe, anfiihreu und dazu

die Hymenomycetes auswahlen, Dass die erw^hn-

ten nur ein kleincrer Theil der vorhandenen siud^

braucht den Mycologen nicht gesagt zu werden. Der

Kilrzc wegen lasse ich die Lokalitat wegj sie sind

alle aus der Umgegend von Jever.

Agarlcus phalloides F r. A, muscarius L. j4.

rubescens Fr. A. vaglnatus Bull. A, granulosus lucidus Fr. P. lacteiis Fr. P. fumosus Fr. P.

letus lutens L. Bol, elegans Schum. D. flavus

With. JB. granulatus L. B, badius Fr. B. bo-

vinus Fr. B, piperatus Bull. B, variegatus Fr^

B. chrysenteron Bull. B. subtomentosus L. B,
hiridus Schaff. B, edulis Bull. B, scaher L.,

c. varr. permultis Polyporus pereunis Fr. P.

sqiiamosus Fr. P. rarius Fr. P. picipes Fr. P.

Batsch. c. varr. Carcharias Pers, et ajnian-

tliinus Scop. A. jnelleus FU Dan- A. flarobrun"

neus Fr. A. ustalis Fr. A, rutilans Schaff.

hispidus F r. p. betulinus Fr., c. var. margine

undulato. P. pallescens Fr. P. applanatus Prs,

P. igniarius Fr- P- fulvus Scop. P. hirsutus

A, Columbetta Fr. A. imbricatus Fr. A. nebula- tVr. P. velutinus Fr, P versicolor Fr, P. zona-

ris Batsch. A. adorns Bull. A. expallens Fv.Ans Fr. P. contiguus Fr. P. vulgaris F r. P.

A, orbiforinis Fr. A. mefachrous Fr. A. fragrans mollnscus Fr. — Trametes suaveolens Fr. —
Merulius Corium Fr.few. A, laccatus Scop, c var. amethystinus

j

Baedalea quercina Pers.

iW. tremellosus Schrad. MAa-
14*

Bolt. A. radicatns Rclh. A. tielntipes C u rt.
:
inv. Ben tfeld.
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cvymans Fr. Hydnum repandum L. /f. laiiri- darbietet, wclche sich geuauer mit deu Farm be-

scalpium L. H. imbricatum JL. H. sulphureum schaftigten , deu Wiuisclieu und Erwartuiigeii der

Sell we in. Badulum orbiculare Fr. TAe-

lephoru terrestris Ehrh. T/i, spiculosa Fr. Tft.

laciniata Pers. ^- Stereum hirsutiim WiHd.
>Sf. spadiceum Fr. iSf. purpuremn Pers., van li-

lacinnm Fr. .Sf. ferriigineutn Fr. — Clavaria

cinerea Bull. CL ary'Macea Fr. C(. contorta (jer all^ejnein verstaudlicheii latcinischeu Sprache

JViehrzalil dcr Botaiiiker, Avenigslcns iuDeutscIilawd,

eutspreche. Es eiithalt dafiir tlieils zu wenig, tlieils

zu viel. Zu viol, weil es eine Anzahl Tafeln eiu-

zelner Arteii giebt, welche das Werk selir kostbar

niachen iniissen^ zu wcuig, "well es theils uiclit iu

Fr. CL juncea Fr. Calocera vlscosa Fr- C
cornea Fr. Pistillaria inicans HofFm. Tre-

mella foliacea Pers., c. var. riolascens Fr. Tr.

mesenterica R e t :3, Tr. albida H u d s. Tr. sarcoi-

des Engl. Dot. Exidia Auricula Judae Fr. E*

truncata Fr. E. glandulosa Fr. Dacrymyces

fragiformis F r. D. stillatus Fr. I). rrffcaeNees.

Solltc sich jcniand fiir diese oder audere hiesige

Pilze iiiteressireu , so bin icb gern erbotig sie im

Tausche mitzutlieilen.

taiiiing Gleicheniaceae
5

Literatur.
Species filicum; being descriptions of all

known ferns. Illustrated with plates. By Sir

Wm. Jackson Hooker, K. H. LL. D. F.

R. A. et L. S. etc. Vice - President of the

Linnean society of London ^ and Director of

the royal botanic garden of Kew. Part. I. con-

Polypodiaceae (in

part.) Plates I— XX. London, Wm. Para-
plin, 45 Frith Street ^ Sohosquare. 1844,

P. 1— 64. 8. Preis 12 sh.

Aug'i^zeigt vom Prof, G. Kiiiize.

Seit eitiigeu Jalireu sah man dem Erscheiuen

dieses Wcrks ciitgcgen, desseu Verf. sicli als eiuer

der geiibtesten Keijner der Farm in mehrern Schrif-

tcn gezeigt hat und iiber eiu Alateriai gebietet, wic

es in Privath^nden wohl sclten gefundcn werdcu
mag. Da seit Will denow's Species keine voll-

standige Anfzahlung dieser Gewachse erscliicuen war,
die Sprengel'sche Aufzahlung im 4. Bd. des Syst.

Veget. aber nicbt fiir eine solche gelten kann, und
die seit dem Erscheinen des erstereii Buchs im Jalirc

1810 der Pteridologie gewordeneu zahlreiclicn «up-
plejnentc selir zerstreut siad: so liat slch der Wunscli

iiach einem CoUectiv - Werke diei^er Art von meh-
rem Seiten nnd iim so driugeuder gezeigt, als in

Bezug auf die Gattnngen neuerlich sehr bedeutende

aieinungsdifferenzen entstandeu nnd die Synonymie
derselbeu wie der Arteu fast grosser ist als in den
lueisten audereii Gewacbsordnungen. Es muss aber

schr bczweifeit werden, dass das vorliegende Werk
bei allem Intercsse, Tvelches dasselbe fiir diejeuigeu

abgefasst ist, tlieils uiclit in der bei uns gewoliuH-

cheuArt eine geordnetc, voUstaudige mitTitel, Sei-

tenzahl etc. augegebcne Literatur enth^lt, im Gau-

zeu nicht iibcrsiclitlich und beqaem zum Gebrauclie

eingericUtct ist, theils audi nicht die von eiuer Mo-

nograpliie bei uns verlaugte Vollstaudigkeit darbie-

tet. Es ist Urn. H. inBeziig auf Literatur Manches,

bier vou uus fur wichtig Gehaltene, vollig uiibekamit

geblieben und Auderes hat er zu verglcichen sich

uicbt die Miihe gcuommeu, Der Yerf. scheint ijber-

haiipt die allerdings schwicrige Arbeit sich mogliclist

leicbt gemacht zu habeu. So giebt er z. B. die Dia-

gnosen der Autoren unverandert, mir ins Englische

ilbertragen, sodaun sind nicht einnial die Farm sei-

nes Gartners J. Smith iu Kew, der leider uur zu

viel Gattungen und Arteu, letztere meist ohne Be-

schreibuugen, cingefiihrt hat, verglicheu, obgleicli

er die Namen jedesmal aufiihrt; uoch weniger die

Londoner (iffenilichen Sammluugeu vollstandig, sonst

konnten ihm z.B. die Pflanzen des Bank s'schcnHer-

bar^s nicht zweifelhaft geblieben sein. Auch eine

grosse Anzahl der von Deutschland aus bescbricbe-

uen, uamentlich sudamerikanischen Arteu hat der

Verf. leider nicht geseheu, und die grosse, von

H. selbst anerkannte Schwierigkeit, Farm nacli
r

Diaguosen oder Beschreibuugen, Mie sie friiher eni-

worfeu wurdcuj zu bestimmeu, hat dazu gefiihrt,

dass einige l^ngst bekannte Arten wieder als neu

bescliriebeu oder mit andereu ohue hiureichenden

Gruud vermengt wurden. In Bezug auf Systematik

Aveiciit der Ycrf. von deu, uoch in seiuem letjstcn

AVerke: Genera filicum, augeuommeueu Priuzipieu

bier betrSchtlich ab* Weun er sich dort der Tren-

nung der Gattuugen geneigt zeigte: so ist er es hicr

zur Vereinigung, und auch die Arten scheineu uus

im vorliegenden Buche ziemlich weit gefasst zu sein,

wenigstcns in mauchcn Fallen. Uebrigeus ist der

Druck dieser Abtheilung so iibereilt worden, dass

mehrmalsNachtrage schon uach ein paar Seiten ein^

gescbaltet werden. Da es indessen den deutschen

Botanikern jedenfalls von Interesse sein Avird, diese

bei den gcdachten MSngeln immer wichtige Erschei-

nuog der Literatur etwas genauer kenneu zu lerncn

und meine mehrjahrige Beschaftignng mit dem Ge-

genstande mich befahigt, einige wie icU glaube nicht

ganz uuwichtige Bemerkungen beizufagen: so habe
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ich der Aufforderung der Redaction, eiiie Anzeige

des Buchs zu geben , niit Bereitwilligkcit entsprochen.

Da aber in der vorlie^cndenPart. I., welcher im 3Iarz

d. J. die zweite folgeii soil, mir die Uiiterordnung der

Gleicheniaceae imd vou den PoWpodiaceen im Siniie

llooker's die Trib. der Cyatheae vollstandig bear-

beitet, von der Trib. der Bicksonieae abcr iiur ein

Tlieil gegcbeii ist: so werde ich inich hier auf die

beideii cistern beschrajiken nud die Ict^terc bis zur

Anzeige der folgcndcii Abtheiluug versparen, wcnn

jnir zu derselbeu die Spalten der Zeitung geoffnct

Ijleiben. Mein Bericht wird sine ira ct stutlio abge-

fasst sein; ich werde abcr auch oluie Buckhalt die

Irrthiimer, die ich zu finden glaiibe und namcntlich

Das riigen, was der Vcrf. init etwas mehr Fleiss

]eicht hatte besser machen konnen. Dags die Bii-

chertitel unvollstandig oder falsch, oft ohne Ncitcn-

zahlen angegebea siud, will ich, urn Raum zu cr-

spareu, hler nur im Allgcmeiueu voraus bemerken.

Unter derOrdnung Filices begreift H. Alles das,

Avoriiber er in seinem Werke genera filicum gehau-

delt, schliesst also nicht mir die in einer Aumerkung

besonders erwahnten Osmundaceae und OpMoglos-

seae einj sondcru aucb die Lycopodiaceae ^ und es

wiirden demuach nur die Equisetaceen und Marsi-

leaceen vou der Bctrachtung in diesen Species fili-

cum ausgeschlosseu bleiben. In der vorausgeschick-

teuCharakteristikder Ordnung sagt derVerf., „dass

die Kapselu Oder Sporangia, meist zu bestimmteu

Haufen Csori) vereinigt, von den Adern auf der Un-

terseite des blattartigen Theils oder der Frons ent-

springen, hat aber hierbei Olfersia Raddi C^on

PrcslO nicbt beriicksichtigt, wo, des Widerspruchs

von Seiten Roper's C^nr Fl. Mecklenburgs 8.59.)

ungeachtet, dieSporen regelraSssig auf beidenlj^wh-

flacheu hervorkommen , welches Verhaitinss ich ab-

uorm nur einmal an PoJypod. iPleopeltis) lepidotum

W- beobachtct habe. Ferner: „seltener in Aehren

Oder Traubeu, welche vomLaabc verschieden sind,"

Diese spicae und racemi siud aber stets nur zusain-

mengczogcne gauze Wedel, oder doch Abtheilungen

dersclben, wie bci Aneimia^ Botrychium^ Ophio-

glossum etc. Sodann wird vora ludusium gesagt,

„da9s es die Fruchthaufen ganz oder zum Tlieil be-

decke'^; es ware aber wohl zu bemerken gewesen,

dass, wie er sclbst Cgen. fil. t. 28.) sagt, bci Ly-

godium das Schleierchen durch Schuppen vcrtreten

wnrd, vou welcheu jede einzeln ein Sporangium

bedeckt. Wcnu deuWedeln im Allgemeinen schnek-

kenartige Vernation zugeschrieben wird: so lasst

slch dies uicht auf die unter den Hooker ^schen

Farm ausdrucklich begrlflfenen Ophioglossaceen an-

wenden.

Subordo L Gleicheniaceae Br.

Uier werdcn nur ^vvel Gattungen angeuomnien:

Platyzoma Br. und Gleichenia Br. Vou erstcrcr

sagt jedoch der Verf. , dass sie, „vieneicht ohne der

NaturZwang anzutliun, niit der folgenden vereinigt

werden konne'^ und allerdiugs scheint auch luir weit

weniger Grund vorhandcuj diese Gattuug von den

achteu Gleichenieu zu trenuen, als Merteasia und

Gleichenia zu verbiuden. Bei der Treunung der

letzteren wfirde Platyzoma unter den Gleichenieu

ganz analog sein der Mei^tensia siynplex unter ihrcn

Gattungsgenossen. Martius hat uenerlich am be-

sten iiber die Vcrschiedeuheit vou Gleichenia und

Mertensia gchandcit (Ic, plant, crypt. Brasil. p. 106.),

wclche beidc Gattungen auch mir viillig naturgcmass

trennbar scbeincn. Die 39 aufgezuhlten Arten sci-

ner Gattung Gleichenia thcilt der Verf. auch dem-

nach in 2 Subgenera I. Eiigleichenia und II. Met'

tensia. Die in der Untcrscheidung der Arten schwie-

rlgen Eugleichenien euthalten nichts Neues. Die bei-

den javanischcn Arteu sind H. sogar unbekannt,

Eine neue Art vou den ostafrikanischen Inseln werde

ich in der 7. Lief, meiner Farrnkrauter bekannt ma-

chen , die erste Art aus jener Erdgegeud. Zu G,

polypodioides Sm. wird als /S. GL glaitca Sm. und

gigantea Klfs. gczogen, welches letztereCitat wohl

irrig ist, da weder in den K aulfuss^schen S'chrif-

ten, noch im Kataloge seiner Farm der Name vor-

kommt. Zu G. tnicrophylla Br. kommt die G, Spe-

liincae Guillem., und fragweise GL circinnata

Sw, Gl. microphylla Sieb. wird richtig za G. di-

carpa Br. gczogen. Mit G. hecistophylla Cunngh.

Tab.II. B. wirdG.semivestitaJ. Sm. Cnon Labill.)

vereinigt. Soiist sind G. Speluncae Tab. L A. ru-

pestris Tab. I. B. beide zum ersteu Male und G. se-

mivestita Tab, IL A. abgebildct. G. argentea

Klfs. blieb unerwahnt. Die Merteusicn subgen.

II. zerfallcn nach der Verzweigung in folgende 4§8:

§. 1. der Strunk gabclig, die Zweige doppelt gefie-

dert. S' 2. die Wedel dichotomisch (eelten einfach)

fiedertheilig. §.3* der Strunk ungetheilt und einfach

gabelige Fiedern tragcud. §.4. der Strunk wieder-

holt gahelig di- oder trichotomisch , die letztcn Zwei-

ge einfach gabelige Fiedern tragend etc.

§. 1. Hier wird zu {^Mertensia') glauca Sw.

Cnicht Gleichenia glauca Sw.) Polyp. Thnbg. aus

Japan, die von Macrae auf Owjhee gesammelte

M. pinnata meiner Analecta gezogen. Die H. unbc*

kanntc M. glauca Sw. aus Japan ist aber als vol-

lig kahl angegeben, wMrend die von mir beschrie-

bene Pflanzc an Spindel und Rippen mit Spreublatt-

chen besetzt ist, Japanische Pflanzen siud iibrigens

seiten mit denen der neuen Welt identisch. Doch

ist M. glauca Sw, auch mir unbekannt. Noch nn-
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bekannte Arten dieser §. siud: G, gigantea Wall,
Tab. III. A. aus Nepal und Assam, G. Bancroftii

Hook. Tab, IV. A. Jamaika Sw. uiid Bancroft,
vielleicUt Plum. fil. t. 25. und G. excelsaJ. Sm. von

Lu^ou CCumiug No. 265.) ehie ausgezeicluiete Art.

§. 2. In dieser Abthellnng erscheineu mehrere

iicue Arten; G. Cunninghami Hook. Mss. Tab. VI.

B. Carachnoidea Cunn. Mas.) aus Neuseeland von

iWelirereu. Zunachst G, flabeliata'y aber durcli niit

grossen Spreublattchen beset^ten Strunk sehr kennt-

G. cryptocarpa Hook. Tab. VI. A. Val-

divia und Chiloe Bridges CNo. 802. und No. 20. },

Falklaudinsein , Lieut Robinson; der G. peclalis

verwandt, nut stark eingebogenen Random der Ah-

scUnitte. — G. acutifolia Hook. Tab. VIII, A. Pa-

tagonicu, King^s Expedit. ueben die vorige gestellt,

aus der Gruppe der G. pedalis^ mit stark rostroth-

licb.

schuppigen Rippen. G. Matheivsii Hook. Tab.

VII. B. M. furcata Mart, et Gal. fil. mex., aus

Peru und Mexiko, nacb dem Verf. vielleiclit eine .Tu-

gcndform der G. pubescens (s

miuica Dr. Imray.
uut.) jS. 7/tajor^ Do-

G. Owhyhensis Hook,, von

Zu G.

3

Macrae und G. longipinnata Hooker, Surinam

Hostmann No. 238., sind unter sich verwandt, die

oberen Fiedern der letztern 2— 3 Fuss lang. Beide

nicht abgebildet. — Zu den sonst in dieser §. er-

wahnten Arten ist Folgendes zu bemerken:

revolxita HBK. Tab. VIL A., einer uur Wenigen

bekannten Art, vrlv^Mei^tensia angusta Klotzsch
gczogen, Audi vom Prof. Jameson CNo. 40.) ge-

sammelt, dessen No. 83. die G. simplex Hook. Ic.

pi, t. 92. iMertens. Desv, Diet. d. so, nat. fig.)

ist, deren ich obeu bei Platyzoma gedaclite. iW.

pritinosa 31 art. Ic. pi. cr. Bras., von H. uhergan-

gen, wiirde in die Nabe von G. revoluta gebciren.

Unter No. 23. G. (Merf.) pubescens vereinigt der

M,

Gr , velataKze. nnd spater, unter den zweifelhaf-

ten Arten, auch uoch M, tomentosa Sw., M. bifida

W., als p. glabra M. furcata S\\\ Eine Var. y. mit

schmalen Fiedcru oder Zweigen, Gujana, Scliom-
burgk No, 1039. Meiner Ansicht nacK sind die

Greuzen dieser Art zu weit gezogen, es wird hicr

Fremdartiges vereinigt und es sind von der wahreu
G. M. pubescensW. die M. ferruginea Desv., to-

tnentosa Sw. , wovon meiue velata vielleicht nur

eine Form ist, und furcata Sw. zu trcnnen, wie
ick an einem andern Orte zeigen werde. 3L fart"
nosa Klfs, und die Blnme'schen Arten, bis auf

G- bifurcata (wovon die Cum ing'sche Pflanze von
Malacca No. 377. eine var. omnino glabra bildct und
woza auch Linden Caracas- Farm No. 77, geho-
rcn soil), und M. rufinervis Mart, waren dem VL
unbekannt.

S. 3. umfasst nur 2 Arten des Verfs. : G. M.
glaucescens W. und G. nervosa Kaulf. Cobne Ci-

tat, aber Mert. nervosa En. p. 37.) Tab. V. A.
Zu der ersteren wird M.pectinataW.^ L.etFisch.

, dichotoma Sw. (nou W.), M. brasillanat. 30

M
M

CexcL syn.) und unter jS. eine Form mit unten spin-

uenwebartig ro.strothem Flaum bedeckten E'iedern

anfgestellt* Hier siud ofFenbar ei gut unterscheid-

bare Arten; Q.M. pectinataW, nud M. brasiliana
Desv. vereinigt, wenn auch itf. glaucescens zu ei-

ner von beiden geboren mag.

§. 4. Ebenfalls 2 Arten: M
Sch k. t. 148. Ceximia). Hierher kommen: ill. dis-

color Schrd., G. Hertnanni Br,, M. flexuosa et

pusilla Mart., rigida J. Sm. (Cuming. No. 270),
als jS. mucronata fleinw., J. S m. (Cum, No, 136)
und als y. (J. be;5eichnet) eine bis spauuenbreite
Form, mit breiten fiedertlieiligen Abschnitten. Der
Verf., welcher mit Exemplaren dieser Art von den
verschiedensteu Fundorten der alten und neuenWelt
uberhauft ist, uennt sie eine leicht erkennbarc. Uebcr
nieine , von M a r t i u s iirig z\\ M. fleomiosa gezogcue

rigida ist keineNotiz vorhanden. G. Klotzschii
Hook. Tab. V. B. M. revoluta Klotzsch Herb.
Berolin. BiasiJien von Sello w, ist nicht die Hum-
bo Id t'scbe G. revoluta und scheint durch die Ian-
gen rostrothen haarartigen Spreubliittchen, welcbc
dieRippe bedecken, ausgezeichnet. Als zweifeliiafte
Arten werden von No, 29^46, noch folgende aufge-
fuhrt: G. tenuis Presl, (affin. glaucescenti^ G.
nitida Pr. (afF. dichotomae^, M.re7)wta Klfs. mit
Diagnose, ist eine ausgezcichnete, dem Refer, be-

M.

M,

kannte Art, ferner M,
pubescens')} M, fulva
cata W., M. Cumingiana Pr, - M, magellanica
Poir. Enc, Supp. konnte der Verf. nicht auffinden.

UnerM-ahut scheinen Ref., ausser den schon bei-
laufig bemcrkten, Platyzoma'? lata Desv., Mert.
quadripartita Poir., M, squamulosa Desv., iff.

gracilis Mart, und iff. pumila Mart. Auch sind
ihm einigc hier nicht aufgefiihrte Arten bekannt,
welche er bci erstcr Gclegenheit beschreiben wird.

Subordo IF. Polypodiaceae.

Sie werden so charakterisirt; „Die Fruchthaa-
fen auf der Laubflache, oft nabe dem Rande oder
auf demselben

,
in Gestalt verschieden, bisweilen cine

einfiirmige, linicnartlge oder ausgebreitete Masse biF-

dend, nackt, oder mit Indusiura versehen. Die Kap-
scln cinfachrig, mit einem der Lange nach oder schief
gestelUen, elastischen, gegiiederten, meistunvolfstau-
digen Riuge, der Quere nach
aufspringend."

und unregelmassig
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Das l»ier Gesagte zeigt, dass H. den so durcli-

j;reifenden Unterschied der Cathetogyratae und He-
licogtjratae iiocli iiiclit aiicrkenucn will und dass er

iiberhaupt den Ban der Sporangien uicht geuau stu-

dirt hat, sonst wiirde er das Aiifspringen der Spo-

rangien nicht im Allgemeinen em unregelmassfges

nennen. Die meisterhaft gezeiclineten Tafelii von

Scliott, genera filtcum^ woriu zucrst auf diese

Bildung Riicksicht genominen wurde, siud ihm, wie
aus dem Text der Cyatheae liervorgeht, unbekannt

geblieben und spatere genaue Darstelluugen scheiiit

er nicht beachtet -aw habcu. Die Cyatheae und Uy-
menopliylleae werdeu mit den Polypodiaceen , wie
Ref. glaiibt, wenigstens d[e letzteren, nicht natur-

gemass, verbunden und II. sagt, dass er iinter der

uHifassenden Unterordnung keinc weiterc Abtheilung

vou dem Werthe der Gleicheniaceen gefuudcn habe.

Mir scheinen die Hymenophylleen weit wichtigerc,

auch anatomiscbe Kennzeiclien darzubieten, wenn
auch die Cyatheaceen fiir eine mehr kiiustliche Ab-
theilung gehalten werden inochten.

Trib. I, Cyatheae Gaudich.
Kugclige Sori, im VerJaufe Oder auf der Gabel

eiuer Tcne sitzeud. Kapscin zahlreich sitzend C?)
Oder gestielt, auf einem erhabenen Receptaculuni,

oft mit Haaren vermischt, verkehrt eygestaltigj mehr
Oder weniger zusamniengedriickt , mit einem breiten,

im Allgemeinen schiefen, haufig vollstandigen elasti-

schem Riuge versehen. ^ Das hidusium bald den gan-

zen Sorus deckend, von unten eutspriugend uud

unregelmassig Oder kreisartig getilTnct, haufig schaa-

lenfurmig, mehr oder weniger ganz oder ge-schlitzt,

Oder gelappt; bald auch ganzlich fehlend.

Wenn der Verf, den Ring nur „im Allgemei-

nen" schief und „haufig" voUstandfg nennt, soriibrt

dies wohl nur dabcr^ dass er eine uicht zu den Cya-

theaceen gehurige Form Metaxya Pr e s I. , Also-

phila blechuoides Hook, hierher rechnet. Alle ilbri-

gen von mir bis jetzt uutersucliten C^rti/i^eac^en siud

in dem excentrischen und geschlosaenen Ringe iibcr-

einstimmend.

Nach dem Vorgange von R. B r o w n trenut H oo

-

Dies ist ein Resultat, zu dem der gcuane Beobachter

wohl iu den meistcu Fallen gelaugt uud das uns

zeigt, wie die Gattungen der neuerenZeit nur kiiust-

liche, obgleich meist nfitzliche und oft nothwendige

Trcnuungcn sind. Wo uns unter solchen Uuistan-

den der Habitus nicht leiten kaun, ist es aber no-

thig, die Kcnnzeichen mit moglichster Strenge fcst-

zuhalten, und dies scheiut uns hier von Hrn. H.

nicht immer gcscliehen zu seiu, indem er namentlich

unter Alsophlla cinigeArtcn mit deulHchcu, obgleich

nur kleinen Indusien aufgenommen bat Cs. uuten).

Die Tribus dicser Farm ist gleichwohl so intercs-

sant und uiisere Kenntniss von dicseu Baumfarrn,

nach den Bruchstiickcn, die uuserc Samralungen auf-

weisen konncn, so unvollstandig, dass die hier auf

verluiltnissmassig reichhaltige Materialien gegrundete

Monographie sehr willkommen und dankenswerth ist.

Es mag dcshalb auch gestattet sein, hier eine etwas

genauere Uebersicht der Arbeit zu geben und einige

Nachtiiige und Bemcrkungen beizufiigen. Im Allge-

meinen scheiut niir hier zu viel vereinigt zu sein,

da, wie ich glaube, der Verbreitungsbezirk der

Baumfarrn denen der Pahnenartcn ent:*pricht, d. h.

bei den nieisten Arten ziemlich beschriiukt ist. Die

Uulie der StJimme wird im Allgemeinen 40— 50 Fuss

erreichend angcgeben CS. 14. ). l^ieut. King giebt

iudessen die Hohe der Alsophila excelsa Cs^-SO.) bis

80 Fuss an und ein von Cunningham geraessenes

gefallles Exemplar hatte ohne die Wedel 57 Fuss

Lan to*'*

{Fortsetzttng' foJg /,)

kcr nur die Gattungen Cyathea , Hemitelia und

Atsophila nach den gangbaren Kennzeichen. Es

giebt aber Mittclformen und H. sagt selbst in einor

Anmerkung zu A. capensrs Folgendes: ^Was die

BcschafFenheit der Frucht betrilFt, so giebt es in der

That so viele und unbemerkbare Stufenfolgen von dem
vollkommcnsten schaalenformigeu ludusium derC^a-
thea arborea zu deu vollkommen nackten Frucht-

haufen von Alsophila^ und die unbedcutendsten Ab-

weichuugeu iu der Aderung siud mit so wenig Dif-

ferenz im Habitus verbunden, dass die alten Pteri-

dologen nicht sehrUnrecht hatten, die ganze Gruppe

The Edinburgh new philosophical journal

Octbr, 1843— Jan. 44.

p» 193. Verhandlungen der Royal society of

Edinburgh.

Chcmisclie Untersuchungen hinsichtlich der Blii-

then der Camellia japonica^ Magnolia grandiflora

and Chrysanthemum Leiicanthemmn von Dr. Hope.

Der Verf. theilt ausser andern interessanten Fakteu

die Beobachtung mit, dass die Blumenblatter der

Camellia japonicaKisen enthalten. Da dieAbhand-

lung jedoch rein chemisch ist und ein Auszug nicht

thunlich, so erscheint sie fur eine ausfiihrlichereMit-

theilung in diesen Blattern nicht geeignet

p. 210. Taxus und Laburnum iViburnum?^ hol-

tcn die Englander im 16. fc>ec. aus der Schweiz zur

Verfertigung ihrer Bogen, wie folgeude Stelle be-

weist: jjCouspicite etiam nunc Anglos apud Rhetos

ncgociantes, et in eorum montibus Taxi et Laburui

arbores caedentes, quas certa longitudinc iu assulas

findentes in suorum arcuum nsum, in fasciculos deindeuuiuftcu nicnc MJiir uLirecni iiitLLt;u , uie ganze trruppc nuutiiies in suorum artuuiu uc-u.u, ... a»^«^.^uiuu ^^...^x.

als cine einzige Gattung Cyathea zu betrachten." | colligunt, atque lacn Valstatenai cymbis ad Rhenum
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us^ue devehuut, et delude secundo Rheuo descen-IIich anscInvilU), incana, sulphurect^ eo^pallens^ co-

dentes in AngHam usque deportant, ubi arcus deiiaum

conficiunt/' Petrus Belloiiius. De neglecta ^tirpium

cultura cet. Arjtwerp. 1589. p. 57.

p.213. Curiosum. Experimental Researches; Che-

mical aud Agricultural-sliewiug Carbon to be a com-

pound body, made by Plants, and decomposed by

Putrefaction. By R. Ri g 12mo. p. 264. Smith
,

Elder and Co. Loud. 1843. Zu diesem iuteressan-

teu Werke wird das Edinburgh journal spater Be-

merkuugen 'gebeu. T, P,

The annals and magazine of natural hi-

story. Jan. 1844.

p, 6. Ueber dicSeealgen derUmgegend von Aber-

deen , von G. Dickie, M. D. Prof. d. Boh an der

Univers. und dem Kings- College zu Aberdeen.

DieKiistc, an wclcher die Algen gesammelt sind,

hat eine starke Brandung und bietet nur weuig ge-

schutzte Buchten dar, s\-oraus sich die Abwescnheit

mehrerer der zarteren Species crklaren ISsst, Es

wurdcu folgende Species beobachtet: Halidrys sili-

quQsa Lyngb. , Fucus vesiculosus^ ceranoidesj no-

dosusy serratusj canaliculatus. Wird fortgesetzt.

p. 25. Eine Liste von Flechten, welche in ver-

schiedeneu Theilen von Wales gesammelt sind, vor-

ziiglicli in der Nachbarschaft von Barmouth, von

T. Salwey.
Die Species, welche iiberall gemein sind, sind

ausgelassen. Baeoinyces^ roseuSy rufus Cein so aus-

gezelchnctes Exemplar auf zerfallcnera Torf, dass

€3 wic eine ganz andere Pfianze aussieht), placo-

ronata^ pezizoides^ cornea^ ferruginea^ icmado-

phila^ viicrophylla ^ marmorea^ polytropa^ intri-

Ciita (die letzteren beiden sind vielleicht nur eine

Species) , canescens , lucida , macxtla
,

fuliginosa^

geoinaea , coniops , stelhilata , Saliveii. — Leca-

nora exigua^ coarctata (vielleicht eine Lecidea)^

squamulosa^ glancoma^ theloatoma^ ventosa^ h(te-

inatomma^ Tiirneri (vielleicht von tartarea nicht

verschieden) 5 atro-rufa^ muscorum^ elegans^ fid-

gens J albo- flavida, gelida. — Parmelia globuli-

fera^ caperata^ conspersa^ scortea^ Borreri^ sa-

xatilisy ojnpJialodes J
proboscidean perlata^ 'laevi-

gata^ sulcata^ reticulata^ herbacea^ erosa^ lann-

ginosa^ Clemently caesia^ affinis ^ conoplea (ytv-

schieden von affinis')^ speciosa^ incurva^ FaJilu-

nensiSj aqnila^ plumbea^ aleurites^ ambigua^ si-

nuosa^ physodes^ diatrypa^ isidioides^ cartilaginea^

Sticta pnhnonaria (schwarze Schilder tinden sick

bei jungen und alten Pflanzen), scrobiculata, lini-

bata^ fuliginosa y sylvatica (Es findet sich eine

Sticta mit blauen, mehligen Soridicn. Vielleicht ist

sie eine besondere Species, welche zwischen sylvu'

tica und scrobiculata mitten inne steht}. CoJ-

le^na nigrum^ cristatum^ Burgessii^ nigrescens (rait

uoch einer ahnlicheu Species), flaccidum^ crispum^

dermatinum^ tremelloides^ lacerum^ myriococcum^

velutinum Ach., ceranoides^ muscicola. Solorina

saccata, Peltidea venosa (verschicden von spuria^y

scutatUy horizontalis y aphthosa^ spuria (ist viel-

leicht nar ein verkiimmerter Zustand von canina^

aber canina ist nicht synonym mit rufescens.') Gy-

anojnalus. CaKc£»?« (nur einige gemeinel ™/^*o^^^ polyphylla, erosa^ cylindrica, yriurina,

pellita
,

pustulata, Cetraria sepincola^ glauca.
phyllus ,

Species). Opegrapha saxatilisy dendritica. Ver-

rucaria lexicocephala ^ Jaevata^ maura^ crysiboda,

viridnla, muralis. Endocarpon miniatu?ny lepto-

phyllum y
pulchellitm y laete virens ^ smaragdulumj

sinopicum. Pertusaria ceuthocarpa^ crassa. The-

totrema lepadinum^ melaleucum. Lepraria Jolt-

thus. (Der Yerf. erklart die Genera Lepraria nnd

Variolaria fur unzulassig uiid halt sic fiir unent-

wickcltc Excmplarc anderer Genera. Ebenso ist auch

vielleicht das Genus Isidium zu streichen.) Vario-

laria lacteay terricola. JJrceoluria Acharii. Le-
cidea atrata^ atro-alba^ fusco^atra^ cechumena

^. atrocarpay petraea^ confluens^ lapicida, pro-

minulay parasema (nicht elaeochroma^
^ sanguina-

geographical siiacea^ Oederiy

ffavO'VirescenSj scabrosa^ uliginosa^ simplex^ ri-

vulosity albo-atra^ Lightfooti, pulverea (bestimrot

verschieden von incana* Die Apothecien sind im-

mer schwarz und von einer glanzenden, hornarti-

gen Substanz, welche in feuchtem Wetter betrScht-

rm, riridi-atra^

Borrera ciliaris^ tenella^ fiirfuraceay flavicans>

Everiiia prunastri. Ramalina fraxinea
^
fastigift-

tay scopulorumy farinacea, JJsnea florida^ plicata^

barbata. Alectoria jubata. Cornicularia tristis^

aculeata , lanata. Isidium lutescens , coccodesy

Westringiiy microsticticwn y
parado^Quniy coralli-

num. Sphaerophoron coralloides^ comprcssum. Ste-

reocaulon paschale^ botryosuniy cereolus. Ceno-

7nyce vermicularis y uncialisy rangiferinuy pungensy

furcatay caespititiay sparassa, alcicornis^ endi-

viaefoUa (beide scheinen eine Species zu scin), c^r-

vicornisy pyxidatay verticillatay fimbriata^ ra-

diatay cornutay gracilisy filiformiSy defonnisy coc^

ciferay bellidiflora. Pycnothelia papillaria.

p. 57. Beobachtungen iiber Fucus Labillardie"

rii Turn., von M.J. Berkeley. Aus diescr Spe-

cies hat Kiitzing das Genus Ctenodus gebildet,

welches in keine der Tribus der Florideeu hincin-

passt, also eine ncue Tribus bilden muss^

"Seiiage.
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p. 61. Pht/cologia yenerecUs von T.b\ KutyAug. antli. glob, mnticis 2 - locul. Styl. filif. inclusus,

Die Abbilduugen werdeu wegeu ilirer Korreiaiieit

und minutiosen Aiisfiihruiig gelobt. Der Text bleibt

liiuter deii Abbilduugen zuriick. Die Auorduiuig ist

uaturlich, aber das was die Charaktere, Species,

9'ynoiiyme iiudLiteratur betrifft, befriedigt uicht. Die

Phraseologio ist ueu iiud uunothigerweise komiilicirt.

p. 78. Anzeige vou Loudon's Tod. 2\ P.

Stigm. 2 sesff.

Bulletin tie la Societe Imperiale des Na-
turalistes deMoscou. etc.

(Fortset:ztt ng;)

Decas generum plantarwn hucusqiie non de-

scriptoriun. (ii. 50— 62.)

Die Beschreihungen dieser 10 iieiien Gattungen

sind von S. Turczaninow geliefert uud betreffeii

naeist Pflaiizen aus deu Sammhuigeii von Drege,
Berlaudier, Blanchet, Salzmanu u, a.

l.HolopetalitJ/i CResedacO Sep, 4. subaetiualia vix

basi coalita. Pet. 2. iutegerr. exappendiculata, iuter

caL laciu. posiicas iuserta. Disc. h\'pog. o. St. 7— 8,

filam, brevibus, auth. globosis. Caps, sessilis ovata

4-cu.spidata, dentibus stigmate sessili subbilobo ter-

miiiatis, 1-ioc. e carpid. 4, plus quam ad medimn U^sta membranacea, embr. pcriplierico album, copio-

couuati& coustaus; plac. nervifonues ad suturas car- sum cingente, radicula cotyledouibusquc hilum spe-

stlgnia clavat. papillos. Caps. 2-Ioc. , scpticide bi-

valvis, valv. bipartitis. Dissep. liberum placeiitifer.

compress.; foveolis 16j octoseriatira per paria dispo-

sitis, aiem, iu foveolis nidulautia irreg. tetragouo-

prismatica, atra, snicis longitud. 4, rugisque traiis-

vera. elegauter exsculpta. T,veronicaefor7ne CBIan-
c.het pi- Bah. AU 2882.)

Xeroaiphon (Amarautac.) Fl. ^ tribract. Perig.

lubulos. , fere ad medium 5-fid., lac. linear, St. elon-

gata, in tubura apice 5 -fid. connata, dent. !inearib.

intus medio antherif., auth, linear. 1-loc. introrsae.

Ovar. 1-ioc. 1-ovul., ov. pendulo.

crassiuscula Jauceol. X, gracilis C Blanchet coll.

No. 27J6.)

Lophiocarpus iC\\Gnoj}oil:} F!, §. 5>'ep. 5j oblonga

concava ecarinata, demuni baud jnutata. Stam. 5,

basi sepalorum iuserta, iisque opposita, anth. 2-[oc.

sagittatae. Squam. hj'pog. 0. \ucula vcrticalis elli-

psoidea 8 -cost., iuter costas rugulosa, basi callo

iusidens, sepalia iuvolucrata, epicarpio membraua-

Sjtyli 4, per paria approxi-

mati, breves, clavulati, per totam fere longitudincm

Sem. vertic, nucleo conforme erectuiu

ceo, endocarpio osseo.

stigmatosL.

pid., seiii. plurlma, irregul. reniformia /f. pnmiluin

CDrege coll. No. 7533.)

Ptiioduietu CiSanguisorbeae). Cal, profunda 5-

part. Cor. 0. Sst. 10, disco perigyno, calyci adnato

inserta. Carp. 2— 3 circa reptaculum trigouum

ctantibus. L. polystachyus CRcseda Dregc coll-

No. 2940.)

Rhijwstegia CSantalac.) Fl. ^. Perig. basi c.

ovar. connatum, limbo cauipau. 5-fid. Lac. margi-

uibus iutus involntae, apice corniculo trfgbno termi-

verticillata eique adnexa; 2 abortu asperma sericeo-

pilosa, 1 intus dehisc. 1- sperm, sctis longis pln-

niosis undique ve>tilum. Sem. pendulum, Styli 3.

Testa sem. luembrauacea, cotyl. carnosi apice plicati.

P.Bahiensis CBIanchet coll. pi. Bah. No. 3131.)

Gomphostigma CScroful. Scopariae prox.) Cal. rae suspensum. Rli, lomjifolia (.Dr ege No. 8169.)

4^part. aeq.; Cor. rot., fauce parce pilosa, limbo Rh. brevifolia CDrege No. 8167. et Theaium fn-

4-part. aeq. St. 4. iuclusa, anth. 2-loc. oblongae «*^'^ Zeyh. bb)

natae, ad totam marginem papillis 1- serial, obsitae,
w

intus papillis minoribus tectae. Cor. et discus by-

pog. 0. Filam. breviss. imberbia, anth. 2-loc. glo-

bosue. Nux 1 - sper. corticata, perigouio coronata.

Sem. solit. triquetrum apice placentae centralis libe-

'PsilOi^tachgs CEuphorb. ad Hipponi.) Fl. dioicL

^ cal. 3-part. cor. 0. St. numerosa receptac. hemi-

muticae, loc. parallelis Cape. 2 -valv. 2-loc., ovula
iiumerosa septo affixa. JStyl. simplex filif., stigma
clavato-capit. G. scoparioides CDrege No. 8264.) jspliaerico-conico inserta, filam- crassis brevis**.,

Tetraulitciiun CScroful., Verou) Cal. profunde anth. 2-loc., connect, prcmiuente. $ cal. 3 -part.

5-part., loc. basi subcord. inaequal. Cor. hypocr. I cor. 0., ovar. 3-Ioc., styli 3 a basi bipartiti longi

Mibrcg. 4-fida, loc. obtusis. ^r. 4, aeq., incliisa. linear., apice clavulati, undique glanduloso -puberi

(14
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Fr. 3-cocc. 5 cocc. coriac. 1-sperm, Sem. subtrlgoua

ecarunculata atro-fusca albo- maculata. P, axilla-

ris CBahia, Sal zm ami, Clitt. design.)

Adenocline CEuphorb. ad AcalyphO Fl. dioici

5-sep. ^ sep. reflexa; st. 10, filain. brevibiis libe-

ris inargini receptaculi insidentibus, autli. terminal.

2-loc. 5 loc. subglob. discretis rima longitudm. intu8

dehiscent. Glaud., fors. stam. abortiva, in parte

central! receptaculi subreniformes , brevissime stipi-

tatae. $ ovar. laeve glabruni 3 -loc, basi glandu-

lis 3- stipitatum. Ovula in loc. solitaria pendula.

vStyli 3 reflexi, supra medium bifurcatij apicibus

stigmatosis. A. Mercurialis (Brhge Ao. 2301. Aca-

Vjpha acuta Spr. fide hb. Zeyh.) A. pavciflora

CDrfege No. 3441.) A. ovalifolta (_Trianthe7?ia de-

hills Spr. fide lib. ZeyhO- A, kitmilis CDrfege
Ko. 82230, A. sessilifolia CDr^ge No. 1867 et 1868.)

Heterochlainys CEuphorb. ad Croton,) Fl. mo-

« noici. ^ profunde 5 -part., lac. 3 cxter. herbaceis

dorso corniculatis , interior. 2 membran. planis. Pet.

5, c. lac. caK alterna linear. Gland. 0. St. 10, anth.

apice tilamentorura affixis 2 -loc. $ cal. profuude

3 -part., latere fissus, lacin. herbaceis, margine fim-

briate -pinuatifid. Pet. 0. Gland. 3 ovatae, mucro-

natae, lac. calyc. oppositae et c. iis praeter mucro-

liem ex toto concretae. Ovar, dense villosum. Caps.

3-loc. 3 -coco, cocc. 2-va!v. 1- sperm. Styli 3 bis

2-part., lac. linear, apice stigmatosis, Sem. ecaruncu-

lata. H. quinquenervia CBerland, pi. mex.N.2082.)

(^Beschluss fol^t,^

I

nosis.

pilco convexo- piano, carnosulo subtiliter atomato-

pruinoso demum glabro, ' stipite brevi gracili farcto

pruiuoso-tomentoso; lam, dlstantibus latiusculis cras-

siusculis longe decurrentibns interstitiis poroso-ve-

3. A. iColl,') omotriclius u. sp. (Zeyh.
No. 111.) pilco hemisph. demum piano subcarnosOj

pilis brevibus radlantihas moHibus fascic. vestito,

glabrescente; stip. gracili velutino coriaceoj lam.

distant, leviteradnexiscrassiusculis. — A, A. (OmphJ
umbelliferus L. var. cinnabariniis Berk. CZcyli.

No. 46.) 5.A {Naucoriii) semioTbicularisB\x\\*

CZeyh. No. 105.) 6. A. QNauc.') arenicola n

sp. CZeyh. No. 110.) pileo hemisph. subcarnoso gla-

bro; stip. gossypino- farcto basi clavaeformi radi-

cante; lara. subargillaceis latis planis dente decur-

rente.

No. 107.)

7.-4. (iVawc.) furfuraceus Pers. CZcyh.
8. A. {Galera') peroxydatus n. spec.

CZeyh. No. 109.) pileo campauiil. subhemisph. um-

bone apiculiformi membranaceo sicco raguloso; stip.

tenuissimo delicato deorsum subarcuato glabro; lam.

distant, ascendentibus subangustis adnatis non veu-

tricosis 2, sporidiis lateriuis Clateritiis?) — 9. A*

iPsalliota) pratensish.y, australls Berk. CZeyh.

No. 93.)

No. 95.)

No. 112.)

CZeyh. No. 113.)

10. A. QPsall.^ arvensis S c h a ff. CZ e y h.

11. A, iPsallJ) cretaceus Fr. CZeyli.

12, X iCoprlniis') ephemerus Bull.

Zwei andere Agarici der

The London Journal of Botany etc.y No.

XXI. Sept. XXII. Oct.

Atifzahlung der Pilze , von Hrn. Z e y h e r in

Uitenhage gesammelt^ von 31. J. Berkeley, M. A.

F. li. S. CS. 507— 527. T. 21.)

Weuu man die Lycoperdaceen noch zu den Hy-
menomyceten rcchnct, gehort die Masse der von
Zeyher gesammelteu, in Hooker's Herbarium be-

findlichen Pilze zu di

SammUujg scheinen Ag. piperitus No. 100, und Ag*

7nciUeus No. 96. zu sein. 13. Lentinus capvona-

tus Fr. , Ag, strigosus Pers. in Freyc. Voy. t2.

f. 3. CZeyh. No. 104.), auf altem Holz von Portu-

lacaria afra. In einer Note bemerkt Berk., das

nach Ansicht von Persoon's Exempl. in Paris das

seinige ihm verschieden crscheine, daher L. Zey^

fieri,—
auf Acacia horrida.

14. Polyporus lucidus Fr. CZeyh. N.91.)

15. P. sanguineus Fr.

CZeyh. No. 97.), auf todtcn St^mmeu von Aloe afri"

16. P. iApus") Proteus n.s^. CZeyh. No.cana^

und nur vier, cine Peziza,

eine Sphaeria und zwci Blattparasiteu zu andern.

Von den Hymenomycetcn ^ehoreu die meisten der

116. 117. 119.) pileo coriaceo subtenui conchiformi,

subflexili sessili reuiformi, integro lobatoaue basi

plus minus effusa subzonato umbrino-fusco, pallc-

scente velutino -hispido v. fasciculato- setose 5 intus

subconcolori; poris mcdiis rotundatis v. elon^atis,

Gattung Agaricus^ ausserdem stud 4 oder 5 Poly- dissepim. tenuibas, acie subaequali. Auf altem H0I2

porU Unter den Lycoperdaceen siud ein Paar neue
t in Wiildern. Var. imbricata CZeyh, No. 118. 120.),

imbricata, pileo tenui coriaceo flexili velutino- vil-Genera ww^ Secotiutn Giieinzii Kze. , aber niclit das
oben beschricbcne Polyplocium inquinans. Folgende

Arteu werdcn aber aufgefuhrt: Agaricus iLepiota')

Zeyheri n. sp. CZeyhcr No. 92.) pilco amplo car-

noso moUi nmbonato; cpidermide superne in verru- ! neo margiue subtiliter velutino rugnloso, posticc

lose v. spouisioso rar. fasciculato-piloso. — 17- P*

iApus) isidioides n.sp. CZeyh. No. 115.) pileo subc-

roso-lignoso uuiformi convexo duro gilvo-ferrugi-

cas minutas deorsum in areolas subsquamosas dif-

fracta; stipite cavo laevi inimaculato bulboso; an-
nul© mobili crasso membranaceo -margiuato persi-

stente; lamellis remotis e sporis alutaceis. — 2, A.

aCoUybia) chortophilus n. sp. C Zeyher No, 108.)

setoso-scaberrimo, intus rhabarbarinoj hym. piano

cinnam., poris minutiss, pnnctif. Auf Baumen m
Waideru.

No. 121. 122.)

18. Thelephora hirsuta W. CZeyh
19. Clavaria miniata uov. spec

CZeyh. No. 47.) parva cinnabarina, stip. tenui at-
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tenuato in clavulain palmato - subbifidam compres-
siusculain sursiim incrassato. Zwischen Moos auf

Sand. — 19. Ci" duplo) Peziza QAL Humaria) epi-

tricha ii. sp. CZeyh, No. 580 conferta sessilis; cu-

pula planiuscula utrinque rubra extusrugulosa, fibril-

lis ramosis fnscis iusidente. Auf Holz. — 20. Sphae-
ria graininis Pers. CZeyh. No. 83.) yar. Ehr-
hartae Berk, mac. subrotundis, ascis medio tumi-

dzs. — 21. Batarrea phalloides Pers. CZeyh,
No* 1140 T, 22. f. 1. im Iimeru dieses Pilzes fiudcn

sich, ausser deu verastelten farbloseu Fasern und

Sporeu, ausserst zerbrechlichc eiufaclie, ia ihrer

Begrenzung niiregelmassige, zugespitzte, wie die

Sporeii gefiirbte und iuneu mit einem einfachen Spi-

ralfadeu verseheae Zellen , sie scheinen vou jenen

Fasern z\\ entstehen, indem sich seitlich eine Zelle

• crhebt, wie der Verf. einen soldi en Fall auch ab-

Zc iters tti (It's Reise.

{Fo risetz ung",^

Auf einem zicmlich guteu Landwege, aber oft

durch B'Jiisse unterbrocUen, iiber die man auf mehr
Oder minder zerbrechlichen Faiircn setzt, wurdeldie
Reise durch eine um dicsc Jahreszeit , woBaam und
Buscb noch uubelaubt und das Gefilde racist mit Was-

jiebildet hat. 22. Mycenuslrum phaeotrichum n.

sp. CZeyh. No. 90.) T. 22. f. 2. im Text hielt der

Verf. dieseu Pilz fur Myc, corium Desv., aber in

der Cap^schen Form ist das Capillitium purpurbraun

Cuicht gelb oUveufarben mit dunkein Sporen), etwas
kurzer und weuigcr stachelig, wahrend die Sporen

23. Lycoperdon tietnmatum Fr.

24. L. laetum CZeyh. 1030

^auz

grosser sind.

CZeyh. C^'^o. 1020

peridio subcoriaceo rimoso-areolato demum cupu-

lari-aperto; strato sterili stipitiformi celluloso, ca-

pillitio subienticulari subtus cxcavato sporisque luteis,

demum fuligiueo- luteis. An der Erde. — 25, Tu-
lostoma mammosmn Fr. CZeyh. No. 1230 — 26

Scolecicocarpus tenet* n. gen. et sp. CZ ey h. No. 106.)

Tab. 21. f. 3. Perid. commune simplex tenue membra-
naceum, apice indeterminate dehiscens. Peridiola

minuta irregulariter subcylindrica gyrosa tomeutosa;

sporas longe pedicellatas minutas globosas includen-

tia. Subglobosus stipite brevi radicato suberoso suf-

fultus. Genus Ciliciocarpo Cordae proximum, differt

perid. comm. nou evanescenti, peridfolis flexuosis

elongatis sporisque globosis stipitatis aliisque notis.

ser, Schnce Oder Eis bedeckt war, hassliche 6e-
gend nach Skal- stuga *), auf dem Fclsriickcu cine

Meile von der norwegischen Grenze gelegen, fort-

gesetzt. Weiter fiihrte der Weg uber Hojfjcidtbro

an Kongstue **) CKcinigsstube) vorbei, einem ziem-
lich sauberu hoizernen Gcbiiude, das von der lUor-

n'egisclicn Rcgicrung erbaut wordeu und theihveise

vom KSnlge als Herberge fiir Reisende untcrhalteu

wird. Diese gauze Gebirgsgegend, aus theils pa-

rallel laufenden, theils in mehrern Richtuugcn sich

kreuzendcn Bergstrecken , deren Seiten mit tiefeu

Schneemasseu bekleidet sind, bestehend, ist

kahl, ausser in den Thtilern, wo hie und da eiu

Weidenbusch oder eine nicdrige, krumme und we-
nig bezweigte Birke Schutz gegcn die ^itiirme sucht.

Nach besclnverlicher Reise wurde Suul errcicht,

welches in Vardalen licgt und auf diesem AVeg die

erstePoststation in Norwegen ist. Da aber bis jetzt

sowohl noch weuig Pflanzen bis zur KnospenbiJdung

gelangt waren, kaum einige znr Bliithe, als auch

die Insecten, deren Hervorkommen mit der Entwik-
kelung der Vegetation in naherer Verbindung steht,

noch grosstentheils verpuppt waren, so musste fiir

jetzt die Hoffuung zu einem guten Erfolg in dieser

Gegend aufgegeben werden. Kaite und Schneegc-

stobcr gehorten zur Tagesordnung, und in Pelzklei-

dung naturhistorische Excursionen zu machcn, passt

sich ulcht recht. — Sobald die Pferde gewcchselt

waren, wurde die Reise nach GarnSs Cvormals In-

dal), wohin man von Suul aus drei Meilen rechnct.

Auf der Erde.

fortgesctzt Der Weg zwischen beiden Stationen ist

27. Phellorinia inquimtns n. gen, eine neuc kostbare Anlage und in seiner Art ein

Kunstwerk.et sp. CZeyh. No. 98.) Tab. 21. f, 4. Perid. Icntum

persisteus suberoso - corticatum , apice irregulariter

dehisceus, iucludens massam conglomeratam spora-

rum globos. immixtis floccis paucis hyalinis. Stipes

validuH cavus iatus materia

Sporae flavae. Auf der Erde,

cinomatis CZeyh. No. 990

cartilaginea vestitus.

28. Podaxon Car-

Derselbe wmdet sich fast ganz und gar

durch gesprengte Felsmassen, die zu beiden Seiten

senkrechte hohe Wande bilden. An andern Stellen

sind gemanerte Brucken lioch fiber den bei seinem

Auslauf in den Meerbusen auf einem erweitertcn nnd

ebnereu Grundboden lliessenden, hier aber zasam-

das von29. Secotium Guein- mengepressten und in ^inem Strombctt,

zii Kzc. CZeyh. No. 940— ^0. Aecidium australe
n. sp. CZeyh. No. 90 T- 21. f, 5. Auf den Blattern
von Melolobium, — 31. Urede pilulaefortnis n. sp.

CZeyh. No. 89.) T. 21. f. 6. Zerstort das Germen
einigec Juncus-Arten. ^

—

i^

eincr Fclsenspalte gebildet wird, laufenden Indtls-

oder Vardalsfluss. Unter oder bei tlieseu Bnlcken

sturzt der Fluss seine Wogeu In eiuen tiefen Ab-

») Sfeal, eine von der Natur gemachte Oeffnung in

einem Fflsengebirge mit perpenditularen Wanden , stuga,

Stulie,

••) Stue, danisch, Stube.
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grand, von wo man ^mveilen, ohnc ihii gewalir zu

Averdeu, das vcrstcckte Getose veruimmt. Man kauii

sich von diesem jahcii Sturz eiuen BegrifF tnacheii,

wenu man bcdenkt, dass die Seukung, die auf der

schwed. Seite vom Gcbirgsruckcu nach Sundswall

am bottnischcu Mecrbuscu in aUmahllger Xeiguag auf

33 MciLeu On grader Linie 27 ^leilen) vertheilt ist,

hier auf der uorwci^ischen Seite von derselben Htohc

bis zur Meeresflachc nur eine Strecke von 5 Meilen

ansmachl. Die Tannenficlite QPinua Abies LO uud

Birke sind hier das lierrschende Waldgewiichs, wor-

iiiiter nian hie und da eine Vogelbeere und Espe ge-

Prof. der Pliysiologie und liiiliern Anatomie an tier

Univ. zuPrag, geb. zu Polic im Leitmeritzer Kreise

am 18. Dec. 1782.

Kurze ^otizen.

Am 14, Febr. 1691 kara E, Kampfer auf sei-

ner Ruckreise von Nangasacki bei eiucm wegen sei-

ner Grtisse bcriilimten Kampferbaum vorbei, der dem

Augenschein nacli uritcn 6 Klafter dick, aber holil

war und nicbt gemessen Averden konntc, weil er

mischt fiudet. Die Kiefer CPln. sylv. LO horte be-^'" Riickeii eincs Hiigcls stand. Siebold faud die-

reits im Kirchspiel Morsil, Oder be:5trmmter bei Hjer-

pe-Skans C^chanze) auf, den Waid zu bildeu. Von

da aus wird sie sehr selten und urn Skal-stuga

rechnet man auf eine Quadratmeile 5 bis 6 drei bis

vier Fuss hohc Kieferu. Aber auf der norwegirichen

JSeite bcginnt sie bald wiedcr uud zeigt sich iu Meu-

ge; scliou bei Garn&s geht man durch kleine Kie-

ferngeholze. Es sind zwar die ostlichen Gebirge nur

in gcringer Entfcrnuug von hier, aber die Nahe des

Meeres miidert das KJiina stets. Stellaria nenioriim^

Cardcanine amara^ Salix pentandra

dium Pkegopteris und Dryopteris^ beide allgcmein,

^triithiopteins mit :^poren, haufig iui Thai voii Gar-

was
J
Spkaeroplioron coralloides Fr. und einige an-

dere bliihende Gewachse Avurden hier gesammelt.

Den 2. Juli ging die Rei^^e von Garnas an Nas

und VardaUtoren, ehcr eine FiscUeransiedelung als

sen Baum 1826 noch am Leben, sein Umfang betrug

nach seiner Mcssung 16,884 Meter, ungeftihr 33 Wie-

ner Fuss, iu der Hohlung hatten 13 Menschen Platz.

d", Polypo-

m

eine Stadt zu neaneu, vorbei, nach Thj fm Skogn

(Wald), das zu langerem Aufenthalte einlud. In

dieser Gegeud, die die Umgebuog des grosseu Le-

vanger Binueuwassers bildet, von wo das Schnee-

gebirge cntfernt ist uud nur eine mit Wald bewach-

sene hohe Bergspitze an die Kiiste ausstreckt, hat

die Natur viele ihrer Bcichtbiimer aufgehautt. Die

mcisten der N'ordseekuste angehorigen bekatuiten Iii-

sektformcn und gegen 50 neue Arten wurdcn da-

gelUsl gesammelt. Nordlaud im Norden, die Meer-

inselu im Westen , die durch BIytl's und Lind-
blom's botanij^che Beobachtungen bekannte Gegeud
von Trondhjem im feiiden and die Gebirgs>tretken

im Osten, haben von ihren Gewtich^eu etwas zu ccntutiae pretio 7 tlialerorum. Practerea rarioruffl

Iter liotaiiicum in Hispaniam mcridionalciu

botanicis indicit

Jf. ifir. nrniJeofnwn^ Bacc. med.

Iter botanicum per IlLspaniae provincias meridio-

uales a cl. Pritzetio botanicis jam indictum, sed al>

eo in meliorem fortunam dilatum vcre hnjus anui

ineuiitc suscipere paratus sum. Ad littora Valeu-

tina appulsus totam maris meditcrranci Oram inde

ab urbe Valencia usque ad agrum Gaditanu
moiitesqnc regni Granatensis et Andalu^iae, Cue-
sta dc Viocar, Sierra Nevada et Sierra de

Cordoba dictos , diligeniius perscrutari , regioues-

qne Fluvio Guadalquivir adjacentes perlustrarc

volo. Ccterum plantas et phanerogamas et crjpto-

gamas colligere studebo.

Qui stirpfum in hoc itinere conigendarnra cap'^^'^

sunt botanici, litteras suas mittant ad cl. Dr. G"'

stavum Kunze^ botanices professorem Lipsieiiseoi.

CoIIectiones integrae omnium plantariim per nnuiu

annum coUigendarum, ciuaniui numerum vel iniquiore

ilineris fortuna ultra mille species excessurum es^e

.epero ,
pretio 50 thalcrorum Borudsicorum [200

Fl. gall. ) cmpturis praebebuntur, siiigulae auteiu

«kogn's und Vardalen's Flora bcitragen anuseu.
(Ft* r t set znn » f^'irt.)

Personal - Notizen •

Am 1. Kov. V. J. fetarb zu Prag Dr. Jul. Vine.

stirpium buibi, tubera et semina in usum hortor«n>

botanirorum coliigeiula curabo. Et quidem semiceu-'
r

turia bulburum ac tubcruni pretio 5 thalcrorum, se-

j micciitiiria autem scnn'iinm pretio 3 thalcrorum pro-

«-tabit,

Dat. Iiipsiae,
Edler v. Krombholz, k. Ic. Gubernialrath n. ordJ f(d d. 12. meus. Mart, J844.

J^TlJ^

Redaction: Hu^o Mohl.
Verfag von A, Forstner in Berlin.

D. F. L. von Schl echtendal.

Druck: Gebauersche Buchdruckerei in Halle
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Einige Bemerkungen fiber deu Ban

der vegetabilisclien Zellc.
r

Von

Hugo Mo hi.

(Hierza Tafel 11.)
m

Bei ineineu phytotomischenUntersucIiiingen sties-

sen mir wiederlioU einzclneErscheiiuingen auf, wel-

clie zwar niclit gerade iin Widerspruche mit dcr

voa mir aufgestellten Aiisicht, dass die Wandung
der Zellen and Gefasse aiis einer primiiren, ausse-

ren, undurciilocherteD iind aus eiiier secuudareu,

meist von OefFnungen durclibrcclienew , fins iiherein-

audcr Uegendcn Schicliten bestehenden Memhrau zu-

sammcngesetzt sei, stauden, welche ich aber auch

uicht mit den iibrigen mir bekaiinten Erscheinuugen

in Zusammenliang zu bringen wusste. Hieher ge-

horte namentlich elne schnell vorubergeliende Er-

scheinung, welche icFi nnr einmal beobachtete und

welche mich danials in hohem Grade frappirte. Ich

sah namlich schon vor Jabren, als ich eine frische

Jumjermamxid uuter VVasser betrachtete, in eiuer

Zelle feiuer ihrer Blatter die Chloropliyllkorner uicht,

wie es sonst bci den Jnngermannien gewohnlich ist

iind auch in den iibrigen Zellen der Blatter statt-

fand , an den Wandungen der Zelle aniiegen, son-

dern in der Mitte der Zelle zu ciner luigelforinlgen

Masse vereinigt, welche sich pIutzHcU ausdehnte,

die Gestalt einer diinnh^utlgeu, die Chlorophyllkor-

ner einschliesseuden Zelle annalim und sich schnell

vergrosserte, bis sie nach weuigen Sekunden den

ganzeu Banm der Blattzelle au.sfiillte und nun von

der Wandung derselbeu, an welche sie sich genau

anlegte, niclit mehr unterschiedcn werdcn konnte.

In dieser mir damals unerkl^rlichen Erscheinung gab

sich einStructurvcrhaltniss kuud, dessen nahcre Er-

tinctur und lasst man alsdann verduunte Schwefel-

s^ure anf sie einwirken, so farben sich die Pty-

forschnn.ir lange Zeit meinen Bemubungen trotzte. chode und die Eustatlie gelb, wahrend die Astathe

Als nun in neueren Zeiten Kiitzing bekannt mach-

ralis naher auseinander setztc und durch prachtvolle

Abbildungen eriauterte, als mir Meneghini, mit

welchem ich iiber dicse Ansicht sprach, sagte, dass

auch er bei Zyynema eine inncre Zclle aunehme,

als Hartig CBeitrage zur Entwicklungsgeschichte

der Pflanzen, 1843D eine Lehre von der Entwick-

lungswcise dcr Zellmembranen aufstelite, welche das

gerade Gegentheil von dcr meinigen ist, so fand ich

in diesen Umstanden eine Aufforderung , die Zell-

wandurig euier neuen Untersuchung zn unterwerfen.

Da die Resultate dieser Untersuchung mit besou-
derer Rucksfcht auf Hartig^s Schrift im Folgcnden
dargestellt sind, so ist wohl eine kur^c Aufiihruug
der Hauptsiitze der Hartig'schen Theorie nicht iiber-

llussig. Es besteht nach derselben die Zellwandung
aus drei iibereinanderliegenden Hauten. Die innerste,

die Ptychode^ ist die zuerst entwickeltC; die Pty-

choden jugendlicher Zellen bcriihren sich daher un-

mittelbar und sind entweder an cinzelnen, runden

JStellen Oder in Streifen, welche in spiraliger Rich-

tung verlaufen, unter einander verwachsen, Spater

scheidet sich an den Stellen, an welchen keineVer-

wachsnng eingetreten ist, G\ne Masse aus, welche

zu derjenigen Schichte, welche ich secnndiire Zell-

membran nanute, erhartet und welcher Hartig deti

Namen der JU'i/mfe beilegt; endlich bildet sich zwi-

schen den Astathen der benachbarten Zellen eiu,

beiden Zellen gcraeinschaftlicher Kitt, die Eustathe>

Diese stellt die bisher als primare Membran betrach-

tete Schichte dar, sie findet sich In manchen FilUen

nicht rings um die ganze Zelle, soudern nur an

den, durch eincn Intercellulargang begrenzten Stel-

ten. Die drei genannten Schichten unterscheiden sich

von einander durch ihrVerhalten zu Jod uudSchwe-

felsaure. Trankt man
««

lich eine Zelle rait Jod-

blau wird und bedeutend anfquillt. Diese verschie-

dene Farbung l^sst nicht bios die Ptychode von dcrte, dass die Elementarorgane der Algen aus mehre-

ren ineinander geschachtelten Zellen bestehen und lAstathe unterscheiden, sondern sie lasst auch er-

diese Ansicht neuerlichst in seiner Phjcologia gene- Ikennen, dass die crstere die Tiipfelkanale auskleidet.
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1. Der PrimordialschlaucJu

Mciiie Uutersuchungeu waren 2un^chst auf die

Auffindung der Ptycliode gerichtet. Das BesuUat

derselbeu ist folgendes.

Uotersncht man den einjalirigen Trieb eiues

Baumes Oder den Stamm einer einjahrigen Pflanze,

welche man vor Vollendung ilires LaugewachsUui-

nies in Branntweui legte und lEngere Zeit in dcmsel-

beu aufbewahrte, so findet man in alien dcnjenigen

Zellen undGefiissen, deren secundareSchichteu ilire

vollstandige Ausbilduug noch tiicht erreiclit liaben,

eiiie innere Membrau, welche sicli von den iibrigen

Zellhauten auffalleud uuterscbeidet. Diese Membrau

stelU eine voUstandig gesclilossene, diUinwandige,

zellenahnliche Blase dar, welciie in der frischen

Pflauze genau an der iuucrn Wandung der Zelle an-

liegt und deshalb der Untersncbnng eutgelit, wah-

rend sie bei den in Branntwein aufbewahrteu Exeni-

plaren ziisammengezogen ist und sich melir oder

weniser von der Zellhaiit abloste, Bei Exemplareii,,

welche scbou scit ciuer Rcihe vouJahren in Branut-

weiQ lagen , zeigt diese Membran zmveilen eine

gelbliche Farbung und ist alsdann leiclit zu erken-

iieu; bei solchen, die erst eiiiige Monate in Brannt-

wein licgcn, ist sie dagegen wngcfarbt, sebr durcb-

sichtig und leicht zu iibersehen. In diesen Fallen

ist sie durch verdiinnte Jodtinctur leicht sichtbar

zu machcnj iudera sie durch dlesclbe gelb oder braun

gef^rbt wird. Ich fand dieses inuerc, zellenahuliche

Gebilde, welches ich aus spater zii erorternden

Grundeu Prvnordialschlauch ^ utriciilus primordia-

lis nenuen will, in gleich vollkommeuem Zustande

in ciucr Reihc von dicotylen Gewachsen, die ich auf

die augegcbene Weise untersuchte, z. B, bei Sam-

bucus Ebulus CFig- 7.), Ficus Carica^ Pinus syl-

vestris (Fig.lO^ Asclepias syriaca^ Hoya carnosa^

Euphorbia canariensis (Fig. 60i Caput medusae

gelbbrauue

Jod behandeltc Praparat, so farben sich gewohnlich

die vorher ungefarbten Zellwandungen uuter Auf-

schwellen blau, wihreud der Primordialschiauch seine

Form nicht andert und eine dunklere
Farbe annimmt. In concentrirter Schwefelsaure ver-

licrt seine Merabran ihreu Zusammenhalt.
Das Vorausgehende konnte schlicsscu lasscn,

dass Hartig diesea Primordialschlauch gekanntund
als Ptychodc beschrieben babe, allciu das gleich An-
zufiihrende wird beweisen, dass Bartig uuter sei-

F

nerPtychode etwaa gauz anderes verstaud. Er be-

schreibt namlich die Ptychode als die iunerste Uaiit

der erwachscncn Zellen und GefSsse, wiihrend in

dics^en ISngst jede 8pur des Primordialschlauches

verschwundcn ist. Verfolgt man nSmlich dcusclben

in etwas herangewachscnen Intcrnodicn, eo zeigt cs

Internodien, in welchen sich der Holzcylinder erv'^tlsich, dass er mit dem hoheren Alter der Zellen die

u. s. w. Bei den Monocotylen lasst es sich auf dic-

selbc Weise in den Zellen an der Spitze des Stam-

mes und derWurzel auffinden* Da es sich in jeder

Pflanze, die ich auf dasselbe untersuchte, fand, so

ist an seiuem allgemeiuen Vorkommen nicht zu

zweifeln.

Je uach dem Alter, welches der Zwcig erreicht

hatte, findet man den Primordialschlauch in alien,

Oder nur noch in einem Tlieile der Zellen und Gc-

fassc. In sehr jnngen, erst wenige Linien langen

mordialschlauches zur Ausbilduug der Zellwandung

zu verschaffen. Man findet in solcheu zur Halfte

herangewachscnen Internodien den Primordialschlauch

uuter der Form eiucr vollkouimen geschlossenen

Zelle in alien Elemeutarorganen der Riude, dcrCam-

biumschichte und des Markes, dagegen nicht mehr

in den bereits dickw^andig gewordenen Zellen und

Gefassen des Holzes, In alien Zellen, welche kor-

nige Bildungen CChlorophyllkorner, Amjiumkorner

u. s. wO euthalten, liegen diese Im Primordialschlau-

che und habeu sich mit demselben von derZelhvand

abgelost; wenn der Zelleukern noch vorhandeu ist

wie in deu Zellen der Cambiumschichte C^ig. 7. aus
r

Sambucus Ebulus')^ so liegt dieser cbenfalis in dem

Primordialschlauche und zwar gewohnlich auf sei-

ner iuncrn Wandung angeheftet, selteuer in seiuem

Centrum, in welchem Falle er durch schleiniige Fa-

den mit der Wandung des Schlauches in Verbinduug

steht. Die Wanduug des Primordialschlauches ist

nicht vellkommeu glatt, wie die Zellwandung, sou-

dern feinkornig. In den iu Branntwein aufbewahr-

teu ExemYlaren bietet sie dem Messcr einen hinrci-

chenden Widerstand dar, um bei Querschnitten eben-

so, wie die Zellwandung, durchgeschnitten zu wer-

den, so dass sie nnter der Form eines mehr oder

weuiger zusammengefalteten Binges in der Zellhoh-

Uing gefunden wird (Fig. 1. aus Pinus sylvestris^^

Xicht ^elten liegt aber auch der Primordialschlaach

der Zelle, wesshalb er nicht selteu

auf zarten Querschuitten aus der Zelle berausfailt

verdiinnte Schwcfelsaure auf das mit

vollig lose in

Bringt man

1

zu bilden anfSngl und noch in alien seiuen Thefleu

aus diinnwandigen Eiementarorganen bcsteht, linden

sich die Primordialschlauche In alien Zellen und Ge-

fassen, bei wciterer Ausbiidnng des Holzcylinders

Ut dieses nicht mehr der Fall. Es slud dcsshalb

halb cntwickelte Internodien die geeignetsteu , nm
sich eine Uebcrsicht fiber das Verbaltniss des Pri-

wescntlich^ten Verandeningen erieidet Es beginucn

diese glcichzeitig Oder in kurz auf eiuauder folgen-

den Zeiten an verschiedenen Theileu des Stammes,

eiuentheils in den innersten Schichten des Holzes,

anderutheils in den Zellen der mittleren Rinden-

schichte und im Centrum des Markes, und scbreiten

mit dem hohern Alter der PHanze von diesen Stel'

I
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len a«f die iibrigen Theile derPnanze welter. Dicse

Verauderungen sind tlieils wcgeu der bedeutenderea

Grosse der Zellen, thcils wcgen der gcrlngcren Dicke

mid grij.sseren Durchsichtigkeit ihrcr Wandungen

leichter iu deu Parenchymzellen zn verfolgen, als

ill den Prosenchymzellen und Gefassen des Holzcs,

Sie bestehea im allgcmeinen darin, dass je alter die

Zelie wird und je niehr sich ihre Wandung durch

Ablagerung von sccundaren Schichten verdickt, der

Primordialschlaucli sich desto mehr verdunnt und

seiner Auflosimg cntgegcu geht, Hiebei kommca

7Avei Modificationcn vor. Entwcdcr findet man nam-

lich in den aiteren Zellen den Primordialschlaucli

fester an deu ZelUvandungen anliSngcnd und in Form

eines diinneu Ueberzuges fiber die innere Flache der

Zellc ausgebreitet, in welcliem Falle cr nur an der

gelben Fiirbung, die cr von Jod annimmt und an der

feinkdrnigen Stmctur crkennbar ist, oder man findet

ihu , wie in den jiingerea Zellen von der Zellmem-

bran abgelost, aber nicht mehr unter der Form einer

geschlosscnen Zellc, souderu in Form eines unregel-

massigen Netzes von breiteren und schmaleren haut-

formigen, mit feinen Kornern besetzten Lappen und

Faden, wie man ein solches schleimiges und mit

Jod sich gelb farbcudes Netzwerk auch haufig auf

der innern Wandung frischer Zellen verlaufen sieht.

Die erstere Modification findet sich a, B. in deuMark-

zelleu vQu Pinus sylvestris, die zweite in deuen

von Asclepias syriaca CFig. 5.). Untersncht mau

kiirzlich zugekomraen und cr veranlasst micb zn fol-

genden Bemerkungen. Der Farra scheiut zu den

Pfianzen zugehorcn, weiche fnDalmatien \\\xe west"

liche Grenze finden. In dem Aspidium (Nephrodiuni)
a[fine F. ?t M- (non Wall, nee Lowe} auf der

Rei-se Sr, 3Iaj, des Kouigs von Sachsen im J. 1838

bei Cattaro ^) enldcckt, bietet sich ein zweites hier-

hcr gchoriges Beispiel aus der Familie der Farm.
Die obige Cheilanthes ist n^mlich vollkommen gleich

rait der iu den afidostlichcn asialischen Provinzen des

russischen Reichs vorkommenden Cheilanthes Szo-

vitsi F, ct M. Meine Sammluug besitzt aus Herru

V. Fischer's wohhvoHcndea Mittheiluiigen dieselbe

Art, nur iu einer etuas gcdruugtereu Form des

Wedels, im Chanat Carabagh von Szovits gesara-
r

melt. Unter den Farm, welche Prof. K. Koch von

seiner ersten caucasischen Reise mithrachte und

zur Uutersuchung an mich sandte, faud ich dieselbe

Art in einer Form, welche mit der abgebildcten dal-

matischen vollkommen ubereinstimrat,

Dass diese Ch. Szovitsi irgciidwo beschriebeu

sei, ist mir unbekannt geblicben. Der Name kommt

aber nicht nur im Bulletin de la sociite imperiale

des naturalistes de aioscou. Tom. VL p. 260. und

zwar mit dem n^her bestrmmten Stand- und Fund-

orte „in rupibus prope castellum Schuschin^' **)

vor; soudern ist auch in Pre si's tentamen pterido-

graphiac p. 160. unter den achten Arten der Gat-

tung §. I. A,, jedoch an keinem passenden Platze,

noch altere Internodien, so verschwindet der P»">-
Lj.^vahnt. Wie schon in der Flora Dalmatica rich-

mordialschlauch endlich spurlos; bei verschicdeuen
^.^ i^emerkt wird, steht namlich CIu fimbriata der

Pllanzen geschieht dieses in vcrschieden spatcr Zeit,
^^^ odora, mit der sie sogar in Gesellschaft vor-

fruher in holzigcn Gewachsen als in Saftpflanzen,
|
j^„^^^^ ^^^^^^ unterscheidet sich aber davou, wievou

iu derenMark und bcsonders in deren ausseren Riu-

deuzellen der Primordialschlanch auch noch iu spa-

ter Zeit sehr schon gefunden wird, z. B. bei Cactus,

bei den flcischigcn Euphorbien (Fig- 6.).

Dass auf aualogc Weise auch iu den Elemen-

tarorganen des Holzes, bald nachdem sich ihre se-

cuudaren Schichten abzulagern anfangeu, der Pri-

mordialschlaucli verschwindet, davon kaun man sich

sowohl bei den Gefassen und Holzzellen der Laub-

pflanzen, als an den punctirten Rohren der Conife-

allen iibrigen verwa^dten Arten, durch die, nur an

dem nmgeschlagenen , zum falschen Schleierchen

ren uberzeagen.
{Foriseizung- folgU)

Einige Worte iiber

Cheilanthes fimbriata Vis*

Die Beschrcibnng der Art in H. de Visiani

flora DaUnatica S. 42. 43. und die Figur auf Taf. I.

verdunntenRande der Fiederbiattchen stehenden hau-

figenlangen, gegliederten , haarformigcn Spreublatt-

cheu- An Spiudel und Strunk finden sich ausserdcm

noch breitere, linien-lanzettforraige braune Spreu-

bliittchen, besonders zahlreich an der SpiudeU Allcs

Weitere giebt die Visiani'sche Beschreibung.

Wenn, wie ich glaube, der Fischer und

Meyer'sche Name noch ohne Diagnose und Be-

schreibung ist, miisste Ch. fi?nbriata Vis. Geltune

erhalten. G. Kuuze.

Literatur.
Hooker, Species filicnm etc.

{Forisetznng'.)

1. Cyathea Sm., Polypodii spec, auct., Sphae-

f. 1. batten langst mein Interesse errcgt; ich glaubte
;

ro/^^^r£. B er nh. (nonWalU, Schizocaena J.Srn,

^ Nach der Eliquettc eines verglichenen Exemplars;aber ejn Urtheil iiber die Art doch bis zur Ausicht

eines Exemplars verschieben zo mussen.

Frcuudschaft des Eutdcckcrs ist mir cin Wedcl
Durch die

I

Montenegro „ach Biasoletto viaggio ecc. p. 215,

Residenz des Chans von Carahas'h.*«
) RichtigerSchuschi

.?

15 •r
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J)is})henia Presl. CDen Charakter der zuletzt er-

wahnteu Gattuii^, das ini reifern Alter gcspaltcne

Heceptaculum, halt der Verf. fiir eiuen zufalligen.

Mir selbst crscheint er beaclitenswerth, auf innerem,

pliysiologischen Gruiide beruheud, und ich fand ihn

iilclit luir bei C\ arborea^ sonderii audi bei ciuer

iioch iiiibescliriebeiieu javaoischen Art bestiindig. D.

uculeata lionute ich uocli nicht deslialb imtersucbeu.

Jedeijfalls mochte die Gattiiug eiiier weitereu Prii-

fnug wolil iiocb werth seinO

Die Gattung Cyathea zerfallt in 2 Subgenera:

1. Notocarpia Presl. Die Frucbthaufen auf dem
Verlauf einer Vena Oder Vennia, nicht an der Ga-

beluDg inserirt. Schizocaena J. S m. Hook. gen.

fiL t. 2. No. 1 — 5. und

2. Etici/athea, Die Fruchthaufen in den Achseln

der gabeligen Venen. Hook, gen. lil. t. 23. Ko. 6-40.

Die Arten der JetztcrnAbtheilung crklart H. fiir sebr

schwierfg in der Bestimmung der Arteu-

Subg. I. No. 1. C. sinuata H. et 6 r. ic. 61, 1. 106.

Ceylon. Sehr auffallend. Der Stamm nur ungefahr 1

Zoll im Dtirclmiesser haltend.

2, C, Brunonis Wall. Cat. No. 179. Hook. gen.

fil. t.2. W
iiang Wall, etc., Malacca, Cuming No. 375. Das
Indusium gelappt odor geschlitzt aufspriugend. Der
Z^tamm noch unbekanut.

3. C. Mexiccma Schlechtd. Liunaea V. Presl.

7. C. SerraW. Tab. IX. A. C. guadelupensis Spr.

Nov. Act. N. Cur, 1821. Qs. oben bei arborea). He-

mitelia Serra Desv. Cobne Citat). Caracas B re-

de ni, W. Jamaica Bancroft, St. Vincent, Rev-

L. Guild in g. Guadeloupe Parker. Serra de Ba-

tatho Brasilieu. Gardner. No. 2990. Ueber diese

mir unbekannte Art vermag icli uicbts zu sageu.

8. C, Imrayana Hook. Tab. IX. B. und eine var*

/?. submuJata, Dominica Imray, Jamaica Bancrft.

j5. ebendaher derselbe und AViles. Durch hautigcs

aber briichiges, unregelmassig sicli offnendesSchleier-

clien cliarakteristiscl). Mir noch unbekanut.

9. C. imiricata W- C^ec Sieb. ) Kaulf. en,?

„PIum. fil. t. V^ Martinique, Pluraier. Der Verf.

nimmt an, dass C, muricata Sieb., Avelche Kaulf.

bestimmte und fiir gleich mit der Will denow^schcu
Art erklarte, nach Fl. mixta No. 337. nicht hierher

y;eU6re, sondern erne Alsophila und zwar A* aspera

Br.? No. 10, pci. Die Flora mixta Avurde aber von

Sieb. meist aus deu Uebcrbleibseln der friiher aus*

gegebencn Sammlungeu gebiidet. Nun ist Sieb. Fl.

Martinic. No. 374. , welche ich vor Augen babe, eiue

so achte Cyathea als irgend eine und sicher auch

C, muricata W. Kaulf s. Leider fehlt mir die

tent. Pteridogr. t. 1. f, 8. Mar tens et Gal eotti Art ist dem Verf. zwcifelhaft und ich selbst kaun

Nummer der Fi, mixta, Es muss aber jedenfalls

eine Verwcchslung darin vorgckommen sein.

10. C aspera S\v. syn. Polyp, L. Plum. fil. tS,

Cnou Alsoph. aspera H. et Gr. ic. iil.?) Auch diese

fil. mexic. (und No. 6335 statt 6334}, (nicht Hook,
pi. Hartweg.3 Xalapa^ von dem Charakter der Un-
tergattung bisweilen etwas abweichend.

Zweifelhafte Arten der Section.

4? C. laevigata W. Herb., Klfs. En. und nach
Presl. auch C\ madagascariensis Klfs, en,

5? C marattioidesW. Hb. , Klfs. En. Beide sind

dem Verf. unbekanut.

II. Eucyathea. * Arten aus Westindien, Me-
xiko und Sudamerika,

6. C arborea Sm! «. nigrescens. Polypod. L.
Plum. t. 1 ct2. Disphenia Presl. (s. oben}. C.

guadelupensis Spr. Ct. Presl.) C. bisulca s. affi-
msSchk. t. 132b. und 132c. (t, Klfs.) p, pallida.

C. elegans Heward mag. of nat. hist. 1838. p. 466.

Hook. gen. fil. t. 23. Jamaikaetc, und wahrschcin-

lich die wcstindischen Inseln iiberhaupt, Ilheos, Bra-

silien, Moricand (als SternbergiO. ^ Hiersind,

wic ich glaube, mit C arborea zwei verschiedene

Arten vcrwechselt. Die eine unter a. mit begriffene

ist fticher.C. Sternbergit Pohl, da ich die Bestim-
mung an Moricand mittheilte und p, elegans Hew.,
Avelche keine Disphenia ist und die ich nach Ver-
gleich Marti us^scher Exemplarc unbezweifelt fur

C Grevilleana Mart, halte. Man s. welter unten

No. 20. und C. Sternbergii No. 21.

nichts zur Erl^uteruug derselben beitragen. Nach
Kaulf. Beobachtung wurde dieselbe jetzt zu Di-
spkenia Pr. gehoren. Ebendahiu gehort die vom
Verf. nicht gesehenc

11. C. aculeata W. Hb. Spr. Kaulf. Disphenia
Presl. tent. pterid. 1. 1. f. 13. Hispaniola, Portoricco.

12. C.cuspidataKze. Tab.XII. A. Syn. fil. Popp.
et Mart. ic. pi. cryptog. Bras. Maynas, Pop pig.

Sie wird mit C. arborea verglichen.

13. C. divergens Kze. Tab.XLA. Syn. fil. Popp.
Mart, 1. 1. Peru, Pop pig.

14. C. equestris Kze. 1.1. Peru, Popp. Von dic-

ser ausgezeichneten, H. unbekanntcn Art, werde
ich in meiner Fortsetzung von Schkuhrs Farrn-

krautern eine Abbildung mittheilen.

15. C vestita Mart. 1. 1. t. 52. Brasilien. Mart.
Serra de Piloes Pohl. Serra de Araripe Gardn.
CNo, 1907). Die Vergleichung Marti us'scher und

Poh richer Exemplare hat mir gezeigt, dass diese

Art zu der schon 1825 pnblicirten C. DelgadiiVohl
gehort, welche der Verf. unter No. 21 als ihm un-

bekanut auffiihrt.

16. C. hirtula Mart. 1. 1. t. 52. Brasilien. Blieb

H. unbekanut.

17. C. Schanschin Mart. 1. 1. t. 54, C, oUgocarpa

Kze. fyn. etc. C Mexicana Hook. In Benth. pk
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Hartweg. C* Mexicanae affin. et Alsophilafulva

Mart et Gal. fil. mex. p. 80 et 78. t 23. C^^^ori nn-

genau). Durch cinen grossen Theil Brasiliens, Mart.,

yellow, Gardii. C No. 5955. ) 5 hi Peru, Hankei
Pop p.. Math CMS und in Mexiko Galeotti C^o.

6347 u. 6346.). Dass meine C. oligocarpa nur cine

armfriichtige Form der, iibrigens z\x gleicher Zcit

pnblizirten, CSchanschtn sei, wie schoii Marti us

anfiilirt, davon bin ich jetzt iiberzcugt uiid liabe

diese Meinuug auch sclion ausgesprochen. C^ers-
dorf Repertor. IV. p. 276.).

18. C. Gardneri Hook. Tab.X. B. Bras. Gardn,
CNo. 5238 u. 53333. Diese scimn von Polil gesam-

melte Art habe ich im Wiener Museum und einigen

Korrespondenten als C. superfusa milii bezeichnct.

Es ist eiue durcli die Vcrbrcitung der Sori leicht zix

unterschcidende Art.

19. C. Beyrichiana PresK tent. Pterid. Cnomeu)

Hook, ic. pi. t. 623. Alsophila stipulacea Beyr.
herb. Brasilien, Sellow, Beyr,, Gardn. No. 135.

Der scharfsichtige Verf. hat die bei dieser Art sehr

eigenthumlicheBeschaffenheit des Indusiunis, welches

nnr In einer Ualfte des Kreises stehen blclbt, uicht
m

unbeachtet gelassen. Ein zweitcs Beispiel faud H.

an C* Walkerae CNo. 31), Zu Hemitelia konnen

diese Arteu gleichwqhl uicht gebracht werden. Eine

reicher fructificirende Form der Art hatte ich friiher

im Herbar der St. Petersburger Akademie als C.

Bongardiana bezeichnet,

20. C. Grevilleana Mart. 1. 1, Jamaika, Gre-
ville. Ucber diese Art, die rair aus des Autors

Herbar bekaunt ist uud von welcher ich durch die

Hrn. V. Romer uud Shuttle ^vorth Theile der

Pflanze, von Wiles in Jamaika gesamnielt, besitze,

ist sowohl der Verf, als Greville in Zweifel uud

Letzterer will sie sogar fur Alsoph, aspera halten.

Ich kann jedoch versichern, dass C Grevilleana

gleich ist niit C.elegans Hew. Hook. gen. fil. t. 23.

Hier Cs. obeu) wird diese Art mit C. arhorea als

/?, vereiuigt. Sie stiramt aber, wenn man Disphe-

nia PresI, annimmt, uicht einmal der Gattung nach

damit iiberein. Durch die sich sehr regelinassig be-

chcrformig ofFucnden ludnsicn und das gcdehnte, nn-

gcspaltcnc Receptaculum , ist diese Art ausgczeich-

nct genug. — Zweifclliafte Arten aus Westindien,

Mexiko und Sudamerika

:

21. C. Belgadii Pohl Cs. obcn No. 15).

22. C Sternbergii Pohl (s. ob. unter No. 1). Der

Verf, sagt hier: beide Arten scheinen in Sternbg^s.

Flora Orbis Primig. crwahnt and vielleicht beschrie-

beu Callerdings!), abcr wenn dem so ist, habe ich

nicht Zugang zu dem Werke. Dass Sternberg's
beriihmte Flora der Vorwclt nicht in liOndou zu fin-

den sei, nimmt uns Wander. Die Verschiedenheiten

der C Sternbergii Pohl von C. arhorea^ unter

welcher der Verf., wie oben gedacht, sie hegriff^

werde ich an eluem auderu Orte CEudl. et Mart.

fl. Brasil.) auseinaudersctzcn.

23. C, Tussacii Desv, Prodr. Jamaika, T us sac.

Die Art wird als der C. glauca vcrwandt bezeich-

net, welche von Mauritius ist, und H. bemerkt,

dass er zwischen den Cyatheacccn der ostlichen nud

westlicheu Welt inimer Avenig Achnlichkeit gefunden

habe und die gegeuwartigc Avahrschcinllch nur eine

blosse Abart vou C. arborea sei. Diese Art glaubc

ich in der Piunula eincs Farm von St. Vincent ans

Requien's Herbar zu erkeuiien, welche von Hook.

dorthin mi(getheilt wurde. Sie stcht der C. Sterv-

bergii nahe und ist wahrscheinlich hier unter C.

arborea von St. Vincent verstandeu.

24. C, polypodioides S w, Brasilien. Hiervon sagt

der Verf. nur: er konne sic in Swartz nicht fin-

den. Wiire es mciglich, dass ihm die Swartzschc

Bearbeitung der von Freirciss in Brasilien gesam-

melten Farm CVetensk. academ. Handlingar fStock-

holm 1817) ganzlich uubekaunt geblieben sei? — Die

obige Art, von welcher Swartz sagt: C.rip(frine

prac ceteris affinis, sed diversa, ist der Farm, wel-

chen Martins uud neuerlich Gardn. in Brasilien

fanden und fiir gleich mit der Capischen HeiniteJwj

Amphicosmia ^ \\ieT Alsophila riparia ^ erklarten und

welchcn Hook., unelngedenk seiner ebcn augefuhr-

ten Aeusserung bei C Tussacii^ auch fur iiberein-

stimmcud halt, Mehr hierubcr in den Farm der Fl.

Brasil.

25. C. tvoodwardioides Kaulf. en. fil. Vaterland

unhckannt. Vom Verf. nicht gesehen.

26. C Sellotiiana Prcsl. Qaculeata Herb. Berol.

No. 88.). Brasilien. Meine Bemerkungen itber diesen

Farm findet man weiter unten bei Alsophila paleo-

lata CNo. 22). Aus der hier geschlossenen Abthei-

lung der sudamerikanischen Cyatheen sind mir noch

3 ausgezcichnete Arten bekaunt.

Siidafrikanische Arten.

27. C. Brigei Kze, Tab. X. B. rec. nov. fil. cap.

xin
Wolle n gelb, vorzuglich die Spindel wollig.

Tab. XVII. A. Siidafrika, Drege^ Macalisberg 26**

s. Br, Burke. Die Abart fiudet sich eben so wenig

als die folgende Art in meiner Sammlung der Bur-

ke' schen Pflanzcn. Die Hauptform hat neuerlich

Gueinzius von Port Natal gesandt und dieSporeu

haben im Leipziger bot. Garten gekeimt.

28. C. Burhei Hook. Tab. XVII. B. Macalisbcrg,

Sudafrika, Burke, CReisender von Lord Derby),

Der vorigen verwandt und die zweite Art der Cj^a-

theaceeu vom Festlande Afrikas.

^^ Arten von Ostindien and den Insein fles

stillen Oceans und Neuseeland,
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29. C. canaliculataW. Hb. Tab. XI. B. Spr. Syst.

C. Borbonica Poir. C, Mascarena S\v. Bcrl. Mag.

Cnach Dcsvaux), /9. Spindel schr schwarz gefarbt.

C. melanocaula Desv.j y. latifolia*, Fiederchen 1

Fuss lang, 3 Z, breit, mcist bis zur Spitze geficdcrt.

Isle de France und Bourbon. CPoiret), Bojer,

Sieber (Syu. fil- No. 59. und FK mixta No, 305.)

Madagaskar, Desv. — y. Maurit. Bojer, Sieber

(Fl. mixta No. 3043. Dieser Farm ist durch Sieb.

selir verbreitet. Auf Madagaskar kommt eine ver-

wandte Art Oder Abart QCGoudotii Hb, KzcO mit

sparsam verzweigten, weitl^ufig gestelltcn und star-

ker vortretendeu Adern vor, wovoti ich Bruchstiicke

durch Goudot besitze, der, wenigstcns bis 1834,

leider griissere Farm nicht anders sammelte.

30. C. excelsa Sw. Tab. XIL B. .syn. fiU Pre si.

tent, pterid. t. 1. f. 15. C. arborea Bory non Sin.3

Bourbon Bory, Carmichael, Maurit. Bojer. Die

Sicber'schen SammUuigen von letztercr lusel: Syn.

fiU No. 58. und Fl. mixta No. 303. sind nicht citirt;

gchoren aber jedenfalls hierher.

31. C- Walkerae Hook. ic. pi. t. 647. Adam's

Peak, auf Ceylon, Mme. Walker. Auf das halb-

seitige Indusium dieser, auch sonst wobl unterschie-

dcneu Art, ist schon oben (bei C. Beyrichiana No.

19.) aufmerksam gemacht worden.

32. C. spinM?os« Wall. Tab. XII. C. CnichtXlV.C.)

Wall. Herb. 1823. Cat. 178. Nepal

38. C,7nedullaris S w. R-icIik. 1. 138. Cbona). Poly-

pod. For St., Sphaeropteris Bernh. ,C. affinis S\v.

Cnec Schk. t. 132b. und 131d— hO Polyp, affine

Forst, C. extensa Sw. Schk. t. 132a— c. (bona)

Alsoph. extensa Desv. p. integra. Die Abschnitte

ziemlich ganzrandig. y. tripinnata^ die Abschnitte,

mit Ansnahme der Wedelspitze, wieder gefiedert,

die Fiederchen ganz ungez^hnt. C Mertensiana
Bongd. Mss, et Hb. Acad. Petrop. et Hb. Hook.
Alsoph, extensa H. et Arju. in bot. of Becchey's
voy. Neuseeland (wo sie Mamagu heisst) Forst*

etc. und Norfolkinsel derselbe nach £nd1icher,
ebcnso Insein der Siidsee. Neu- Guinea Barclay,
Otaheite Dup'perrey's Reise. — jS. Neuseeland^

Colenso. y. Bonin, Dr. Me r tens. Coralleninsein

Capt. B eech ey. Die Hauptforra ist hiureicheud

bekannt. Ob H. Recht hat, A. extensa hierher zn

Ziehen, kanu ich nicht cntscheJden. Auch C. Mer-
tensiana kenne ich nicht.

39. C. dealbnta Sw. Richd. d. nov. Zel. t. lO.

Neuseeland. Unstreitig die schcinste und ausgezeich-

netste Art unter alien Cyatheaceen.

W Ma-

dras Dr. Wight No. 149. Der C. excelsa verwandt,

fc^trunk and untercr Thcil der Spindel stachlig. Wie

die vorige mir unbekannt.

33. C- glauca Bory. W. spec, innd Kaulf. en.).

Bourbon, Bory de 8t- Vine. Die -vvohl unterschie-

dene Art, welche Blume zweifelhaft zu seiner -4i-

soph, glauca (s, imL A, coritaminansW ^11. No. 48.)

zog, besitze ich von dem Entdecker in ciner Pinnu-

la. O. sah sie nicht,

34. C. crenulata Blume en. pi. Jav.

35. C Javanica Blurae 1. 1. und ^

36. C? Celebica Blume 1. I., sammtlich aus Ja-

va, sind H. unbekannt. C, Javanica Bl. glaube ich

in einer von Dr. Me

r

teas auf Ualan gesammelten,

und von der St. Petersburgcr Akademie mir mitge-

theilten PAanze zu erkennen; doch bin ich deshalb

noch ungewiss.

37. C.integra J. Sm. Hook. ic. pi. t.688. J. Sm.

in Hook. Journ. HI. Cnomen). jS. petiolata Hook.

Zweifelhafte ostindische Art:

40

chin. excl. syn. Linn. Rumph Amb, v. U, p. 64.

t. 27. D e s V. Werk
zu vergleichen sich nicht die Miihe nahm und da.s

allerdings in der Figur auch nichts als einen Banm-
farm ohne Frucht erkennen lasst, citirt Desvaux
Rumph. amb. 20. p. 64. t.27. Es muss aber so hcis-

sen: Vol.VI. Lib.X, cap.46. p. 62— 65. t.27. Uebri-

geus ist zu bemerken, dass Namen, die, wie hief

der Desvaux'sclie, auf so unvollkomroene und un-

brauchbare Figuren und Beschreibungen gcgriiudet

sind, besscr ganzlich weggelassen wiirden. DieWis-
scnschaft hat ansscrdcm genug Ballast zu fiihren-

In diese Abtheilung gehort noch eine in meiner

Saramlung der Philippinen-Farrn bcfindliche und vou

H. wie es scheint nicht erwahnte Cyathea^ welche
rait der Bezeichnung 179 Tree ausgegeben wurde-

ic. pi. t. 638. f. 2. petiolat Aus

AmboYna CvonWebh), Luzon, Cuming. N- 120.

p. Insel Mindora, Cuming. No, 359. Coach J. Sm.
letztere auch von Nen-Irland und Jamaika, Aber

das Vaterland Jamaika bernht wahrscheiulich auf

einem Irrthumc. Eine ausgezcichnete Art, von wcl-

cher die beiden mir bekanntcu Formen der Cu-

J. Smith fuhrt sie als Alsoph. extensa Br. auf,

unsere Exemplarc gehoren aber unbezweifelt zu der

gegenwSrtigen Gattung.

{Fortsetziing fo Ig- 1,)

De cella vltalL Scripsit Dr. H. Karsten.
Accedunt tabulae duae aeneae. Berol. 8.

Die vorliegende, ohne Jahrcszahl erschienene

kleinc Schrift scheint die Inaauuraldissertation des

Vcrfs. zu seiu, woraus sich anch wohl die unpas-'

sende Wahl der lateinischen Spracbe bei ihrer Ab-
fassung erklart. Wir lernen durch dieselbe ein

tiichtiges Beobachtiingstalent kennen. Damit vnW
mingschen Sammlungen gewiss zusammengehorcn. Ref. nicht sagen, dass er die in derselben ausein-
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audergesetzteu Beobachtungen alle fiir riclitig h^lt)

allelii eili junger Mann, der in seiner ersten Arbeit

solche Beobachtungen liefert, zeigt wenigstens, dass

er zu tiichtigen Arbeiten Geschick and Lust bat. Da
die Schrift ebensowohl die tbierische als pflaiiisHche

Zelle bciiandcltj so interessirt uns liier nur ein Tbeil

derselbea. Der Verf. besi)riclit nach einer kurzcu

historischen Einleitung die Foriueu der festen Be-

standtheile der organiscbeu Koriier, zu welchen er

iieben den Crystallen, Kornern, Blaschen und Zel-

Jeu auch die Tropfeu C!) rechnet, alsdanu gelit er

zu spccieller Betrachtung der pflanzlichen Zelle uud

nameutlich ihrer EntwicklungsgesrliicUte iiber (p. 19

42). Er veru'irft die Ansicht , dass sicb Zellen

durch Tbeilnng vermehreu und nimint bios eine Eut-

stebung vou Zellen in Zellen an. Uiebci stellt er

nun eiue Tbeorie auf, welcbe luit der Turpin-Ra-
spaiFscben grosse Aehnlichkeit bat, er vcrwirft

nanilich die Schleideu'scbe Lehrc vou Entstehung

der Zellen aus Cytoblasten uud halt die feiueu Korn-

chen, welcbe im Zellsaft schwimmcn, fiir die An-

fauge der kunftigen Zclleu. Diese Kiinier solleu sich

zu Blaschen und diese zu Zclleu erweitern, welche

letztere init der Haut der 3Iutterzelle verwacbsen.

Bildeu sicU mehrere solcher Zellen auf eiumal neben-

einaniler, so wird dadurcb die Zahl der Zelleu ver-

mehrt, bildet sicb jedesmal uur eine Zelle in der

andern, so wird der Bau der letzteru complicirt.

Das letztere fiudet nun insoferne iinnier statt, als

sich in jedcr Vegctatiouszelle wenigstens eine se-

cundare Zelle bildet. Dieses ist dasselhc Gebilde,

welches Ref. Primordialschlauch ncunt, zugleich ver-

wecbselt es aber der Verf. mit den secundarcnZell-

scbichteu des Ref, Meistens bildet sicb noch eine

tertiare Zelle, welche gewohnlich auf eiuer frCihen

Eutwicklungsstufe stehen bicibt uud den sogcnanu-

tcu Zelleukcrn bildet, iu andcrn Fallen sich aber

vollstandig eutwickcU, z. B. in deu Zellen, welcbe

rothes und blaucs Pigment eutbalten. In auderu

Fallen, namentlich in deu Haareu, wiederboU sich

diese Zellenerzeugung noch lifter, bis zur 5ten Gc-

nerationi Es wiirde zu wcit fiihreu, in eine spe-

cielle Kritik dieser neueu Theoric cinzugeheu, auch

kann sich Ref. derselben um so mehr enthalten, als

in der obeu Spake 273 begiunenden Abhandlung eine

Auseiuandersetzung seiner eigcueu Ansicht fiber Zel-

lenerzeugung erscheint , aus welch er wenigstens

so viel in Bcziehung auf diese Schrift hervorgeheu

wird, dass er die in derselben aufgestellte Ansicht

nicht JBtt billigen verraag, womit er jedocb nicbt den

Stab fiber dicselbe gebrochen haben will, iudem er

sich in eiuer so schwicrigeu Sache, wic die Lehre

von der Entstehung der Zellen, keiuc Unfehlbarkeit

zuschreibt. ^ B. M*

Allgemciue Thiiringisclie Gartenzeitung.

1813. No. 48.

Schon vou \o.44. an wurde you der Redaction

dieser Zeitscbrift vieles aus euglischeu Zcitschrif-

ten, namentlich aus „the Gardener's Chronicle"

mitgetheilt, was sich auf die Erscheiuung einer neueu

Cuacuta in England bezog. Diese wurde vou Hens-

low C. Trifolii genannt uud erschien als eine wahre

Plage der dortigen Klccfelder. Iu dieser Mnnmer

linden sich iui Auszutie ncue Beobachtungen fiber

diese Pnanze von Bromfield und eiuige uacbtrilg-

licbe BcinerkuMgen, welche vom Hru. Prof. Beru-

hardi hcrzuruhreu schcinen und die wir Mer wie-

dergeben , da cben die Gattuug Cuacuta die Bota-

uiker so viclfacU beschaftigt: Bertoloui's Bemcr-

kungen CAora italica;) niachen schr wahrscbcinlicb,

dass uns die C. rrifoHi nicht erst gegeuwartig aus

Afghanistan zugckommen ist, souderu dass sic schon

lauger iu Europa verbreitet war uud uur mtt an-

dern Arteu , besonders C. europaea verwechselt

wurde. Wan scheiut bei ulteru Schriftstellcrn alle

Stellen , worin von eiuer deu Klee belastlgcndcn

Cuscuta die Rede ist, auf diese Art beziehen zu

mussen, daher auch die oben On derselbeu Gartenzei-

tung) angefiihrte Nachricht, welche DC. von eiuer

Cuscuta giebt, die mittels des Klees iu eincn Gar-

ten versetzt wurde. Ob aber die C. Trifolii ur-

spruuglicb in Europa einheimisch ist, oiler erst spa-

ter mit Kleesamcu aus fremden Gegeudeu dahin ver-

setzt wurde, bleibt dabei uneutschiedcn. Was Hr.

Dr. Pfeiffer fiber die C. hassiuca sagt, pas?t

ziemlicb genau auf unsere Art, doch scheint sie von

derselben sehr wesentlich durch die kopfformigeu

\arbeu vcrschieden zu sein, fiber welcbe wenigstens

die englischen Berichte schweigen. Am uacbsteu

ware sic wohl mit C. alba Presl. zu vergleicheu,

welcber ebeufalls kopfformigc Narben zugeschrieben

werdeu. Noch weuiger scheint C. halophyta Fr.

der C. Trifolii Shnlich zu sein, da sie in der Mitte

zwischcn C europaea und EpiUnwn stehen und

so einfachc Stengel wie die letztere besitzen soil.

Einer Varietat der C.Epilinum^ welche in der Pro-

vence auf Artemisia maritima^ also wohl ebeufalls

am Meerstrande vorkommt, gedeukt Mutel in sei-

ner Fl. fran^aise, in wie weit sie aber der C. ha-

lophyta ahulich ist, crhcllt aus der kurzen Chara-

kteristik nicht. A- M.

Zetterstadt's Reise.

(Fortsetzung.)

Wahrend eines Aufenthaltes von 6 Tageu zu

Thyuas warden folgende Gewacbee angemerkt: Hip-

puri$ vulgaris, Veronica Chamaedrys, arvensis und
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das schonc Hippoglossum maritimum anf

i

officinalis^ Circaea alpina^ Scirpus j^iifus am See-

strand, Phleum alpimt7n^ Agrostis Spica venti^ Poa

pratensis var. j9. , latifolia am Strand, caesia Sm.,

am Strand bei Levanger, nnd nemoralis^ Elymus

arenarius^ Festuca rubra «. am Strand, Scabiosa

arvensiSj Galium boreale^ palustre^ nliginosum^

verum and Aparine, Plantago media and mariti-

via^ Cornus suecica ^ Alchemilla vulgaris^ Tillaea

aijiiatica^

dem tUonartigen Glimmerschiefer und Kies am See-

strand, alia in Menge; Myosotis collina Reich, et

stricta Link, beide allgemein am Gebirgsfnss, JLy-

simaclwi thyrsiflora ^ Primula veris var. ]?, inter-

inedia Zettrst. , beim Hofe Storborg, Cainpanula

rotundifoJia^ Viola tricolor ot p, arvensis ^ die erstc

iu grosster Menge auf Wieseu und Braclifeldern,

Impatiens nolitangere^ auf einer Wiesc der Levati-

gerUmgegend, selten; allgemein dagegen: Solanum

Dulcamara^ Glaux maritima^ Gentiana cainpestris

mit welssen Blumea, am Strand, und obtusifolia

Willd., cbenfalls am Seestrand, Anthriscus silve-

stris Hoffm. , Statice Armeria am ganzen Strand

bia Levanger, Linum cathai^ticum^ Juncus bottni-

CU5 Wall I. Fl.L. am Strand, Ru?nex Acetosa, Ace-

tosella et maritimus^ TriglocJnn maritimum ^ Epi-

lobium montanum^ Cucubalus maritimns With,,
bei Levanger, Alsine rubra ^. salina Wahlbrg.

^

xnit weissen und rotheu Bluraen, Arenaria serpilli-

folia et trinervia^ Stellaria nemoruyn^ graminea^

am Seestrand bei Thynas, et Friesiana var. b. con-

densata L i n d b lo m. Physiogr. Sallsk. Tidsskrift 1838

p. 332,, am Strand bei Levanger, Lychnis praten-

sis^ mit rothen und blassrothen Blumen, auf ange-

baaten Stellen, Spergula arvensis^ Euphorbia He-

lioscopia, auf Aeckcrn, Prunns Padus^ Hosa ca-

nina var. nitida Fries, die Bliitter verloren beim

Trockueu ihren Glanz, ivurden aber griin und nicht

blaugrau, sie wachst am Gebirgsfusse gegen Sfiden

und bluhte am 4. Juli, Geum urbanum et rivale^

Fragaria vesca^ jetzt mit reifer Frucht, Comarum
palustre^ Potentilla anserina^ Aconituin septen-

trionale^ Ranunculus Flaimnula ;?. reptans et re-

pens ^ , Anemone Hepatica^ verbliiht bei Storborg,

Galeopsis Tetraliit et versicolor^ Prunella vulga-

ris^ Mentha arvensis^ auf Aeckern, Thymus Act-
7105,

Linaria vulgaris, Linnaea borealis^ Cakile mari-
tima^ Praba incana ^. Wahl., auf der diinnen

Erdkruste, womit der Glimmerschiefer am Strand

Pedicularis palustris^ Euphrasia officinalis,

nerarza
,

pratensSy

Cracca

nalis, auf dem Strand, Turritis hirsuta^ auf siid-

licheu Bergabhangen , Arabis alpina , auf dem Strand

\\\\& Thaliana am Fuss der Berge, Erysimum chei-

ranthoides. Sisymbrium Sophia , auf Dachern, Si-

napis arvensis , Fumariaofficinalis, Anthyllis Vul-

Lotus corniculatus , Trifolium repens et

Lathyrus pratensis , Vicia septum et

, Hieracium cymosum L. , auf holieu Wie-

senpiatzen, und diaphanum Fr. , in mehrere For-

mea z\\ murorum iibergehend, auf trocknen Wieseu

und Anlicihen in der ganzen Umgegend , Carduiis

crispus ^ Cirsium palustre, heterophyllu7n et ar-

vense Scop., Erigeron acris ^ Solidago Virgaurea.

Artemisia vulgaris , Chrysanthemum Leucanthe"

mum, Pyrethrum inodorum Sm., Orchis cruenta.

auf einer freien Wiese zwischcn dem Wirthshaus

und dem Seestrand in grosser Menge, Zostera ma-

rina^ Carex dioica, incurva Liglift. , am Strand

in grosster Menge, flava^ an der Levanger Kiiste,

capillaris am Strand und pallescens am Levanger

Strand,— Hippophae rhamnoides, cin undurclidriug-

liches Bosquet langs des Strandes bis Levanger bil-

dend, Atriplex patula ^. salina Hart m., am Strand.

— Polypodium vulgare^ Phegopteris et VryopteriSr

sammtlicli in Waldgegend, Aspidium fragile S\v,y

Woodsia ilvensis Brow n. et hyperborea B r, , beide

in Felsritzen am Seestrand, Asplenium septentrio-

nale, Equisetum arvense^ Dryptodon pulvinatus

B r i d, , Dicranum undulatum E li r h. , Polytrichwn

undulatum Hdw;, steril, Funaria hygrometrica^

am Seestrand, JJsnea barbata «. dasypoga Fries,
Lich. Eur., Evernia jubatu Fr., Ramalina poly-

morpha Fr., am Strand, Cetraria juniperina, Pel-

tigera aretiea, in Waldgegenden, Parmelia phy-

sodes^ parietina, ciliaris et tartarea ^ ehenfalls;

Cladonia pyxidata, cornuta et FlOrkeana Fr. , im

Waldgebirge, Biatora icmadophila Fr,, die vor-

hergeUenden Gewachse waren allgemein, dieses aber

selten; Lecidea geographica «. atrovirens Fr., aof

Feisen und sanguinaria Fr., Vmhilicaria erosA

Fr., seltcn, Sphaerophoron coralloides Fr., auf

Klippcn gross und gut aasgebi^det, Fucus herratus

L. , vesiculosus L., ganz gemein, canaliculatush.j

nodosus L*, fippig und Filu7n L. , Viva umbilicalis

L. , Lactuca L. et intestinalis L,, alle am Strand

und im Meer, Agaricus emeticus Fries SysL Myc.

Corylus Avellana waciist wild nacb der Mitthei-

lung des Probstcs Arentz zu Astahaug iu Skog"?

nicht selten auf der an der andern Scite der Levan-
bcdeckt war, variirend hdher und niedriger , mitjger Bucht liegenden Innero.
cinfacfaem und ^stigem Stengel, Cochlearia offici-^ (Fort set zung- fo 7"-/.)
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Einige Bemcrkiiugen iiber den Ban

der yegetabilisclien Zellc,

Von

Hugo Mo hi. f3

{Fortsetzu ng",)

Verfolgcn wir deu Primordialsclilaucli bis zu

seiner Eutstehung, so nehmcn mit der grossern Ju-

gend derZellen in steigeridemTerhaltuissedieScInvie-

rigkeiteu der Untersucbung und dieUnsicherheit ihres

Resultatc>i zn, indem sich die Frage fiber seine Ent-

steliung mit der so sclnver zu losenden Frage uber

die Entstehung der Zellen verbindct. Bei der Un-

tcrsnclmug der in der Entwickhmg begriffenen Spitzc

des Stammcs Oder der Wurzel aller Gewaclise und

der Cambiumschichte der Dicotylen finden wir cin

Zell^ewebe, welches sfch (abgesehen von der ge-

ringen Dicke seiner Wandungen) von dera Gewebe

der eutwickelteren Tiieile durcli ein sebr genaueSj

bis z\\ volligcm AusscUluss der Interceilulargange ge-

beudes AneinanderscMiesseu seiner Zellen , so wie

durch unglelchfurttiige Dicke seiner Wandungen aiis-

zeicbnet. Auf den letzteren Umstand Icgte mit Reclit
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gane bestandig verniebrt, oline dass wir je cine

Unterbrecliung in der Coutinnitat des Gewebes, efnc

Stclle, an welclier sich zwhchcn die scbon gcbildc-

ten Elemcntarorgane neue einschiebeu konnteJi , auf-

znfinden im Stande dind, so sirid nur zvvei Modiii-

cationen der Zellcnvermehrnng denkbar, entueder

Tbcllung der alteren durch IJilduim clner Scheide-

wand, Oder Bildung von Zellen in Zellen* In jeder

dieser jugendlichen Zellen ist ohne Ausnalime ein

Priniordialscblaucb zu finden; die Entstehung von

diesem ist also zum miudestcn gleichzeitiff mit der

Entstehung der Zelle selb^it, Wiirde sich nun nut

Bestiinintheit naclnveisen lassen, dass in den Zel-

len, welche in Vcrmebruug be^rilfen sind, sicii zwei
Primordialschlauche nebenciuander hefinden, ehe eine

Scheidewand zniscben denselben ausfi;ebildet i^^t, so

ware es fiir die Cambiumschichte, so wic fiir die

Spitze des Stauimes uud der Wurzel entschieden,

dass an dieseu Stellen der Bildung der Zelle die

Bildung des Primordialschlaucbcs vorausgeht und es

ware der Name, den ich ihmbeilegte, gerechtfertigt-

Ich glaube nun auch dJesen Vorgang wiederbolt beob-

achtet zu baben, namentlich in der Cambiamschicbte

von Pinus rsyltjestris^ Sambueus Ehulus^ Asclepias

bereits Uugcr ein grosses Gewicht; er ist beson- syriaca ^ in ^en Rindenzellen von Rhus typhinum.

im jungenBlatte elues Sempervivum^ in der Stamm-
spitze von Euphorbia Caput Medusae} da aber die

Scheidewande bei ihrefli crsten Auftreten ungemein
zart sind nnd da es leicht moglicb ist^ dass der

dcrs in der Camblumscbichte auffallond, indeni bier

die rait der Rinde parallel laufenden Wandnngeu der

Zellen dilnner, als die mit den aiarkstrahlen paral-

lel laufenden, sind, wie dieses in Fig, 1. zu sebeii

ist, welcbe einen Ouerscbnitt durch die Cambium- 1 Mangel elner Scheidewand zwischen zwei Primor-

schichte von Pinus sylrestris darstelU, wo jedoch dialzellen nur scheinbar und eine Folge von Zcr-

der Unterscbied zwischeu den verscliiedenen Zell- reissung war, so wage ich es nicht, diese Beob-

wandnngeu gcringer als bei manchen Laubholzernj

ist. Auf analoge, jedoch weniger auffaflende Wei-
achtungen fiir absolut sicher anzugeben, nngeachtet

ich alleSorgfalt anwendetc, um raich vorTauschung

se, finden sich auch in den parenchymatosen Zel- sicher zu stellen. l>a jede jugendJiche ZelJe einen

leu jngendlicher Organe niclit selten dilnnere Quer- Primordial>chlauch enthalt, so muss dieser, ehe eine

w^nde, namentlich iu der griinen Rindc, in dercu

Zellen die diinnen Qucrwandc gro«:stentheiIs eine anf

die Oberflache der Rinde senkrcchte Richtung be-

sitzen. Da wir nun an dicsen Orten und nament-

lich in der Cambiumschichte solcde Stellen vor nns

haben, an wclchen sich die Zabl der Elementaror-

Vermchrung der Zelle cintritt, entweder resorbirt

werden, um zwei neuen an seiner 8telle entstehen-

den Platz zu niacl»en, oder es muss der altc Pri-

mordialschlauch durch AbschniiriUiji In zwei Schlaa-

che zerfallcn^ das Nahere hieruber durch Beobach-
lung auszumitteln, gelang mir nicht , es i.st jedoch

16
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das crsterc wahrsclieinlicher, da die Bildiing des schlauclie an iind lost sich mit ihm von der bleiben-

Primordlalschlauches bei deu OeiHsspflauzen imuier den Zellwanduiijy; ab, Oder es laiifen toq der scblei-

mit NucIeusLildmij^" in Verbindiing stelit '^D- Es gab

;5\var linger (fiber die Genesis der Spiralgefasse.

Lirinaea XV. 385) an, dass die Entstehuug des Zel-

lenkerns der Entsteluuis der Zellen ersttolge; ich

Ivann aber dieser Angahe nicht beistirameu, Es ist

allerdiugs richtig, dass baufig iind namentlich in

Monocotylenwurzeln, aiif dcreu Untersuchung lin-

ger diese Ansicbt griindete, die Zcllenkerue erst

geraume Zelt nach Etitstehung der Zellen ihre voile

Grtisse nnd Aushildung erreiclien, sie sind aber mit

deu Kernkorpcrchen durch die Anwendung von Jod

schon in den jCingsten Zellen naclizmvei^en und miis-

sen, wenn wir die Analogic von denFiillen, in wel-

chen die Zellenblldung deiUliclicr zu verfolgen ist,

wie in deuHaaren, als das der ZcHe vorausgeheude

Organ betrachtet werdeu. Im Gauzen genommen

glaube icli in den vorausgebenden Beobaclitungen nur

eine Bestatigung der Scbl eiden'schen Tlieorie iiber

Zelleubildung finden yAi miissen; in zwei Pnnkten

kanu icb jedoch nicht umhin, von S cb leide n^s An-

sicblen abzuweichen. Der eine betrifft das Verhait-

niss vom Nucleus zur entstehenden Zellhaut. 8chl.

lasst die letztere aus dcm Nucleus hcrvorwacliseu,

so dass sie wie ein Uhrslas auf demselbcn anfsitzt

migen llnigebung des Nucleus Faden ausj welclie ihn

an deu Priniordialschlauch aiiheften, so dass der-

selbe nicht selten in der Mitte der Zelle wie au

einem Spinnengewebe aufgehSngt ist, wie dieses am
4

schunsten bei Zygnema zu seben ist, wo Schlei-

deu diese Faden fiir Saftstromchen hielt, in audcrn

Fallen ist der gauze Raum zwiscben dem Nucleus

und dem Priinordialschlaiiche init blasenformigen

Bildungeu ausgefiillt, deren Wandungen aus dersel-

bcu scbleiniig kornigcn Suhstanz, wie jene Faden

und die nachste Unigebung des Nucleus selbst be-

stehen, undwelchewne der Primordialschlaucli selbst

von Jod gelb gefarbt werden. «chou diese inuige

Vcrbindung des Nucleus mit dcm Primordialschlau-

cbe muss es w^ahrscheinlicher machen, dass derselbe

die erste Zellhaut ist, als dass sicli zuerst die aus-

sere Zellhaut bildet und dass sich sp^ter zwischen

ihr und dem Nucleus der Primordialscblauch ciii-

schicbt, den Nucleus mit seiucp schleimigcn AnhSu-
gen von der ilusseru Zellhaut abldst und eine neue

zellenahnliche Hulle urn ihn bildet. Unumstosslich

bewi wurde dagegen die Sacbe durch die oben

angefuhrten Beobacbtungen, dass awei Primordial-

scblauche in der nocb ungetbeilten Zellbohiung ne-

und der Nucleus cinen Theil der ausgcbildeten Zelle beneiuander liegeu, wenn auders bci diesen Beob-

selbst bildetj mir dagegen scheint die Zellhaut im-

mer deu Nucleus unter der Form einer geschlosse-

ncn Blase zu umgeben und in manchen Fallen gleich

bei ihrer Entsteliuug in eiuiger Entfernuug von dem-
I

selben zu liegeu, so dass in diesem Fallc der Nu-

cleus in gar keiner unmittelbaren Berubrung mit der

Zellhaut stcht. Der zweitc Puukt betrifft dieNatur

dieser ersten Zellhaut. Nach Schlei den's Ansicht

ist sie diejenige Haut, welche kiiuftig die ^usser-

&ie Haut der Zelle bildet^ mir scheint sie die im

bisherigen als Primordialscblauch beschriebene Mera-

bran zu sein. Untersucbt man numlicb ein jugend-

liches Zellgewehc, so steht der Nucleus mit dem

Primordialschlauch in bcsonders naher Verbindung. Branntwein aufbewahrt hatte, unter der Form einer

Eutwedcr und dieses ist der gewohuHchste Fall, der von der Zellhaut abgelusteu Blase zum Vorschein-

z- B- in der Cambiumschichte regelmassig stattfindct, Auf diese Weise l^sst sich derselbe meistens in deo

liegt der Nucleus unmittelbar au dem Primordial- Zellen der Blatter nachwcisen, z. B. hex Valisne^

via spiralis (Fig. 4), Sanseviera zeylanica u,a,yrrf

sehr schon gelingt ferner seine Darstellung in den

Blattern der Moose und Lcberraoose, z. B. Junger^
mannia Taylori CFig.2), bei welchen letzterea sicb

der Primordialscblauch zuwcilen schon durch wlfr-

derholtcs Trocknen und Wiederaufweichen von der

Zcllwandungablosen lasst '?). lu den Blattern scheint

achtungen nicht eine T^uschung mituntergelaufen ist.

Obgleich die l^ngere Aufbewahrung einer Pllanze

in Branntwein das beste Mittel zu sein scheint, um
den Primordialschlauch von der Zellwandung abzu-

loscu und sicbtbar zu machen, so lasst sich doch

dieses Resultat in vielen Fallen auf cincm weit kiir-

zeren VVege erreicheu. Gewohnlich rcicbt es nSra-

lich bin, dasPraparat aucb nur w^enigeMinuten lang

der Einwirkung von Salpetersaure oder Salzsaure
auszusetzen; suttigt man alsdann die Saure durch

Ammoniak und Rlrbt man nun das Praparat durch

Jod, so komrat in der Kegel der Primordialschlauch

eben so schon, als bei PHanzen, die man lange in

) Die Theilung der Zellen , wie sie Lei Conferven vor-

kommt, ist ein von der Zellenvermehrung der Gefass-

pfianzeii wahrscheinlicb glinzlich vcrschiedener Torgang,

wenigstens findc ich Lei den cigentlichen Conferven kei-

nen Nucleus, und babe Lei den Pbanerogamen nocb iiie

eine ahnliche ZusammenschnUrung des Primontiahchlati-

ches durck eine von aussen bereinwachsende Scheidewand
gesehcn , wie sie Lei den Conferven vorkommt, Lsi wel-

chen der PrlmordialscLlaucIi sich ohne UnterLrechung und
ohne Scheidewand durch die eingeschniirte Stelie fortsetzt.

Lis er mit voUendeler Abschniirang in zwei gelrennte

Schlauche zerfallt.

*) In der oben angeriihrlen BeoLachtung an einer /««-

g-ermannia hatte ich ofFenLar eine Zelle vor mir^ in wel-

cher sich zuralligerweise der Primordialschlanrh von der

Zelle abgelost hatte und im Wasser wieder aufquoll.
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sicli der Primordialschlaucli in alien denjenigeu Zel- bestelit, mit der schleimigliomigen Substauz, wclche

leu, welche Chlorophyllkorner enthalten^ uuter der

Form einer voHstandig geschlosscueu. Blase zu er-

lialteu, weuiger ist es in den durchsichtigen Zeilen

der Fall, welche bei einigen Pflanzen, z, B. Tr«-

descantia discolor ;5\visclieu der Epidermis and der

griuien Scliiclite liegea und bei den nicht griin ge-

fiirbten Zellen , welche bei dicken, flei5*cliigen Bliit-

tern die mittlere Substauz derselben bildeii. In der

Farailie der Algen, iu deren Zellcn sich das ganze

Leben hindurcli kornige Bildungen finden, zeigt der

Primordialschlauch ebenfalls uiclit die Hiufalli^keit,
I

wie in den Zellen ira Stamrac der Phanerogamen, er

la.sst sich daher bei diesen Pilanzen gewoliulich sebr

leicht uud namentlich in alien deu Fallen, iu wel-

chen die Zellen eine bedcutendcre Grosse erreichen,

auffiuden. Er uuterscheidet sich bei den Fiicoideen,

z. B. Ualidrys siliqttosaj Furcelluria faatigiata

(Fig. 19) von den ubrigen ungefiirbten Zellhuiiten an

seiner Lrauulicheu Farbung, so wie durch seine

Resisteiiz i^egcn die Einwirkuuii; der Schwefel^^ai

I

I

re;

uoch leichter ist er bei den Conferveu und beson-

ders bet den Zygnemen zu erkeiinen, bei welclien

letzteren schon die Eiuwirkuug von Aikohol und

Jodtiuctur seine Ahlosiing von der Zellhaut bewirkt.

Schwieriger ist seine Erkenuung bei Algen, Avelche

kleine Zellen besitzen, z. B, bei den Ulven, "bei

Banyiii atropurpurea u. s. w*, indem hier seine

Unterscheiduug vom Zelleniulialte grus^ere Schwie-

ri^keiten niacht. Diesclbe Schwieri^keit findet bei

den Flecliten statt; es liisst sich jedocli auch bei

diesen der Prituordialscblauch in der grunen, rund-

zeillgcn Schichte erkeunen, besondcrs J)ei deu Arten

mit cinem derben , blattartigen ThalUis, wie bei Sti-^

eta glomerulifera. Die Eutdeckung des Priniordial-

schlaucUes in dieser Familie geliiirt Woliler und

Knopt welche ihn bei U^nea auffauden. (Gutting,

gel. Anz. 1844. p. 22.)

Es geht aiis dcm Gcsagten hcrvor, dass der

PriaiorUialschlauch eine sehr allgemeinc Yerhreitung

besitzt, alleiu an der Bildung der Zellwandung bei

deu Phanerogamen keinen blcibenden Antheil nimmt,

sonderu wie der Nucleus eine vorubergehende, mit

der Eutstehung der Zelle in Verbindung stehende

Bildung ist. Es entsteht nun die Frage, soil man

den Primordialschlauch als eiue ZeUliaut betrachten,

Oder soil man ihn nicht viehnehr zum Zelleniuhalt

rechnen iind soil man ihn nicht als eiuen geronne-

nen, schleimigen Ueberzug der Zellhaut ansehen,

wofiir er gcwiss schon haufig gehalten wurde, indem

er in cinzelnen Fallen, wie bei Zygnema^ ohne

Zwelfel schon l^ngst einem jedeu Pflanzen- Anato-

meistens den Nucleus in Form einer unregclmiissigen

Masse umhuUt und von welcher die schieimigen Fii-

den auslaufeu , welche man in den jnngen Zellen

so haufig trifFt, weun nicht identisch, doch jedenfalls

nahe verwandt zu sein, indem diese verschiedenen

Theile sich gegen Jod und JSchwcfelsiiure auf gleiche

Weise verhalten. Insofern ist allerdings zwischen

dem PrimordialHChlauche und seinem Inhalte nicht

die scharfeGrcnze zu Ziehen, welche man zwischen

der bleibpuden Zelle und ihrcm Inhalte Ziehen muss,

cs schcint im Gegcntheile der Primordialschlauch

nur als ein Theil der noch sehr Avcui;; bekannten,

in bestandiger Umwandlnng bcgriffenen Gebilde, wel-

che ueben dem Nucleus in der jugendlichen Zelle zu

iinden sind, betrachtet werden zu miisseu. Dessen-

unerachtet kann, wie ich glaube, «eine Selbststan-

digkeit als bcsonderes Organ nicht in Zweifel gczo-

gen werden, indem er nicht nur in alien jugendli-

chen Zellen als cine .-charf begrenzte, deutlich aus-

gebildete Haut auftritt, sondern auch bei mauchen

ntedern Gewachsen, z. B. den. Conferveu, isolirt fiir

sich, ohne Nucleus, gefundeu wird und auch in ein-

zelnen Organen der Plianerogamen, namlich in den

Chlorophyll enthaltenden Zellen der Blatter und der

flcischigen Riude noch in einer Periode, in welcher

der Nucleus l^ngst aufgesogen ist, unter der Form
einer vollstandlgcn, geschlossencn Zelle vorhandeu

1st.

{Fori se t zun^ fo^St.)

literattti\

Hooker, Species filicum etc.

{Fori set ztin^,')

IL Hemitelia Br. (cxcl. H. capensi).

Cnemidaria Presl. Cyatheae spec. auct. Pie

unter der S^pitze der seitlichen Venae oder Veuulae

sitzenden Receptacula, sowie das halbrunde , spSter

zurCickgeschlagene und stehenbleibcnde Indusium,

charakterisireu nach dem Verf. die Gattung beson-

ders. Hook. gen. t. 4. (wo cs stets Cnemidaria

statt Cremidaria heissen muss) nennt derVf. selbst

unvollstandig in Bezug auf die Adervertheilang.; hier

sind richtigere Abbildungen gegeben. Im Habitus

weichcn die Arten 2, 8 uud 9 von den ubrigen etwas

ab und nahern sich den Cyatheen.

* Mit einfach gcfiederten VVedeFu-

1. H. speciosa KI fs. CTab. Xlll. B. Cyathea spe-

ciosa HBK. nov. gen. Willd. Pr. C»on Cnemida-

ria speciosa FtJ Caripe Humb., Caracas Lin-

men vor«^ekommen ist, ohne von denselben fur eine! den No 79. Para Brasil. Mart.

besondere Haut erklart worden zu sein. Es s^cheiut Dieser Farm, von dem ich Lindensche mit

die Substanz, aus welcher der Primordialschlauch der hier gegebcnenAbbilduugiihereinstimmendeEiem-

16
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plare vor mir liabe, giebt in Bezug auf die Syno-

nymie doch zii einigeti Zweifeln Anlass , obgleich

dicse Art durcli die vollig freien Yenulae vor alien

ubrigen ausgczeichnet ist, Der Vrf, sdieiut Hum-
boldfsclie Exemplare zu besitzeii uud die Kuiith-

sche Diagnose und Besclireibung stlmmt besonders

darin mit der abgeblldeteu Art iibereiu, dass die

Fiederu crenato-siunatae geiiauut -wcrden. Ob aber

WiUd. uud Kaulfs. denselben Farm beschrieben

haben j ist mir aus mehrereu Griinden zweifelhaft,

obgleich die W illd eiio w^sche Art aiich aus deu

Hum bold t^schen sSammlungen und von Caripe her-

1. Die Kaulf.-Martius-Kunze'sclie Hetnite-

Ha speciosa {Cnemid. speciosa PresJ.) ist von der

Humboldt - Kunth - und Hooker'schen Cviel-

leicht audi von der WilldenoVschenD verschiedeiu

2. Die letztere H um bold t^sche Art, H, speciosa

Hook, (an W.?) Cyaihea speciosa Pre si. muss

den Naineu H. speciosa Hook, behalten. Sie mag

stammt. Es konnten wohl, wie es oft vorkoinmtJ in Bezug auf die Aderung eine besouderc, vou Cne-

zwei verwandte Arten bei deniEinsammeln verwecli- midaria verschiedene Section {Eleutheria) bilden:

Pr. mehrerc Nebcnvenen zusammenlauferi CMau s.

Prcsl tent. ptcr. t. 1, f. 16. 170 ? was bei C. obtu-

sa Pr. nicht der Fall ist.

Aus deni so eben Gesagten geht folgendcs hcr-

vor:

selt worden sein und so Willd. eine andere Art

vor sich gehabt haben als Kuuth und Hooker.
Willd. nennt namlich die Pinnae sinuato - dentatae

und besclireibt die Denies nocli als biliueares, late

ovatos, acutiusculos, was durchaus niclit auf die

Hookcr^sche Figur und den Linden'schen Farm
von Caracas passt; avo keine Zaime vorhanden und

die Bogeu zwisclieu deu Kerben nicht eiumal vollig

halbruud sind, Klf., welchcr das W.'sche Herbar

stets mit seiner bekannten Genauigkeit verglicli, und

Humbol dt'sclie Exemplare von Caripe beschreibt,

sagt: pinnae grosse dentatae und nennt die Sori di-

stantes, was auf H/s Figur und die IVatur durchaus

nicht passt, wo die Sori eher contigui als distantes

sind. Kunth nennt sie sparsi und auch dies l^sst

sich besser auf die H/sche Art als auf die spater

zu er^vahneude anweuden. Venae simplices ist hier

ohne Bedeotnng, da die Venulae, die doch gemeiut

sind, an beiden Arten eiufach vorkommen. Die von

mir in der Syn. fil. Pop p. aufgefiihrten Exemplare

warden mit dem Klfs/schen Herbar verglichen und

ebenso ist dies, meines Wissens, mit deu Mar-
tius^schen Exemplaren geschehen. Des Letztereu

H, speciosa mit H. speciosa Klfs. Ct. Pre si. et

rite) zieht nun H. zu H,obtusa Klf. No. 3. und hat

hier zwei vervvandte Arten verwechselt. Prcsl un-
terschcidet die Klf.'sche Pflanzc, seine Cnemidaria
speciosa von der H umboldt'schen uud nach ihm
auch zugleichWilld/fichcn PHanze, seiner Cyathea
speciosa, sogar genere, aber dies Letztere mit Un-
rccht. Die Cnemid. speciosa anterscheidet sich aber
von Presfs <7n, obtusa CHewJif. Klfs.) dadurch,

dass die Einschnitte der erstereu ^asserst scicht

sind, kaum zu V4 V4 der Breite der halben Fieder

geheu, die Buchten, welche sic zwischen sich las-

sen, eng und spitz sind; w^ogegen die Theilung bei

Ch. obtusa Pr. bis za V» Oder V4 gd^t, die Buchten
offenstehend uud ziemlich stumpf sind. Die erstere

ist ausserdem vollig kahl; die letztere auf derRippe
mit Schuppen besetzt. Es fiodet ubrigens zugleich

venulis omnibus liberie. Nur Jf,? alternatis Hook.

konnte dazu gehoren, wcun sie eiue wahre Ue7ni-

telia ist.
1

3. Die Kaulf. " Mart-Kunzc'sche JT, speciosa

{Cnemidar. speciosa Prcsl), welche, wie wir un-

ten sehen Averden, auch grosscn Thcils H. obtusa

Hook, ist, bedarf eines neuen Namensj sie mag H.

subincisa heissen. Dicselbe wiirde so zu definiren

sein: H. i Cnemidaria) subincisa Kunze: fronde

piunata, glabra, pinuis remotis, subsessilibus Ian-

ceolatis, acuminatis, grosse dentato - incisis, den-

tium margine sinuato -repando, apice adpressc ser-

ratisj soris distautibus, serie flexuosa ad dimidium

lateris pinnae iutrantibas, rhachi inermi; stipite te-

tragono, glabro C?ex Popp. diar.) Synonyme oben

unter 1, und ausserdem H, obtusa Hook. spec, fil-

t. XIV, A. et p. 29. diagn. etc. ad partem.

CFrondes 4— 5 pedales. Radix [= truncus] rc-

pens? Diar. Popp.). Der Stamm dieser Art scheint

Den Strunk

seiner JFf. obtusa giebt Hooker als stachelig an;

vielleicht gehort dersclbe zu H. obtusa,

Eine der vorigen uahestehende , in H/s Werke

fehlende, durch gedrSngte Ficderchcn und die Ade-

rung ausgezeichuete neue Art ans Gujana befindet

sich in meincr Sammluug und mag bei diesem Au-
h

lass kurz bczeichnet werdcn:

H.LeprieuriiKze.: fronde pinnata, pinuis appro-

ximatis, subsessilib., lanceoiat. , obtusiusculis, apice

subiutegerr.; soris propinquis serie iiexuosa ultra di-

mid. lateris pinnae intrantibus; stipite rhachique bre-

viter aculeatis.

demnach weuigstens niedrii: za sein.

Gujana gallica leg. misitque Le-
prieur (sub No. 200.). Zum Vergleichc mit H»

subincisa und der vorigen mag auch hier noch die

verbesserte Diagnose von H. obtusa Platz finden:

H. obtusa Klfs.: fronde pinnata, snbtus paleacea,

puinis remotis lanceol., brev. acuminatis, pinnatifid.

,

laciniis oblongis , subfalcatis , obtusis^ serrnlatis

;

soris propinquis, serie flexuosa prope ad costam in-

trantibus; rhachi sparsim aculeolata, stipite aculea-

cine verschiedene Aderung statt, indem bei H. spec] to C?)* H* obtusa Klf. En. fil. p. 40. Cnemidaria
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obtusa Presl tent, pteridogr. p. 57. H. obtusa H.

spec. Ah p. 29, ad part. Cexcl. fig. et synouymis.").

Cyathea paleacea Spr. mss. Hb. Kaulf. Antilleu

Klf., St. Vincent (Hb. Lehm. a Hooker o missO

Vicllelcht Gujana, Leprieur.

2. H.? alternans Hook. ic. pi. t 622. Tolypod.

Wall, Cat.329. Diese Art, von Penang, zeigt keiu

halbscitigcs, sondern cin schildformiges, beinahe fla-

ches, von dem Sorus verborgeucs ludnsliim, hat aber

nacli H. den Habitus der HeraitcHeii und freie Vc-

nulac, Avic H. speciosa. Zwischen den Sporangien

befinden sicU Haare. Nach der Figiir crscheint die-

scr Farm ;5iemlicb vom Habitus der Cyathea cana-

liculata und konnte wohl zii Cyathea gestellt werden.

3. H. obtusa Klfs. t. XIV. A. etc. llieriiber ist

nnter H. speciosa das Notliige bemerkt wordcn.

4. H. grandifolia Spr. t. XIV. B. PInm. fil. t.26.

Cyathea W. Presl. C, horrida Sieb. fl. mixta

No. 331. und fl. Mart. No. 375. C"on Sm.) Cnemi-

298

es giebt so viel Uaterschefdungszeicheu, dass, auch

ohne vollstandigc Exemplare verglcicheu zu kilnncn,

ich dicse Presl'sche Art fur eigenthumlich halten

muss und ala H. Kohautiana trenue.

** Mit doppelt gefiederten odcr doppclt zusam-

mengesetzten Wedeln.

5. H, horrida Br. Tab.XV. CyatheaSm. Pr. Po-

lypod. L. Plum. t. 8. Cyathea commutata Spr.

Cexcl. syn. Plum. t. 14.) St, Domingo, Martinique

Plumicr; Trinidad Lockbart; Jamaica Dr. Di-

stinj St. Vincent Rev. Gullding; Jamaica Dr.

Fady en.

Dies ist wiederura einc sebr scliwicrlge Art,

die ich aus Mangel an guten Exemplareu nlcht gc-

nau keunc. Doch muss ich in Bezug auf die H.'sclic

Pflauze einige Bedcnken iiussern. Der Art llegt die

Plumier'sclic Figur eines Farm zu Griiudc, wel-

cher aus San Domingo !*tammt. Swartz in der

,aria Kokautiana 9 r., Mar<,„i,„. Plun,., Tru.i- Sy„op,r, «lg. ?-. ^P'-e" fl?' tV^" f,

"

dad, Jamaica, St. Vincent nod wabrscheinlich ira

Allgemeiuen die westindischen Inseln.

Diese Art ist gnt charaktcrisirt; doch stiegen in

Rucksicht der Sieber'schen Pflanze, der Cnemid,

Kohautiana Pr. , einige Zweifel bei mir auf, und

wenn der Verf. sagt, die Art raochte in H. obtusa

Cmeinc H. subincisa zum grossten Tbeil) iibergeben:

so kann ich dieser Meinung nicht beipflichten Die

mir vorliegendcn ziemlich volistandigcn Exemplare

men nicht bcigefiigte Citat: Anleitung zur Kenntniss

der Gewachse. 1. Ausg. III. p.l46. t. 4. f. 32. hinzu,

jedocli mit Ausschluss der PI umicr'schen Taf. 14.

Cwelche, bcilaufig gesagt, Pteris punyensW. dar-

stcllt) und dem Fundort Martinique. WiUd. sah

den Farm nicht und die aus Linn^e spec, beigefugte

Pctiver'sche Figur ist nur eiue Kopie der Plu-

mier'schen. Neuerlich ist, unsers Wissens, nichts

zur Kenntniss der Art, Avelchc Brown und Des v.

"„, ;::^;;.;„7;:;/- -;;; s;. KU.7 vo,, .« H,„.«e«». pre,, - 5'-«-'» -.•• .

'-:;
Brentel, lassen cinen solchen Uebergang kaum vcr-

muthen und jedenfalls hat Cnem. Kohautiana H- zu

dieser Meinung vcranlasst. Dieser Farm, von wel-

chem S i e b er nur Bruchstiicke ausgegeben hat, zeigt

selbst in diesen einc mit -wcissen Schuppen besetzte

und, viellcicht durch Abfallea derselben, deutlich

rauhe, auch, vcrgliclien mit derGrosse der Fiedcr-

chen und der schr zcrstreut schuppigcn Rippen, aus-

serst Starke Spindel, welche au H. grandifolia kahl

und glatt und zu den stark spreublattrigen Rippen

derFiederu von vcrhaitnissmassigcr Dicke und kaum

halb so stark als dort i*t. Die Fiedcrchen der Cn.

Kohautiana sind ausscrdem schm&lcr, vondcrMitte

an starker verengt und die weniger tiefen Abschnitte

audi kurzcr, raerklich stumpfer, rochr sichclartig ge-

bogeu* Die Fruchthaufen sind kleincr, stehcu in

regclmassigernReihen, etwas entfcrnter vomRande,

errcichen aber die Spitze und die Linie der Sori

hangt in derselbcu regelmassig zusammen, Indem

bei fl- grandifolia die Sori selten bis zur Spitze

reichen uud die liinie hier stets unterbrochen er-

scheiut, wie ea schon die PInmier'sche Figur

Ausserdem sind die Venae der H. grandifo-

lia regelmSssig dreitheilig, die der Cn. Kohautiana

nur gabelthcilig CM. s. Presl 1. 1. f. 18.). — Kurz

gefugt wordcn. H. giebt dem, nach Plumier nicht

eigentlick baumartigen Farm, uoch die Faudorte Tri-

nidad, Jamaica und St. Vincent hinzu. Verglcicht

man nun H.'s Figur und Beschreibung mit Plum/s

und Spr/s Tafeln, so kann man sich kaum von der

Identitat beider Farm ubcrzeugen, indem namcntlich

der Stand der Fruchthaufen (puncta seminalia sparsa

propc margincm, sagt Linnee) abweichcnd er-

scheint und die grobenKerbzahne desH/schenFarrn

an dem Plum.'scheu und Spr/schen aus S. Domin-

go ganzlicli fehlcD. Ein steriles fusslanges Fiedcr-

chen meiner Sammlung, von Bertero auf S- Do-

mingo gesammelt , deranach sicher Spr.'s Farm,

weicht durch die laciniac longe acuminatae integer-

rimae so auffalleud ab, dass uber die Glcichheit des

H/schen Farm Zwcifel aufsteigen, selbst wenn man

weiss, welche Uebcrgangsbildungcn bei den Farm

zwischen den einfach und doppelt zusammcngesctz-

haufig Eine ver-

zeigt.

wandte hier anschliessendc Art aus den Sammlun-

gen des Dr. Mertens von den Marianneo , wodurch

die St Petersburger Akademie mein Herbarium be-

rcichertc, mit kahlem Strunk, sehr entferat stehen-

dcn Fiedcrchen und sagezahnigcn Abschnitten, werde

ich an einem andern Orte bckanut machen.
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Bier mag sogleich die cinige Seiteu spater nacli-

getragenc Art aa dem ihr zngehoreudcn Orte erwiibut

werden

;

5a H. Imrayana Hook. icon, plant, t. 669. (noch

iikcht ausgegebcn)
, ^. mit grob gesiigten Abschnittcn.

H. serrata J- Smith. Lond. Journ- 1. Cnomen). Do-

minica Dr- Imray. i?.
Jamaica? Wiles? Herb. J.

Sm. Scheint mit der ebengedacliten Verwandtschaft

zu besitisen. Docb ist, bevor cin Urtlieil gef^llt

werdeu kann, die Abbildnng zu crwarten.

6. H. petiolata Hook, t XVI. H. marginalis J.

S m, Lond- Journ, I. (uomen). Erdenge von Pana-

ma D^- Sinclair. Eine sehr ausgezeichuete neue

Art «nit am Raude stehender uuunterbrochcner Linie

der Sori.

7. H. Hostmanni Hook. ic. pi. t, 646. Holland.

Giijana, Hostmann No. 64. Im Habitus ist diese

Art, die inir nocU unbekannt blleb^ voii der vorlier-

gehenden ziemlicb abweichend nnd den Alsopliilen

sicli nahernd^ jedocb wohl nnterschi'edcn.

8. H.? Gujanensis Hook. ic. plant, (nicbt filic.)

t. 648. Britisch-Gujaua, Parker- Mit stark spreu-

blattrigcr Spindel, bcsonders oberwarts. Ebcnfalls

in der Tracht abwcicUeud, das Sclileierchen gewim-

pert-

9. if.? Parkeri Hook. icon. pK t. 643- Britiscli-

Gujaua, Parker. Der vorigen sehr nahe. Beide

sah ich bis jetzt nicbt.

10- H. mitltiflora Br., Cyathea Sm. W- Sw.,

AUophila J. Sm., Amphicosmia Gardn. Lond.

Journ, L Jamaica Herb. Banks CSmith). Diese

alte Art blieb dem Vcrf. unbekannt, obgleicli ilun der

Zagang zum genanntcn Uerbar wohl nicht verwei-

gert ^var.

Z^veifelhafte Arten.

11- H. munita Hook.,* Cnemidar* munita P r.

,

Cyathea Wn (Hb. 20,168.). Vaterland unbekannt.

NocH unbescbrieben.

12- II. serrata Bv^* Lond. Journ. L (nomen). Diese

Art wird 2 Seiten spater als p. zn H- Imrayana

gezOgen, die wir oben C^a) einsclialteten.

13. H. monilifera J. Sm. 1. L Cnomen).

14. n.cruciata Desv. Prodr. TrOiJisch. Amcrika.

15. H. stigrnosa Desv. Prodr. Ebeudaher.

16. jtf. cyathoides Desv. Prodr. Guiana.

BcUeinlich eine andcre Gattnng. H.

Wal

im preuss. Militairdienst, aber verwiindet und ge-

fangen, wurdc osterreichischer Hofbaudiroctors Ad-

junct in Innsbruck 9 er starb als seinSohn sein I3tes

Jabr erreicht hatte. Ein Verwandter der eiu balbes

Jahr darauf gegtorbeneu Mutter, 8. B. S chive r-

eck, Prof. d. Bot. in Lemherg, nahm deii Knahen

1797 zu sich. Hier unter seines Verwandten und

Hacquet's Leitung wurde die Liebe zu den Xatur-

wissenschaften in ihm geweckt. Als die UniversitSt

Lemberg 1805 mit der zu Krakau vercinigt wurde,

ging Besser mit Schivereck dahin, verier aber

diese Stutze schon eiu Jahr spater, woranf sfch dei*

Naclifolgcr S Chi ve reek's 5 Schultes, seiner ao-

nahm. Am 31. Dec. 1807 promovlrte B. a!s Dr. me*i.'

nnd erhielt 1808 die Stelle eincs Assistenten am Kb-

nikum. Um diese Zeit nahm JSchultes einen Rn?

nach Innsbruck an, und Besser auf Aufforderun^

des Grafeu T. Czacki die Stelle eines Lehrers der
I

Zoologic und Botanik und Directors des botan. Gar'
m

tens des volbynischen Gymnasiums zu Krzemieniec

Cseit 1818 Lyceum), erhielt aber die Erlaubniss,

zovor nach Wien zn gehen. Vom August 1809 biff

vauxschen Arten sind ohne £:(emplare nicht zu

entrathscln. ^

18. iL laciniata Spr. syst. veg. Polypod. Forst
r

:Xcac Hebridcn. Aucb diese Art hat, wie der Verf,

benacrkt, wahrschcinllch nichts mit Hemitelia zu

scHaffen.

{Fortseizung folfft,)

Diese Des- zu der im J. 1831 erfolgtcn Schliessung des Ly
H-

cenms war er bier ungemein thatig, machte aucft

mehrere Reisen im luuern Russland^^. Bei der 6rnn-

dung der Univer.sitat Kiew wnrde B. , nachdem er

schon 1833 dort io Dienstgeschaften geuesen war,

als ordentlicher Profcs>or angesteilt, blieb aber noch

des Gartens wegen bis 1835 in Krzcmieniec. Das

Jahr 1837 brachte ihm nach 25jahrfgcr Dicnstzcft

die Emeritur and Pension, aber erst 1838 wurde er

Bulletin dc la Societe Imperiale des Na-
turalistes deMoscou. etc.

(Besc/tluss,)

TJrtica KioviensiSj species nova plantar, pro-

pos. ab A. Rogovitsch, Cand> Kiovensu C^. 324

326.)

Diese neue Xej^sel, von Ausehu der U. diotca^

wird so diagnosirt : canle petiolisque setosis , fol.

ovato v. oblongo- lanccol. cordatis
,
grosse serratis

acuminatis, utrinquc viridibus glaberr.
,

panicnlis

infer. masC, super, femiu., perigoniis glaberr. ; bract,

fl. foemin. perigonium dimidium superantibus , sepa-

lis margine ubique connatis. In uliginosis propc prae-

dium Hadiutschijar 5 fl. Aug. Sowohl von U. dioica

als angustifolia Fisch. unterscheidet sich diese

neue Art durch mouoecische Blumen, kahles nicht

haariges Perigon, kiirzcre Rispe u. s. w.
4

Nekrolog des Staatsraths G. v. Besser. iln

einem Briefe an S. Excelienz den wlrkL Staats-

rath Fischer v. Waldheim) vo?n Prof. C. R*

Trautvetter. CS. 340— 360.)

W. S. J. G. v. Besser war den 7- Juli 1784
1

za Innsbruck in Tyrol geboreu. Sein Vater friihw:
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seineitiirkischeu POanzen Hu. Boissier aiitgetheilt,

wodurch die Gcfahr systcmatischer Conflicte gros-

steutheils beseitigt wurde. Bed.

Wir benutzen diese Gelegenheit, nm noch ubcr

eine audere Beceusiou dieses Buchs eiuigc Worte za

riacli der Ankmift Trautvetter's vonl Dienste be- | Mittheilnngcu wissen, schon vor mehreren Jabrcir

freU. Er iebte nun der Botanik und seiiiem arztli-

clien Beruf, zog 1841 iiach Krzeinieniec zuruck, wo
er Haus uud Hof besass, erkraukte hier Anfang Jiini

1842 durch einea schlagartigeii Anfall, der allgemeiue

Schwache und besondcrs des SeUvermogens hcrvor-

rief, suchte in Kiew weitere Hulfe, kelirtc aber im

September wieder zuriick und faud hier iu Krze-

inieniec am 11. Oct. seinen Tod, Seine Verdieuste

um den Garten zu Kr;iemieuiec , um die Kenntuiss

der Flor Volhyniens und der angrenzeudeii Gouvcr-

iiements, so wie ura die Kenntuiss der Gattung Ar~

teniisia, far welclie er audi ein ausfiilirliclies Wcrk

sagcn Ein ungenaunter Beurtheiler in der litcrar.

besorste. d bekannt. Ein Verzeicluuss der von

B. geschriebenen Abiiandlungen und Werke folgt am
Schlusse der "Lebensbesclireibunir. S—l.

Grisebach Spicilegium Florae rumeli-

cae et bithynicae. Vol. I.

Obwobl schon im 1. Jabrg. Sp. 883. und im 2ten

Jahrg. Sp. 221. ein Referat iiber diese iuteressaute

und die Pflanzenkunde Europa^s so sehr vervollatiiu-

digende Flor erfolgt ist, so musseu wir doch im

luteresse der Wahrheit nochmals auf dieselbe zu-

ruckkommen, daniit nicht jenes Referat diejenigen,

welche das Werk nicht selbst eiusehen konnen, zu

falschen Ansichten veranlasse.

Der Angabe des Ref. a. a. O., dass BoissiePs

Diagnoses plant, orient. Heft 1 u, 2. zu so ungUick-

licher Zeit bekannt gemacht seien, dass eine Auf-

nahme der darin enthaltenen Pflanzeu in dieser vor-

liegenden Flor nicht habe atattfinden konnen, liegt

ein zwiefacher Irrthum zum Grunde: crstens hat

das vom Prof. Grisebach bearbeitete Florengebiet

fast keiue endemische Art gemein init demjeuigen,

aus welchen dieMehrzahl derArten der Boissier-

schen Hefte entnomraen ist, und dann sind die wc-

nigenArten, welche Boissier aus Rumelien publi-

cirt hat, gerade so gliicklich erschienen, dass sie

vom Verf. der Rumelischen Flor im 2. u. 3. Hefte

sammtlich auf^xenommen oder dcren Nameu substi-

tuirt werden konnten. Wcnn der friihcre Ref. cine

Vergleichung beider Werke angestellt hat, so muss

cr dabei von einem falschen Geslchtspunkt ausgegan-

geu sein, denn sonst h^tte ihm nicht entgehen kon-

nen, dass Hr. Prof, Grisebach nicht bios die bei-

den ersten Hefte der Boissier^schenDiagnoseu und

die Aufs^tze iu den Annales d. sc. nat. vor dem

Drucke in Besitz gehabt hat, sonderu auch durch

den trcfflichen und rucksichtsvollen Genfer Natur-

forscher mit einem fur den Zweck der Flor weit

sch^tzbaren unedirtcn Material ausgerustet war.

Ueberdies hatte Hr, Prof. Gr-, wie wir aus seinen)

Zeit N. 14. hat sein Missfallen darilber ausgcdriickt,

dass die bis zum Ueberdruss iu Hand- uud Schul-

biichern uiederglegten Diagnosen der bekanntestcu

Pllanzen audi in der Flor von Runiclieu wiederholt

seien, der Florist solle sich mit der Hervorhebuug

des wirklich >'euen und Beriicksichtigung der geo-

graphischen Elemente des Alten bcgnugen. Dies ist

ein sehr leerer TadeU Was sind zuerst bekannte-

ste Pflanzen, mochten wir den Unbckannten fragen,

giebt es auch bekanntere und bekannte? sind ferncr

die Diagnosen von Gr. aus Schul- und Handbuchern

entlehnt? Was wir verglicheu haben, zeigte von

selbststaudiger Auffassuug uud Bearbcitung; ond wie

kdnntc es anders in eiuer Flor sein, weun das Altc

darin mit dem Neuem zu einem harinouischen Gan-

zen verbunden sein soli. Soil endllch derjcnigc, wel-

cber cine Flora au Ort uud Stelle benutzt, etwa

auch alle Hand- und Schulbiicher bei sich ffihreu,

aus dencn der Verf. der Flor seine Diaguoseu ent-

lehnt haben konnte? S—l.

Zetterstadt's Reise.

{Fort set zung,"}

Von Thynas ging die Reise am 8tcn Joli nach

Nas zurilck, WQSelbst nuu einige Tage verweilt

wurde. In der Nahe des Hofes Schjordahl wurden

mehrere ansehnlfche Haselbusche gefunden, so auch

Viburnum Opulus in Menge. Ferner: Valeriana

officinalis^ Myosolis arvefisis, Convallari^ maja-

lis uud verticillata^ Acomtum septentrionale ^ al-

lenthalben bluliend, Brassica campestris^ Crepis

tectorum^ Hieracium umbellatum^ allgemein. Sa^

lix pentandra et aurita^ mit Saamen, allgemein,

Woodsia ilvensis iu Berji^kliiften, Tortula tortnosa

Hedw., gemein auf Felsen u. ro. — Das Getraide

hatte hier durch den langwierigen Regen sehr gelit-

tcn. — Am 10. Juli wurde cine Wanderung auf

beiden Seiten des Indal- Flosses, hier Helgea *),

auch In- oder Inga-Fluss genannt, ^ur genauern

Untersuchung der Ufer gemacht. Dasclbst wuchsen:

Calamagrostis strictay Poa alpina et pratensis var-

/?. latifoUa^ auf fcuchten Stellcn, Xmpatiens noli

tangere^ Gentiana campestris in mehrern Formen,

Juncus filifortnisy Luznla muUiflora p, congesta

•) A Fluss, fcelga heiligen.
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Koch, Saxifraga aizoides in Menge, Rosa cinna-

mo7nea^ Potentilla norvegica ^ Thalictrum fiavum^

Mentha arvensis? steril, Melampyrum silvaticum

et jyi^atense^ Hypericum perforatum ct hirsutum

Qspecimina optima~)^ Urtica urens^ Careos incurva^

Salix nigricans m\i Fruclit, Agaricuslaccatiis Scop.y

in Bcrggcgendea und umbelliferus Fr. , alle gemein

und beim Hofe Haga, Myricaria germanica Desv.

{Tamaria LO , so wie Hippopha^ rhamnoides , beide

in grosster Mengc^ Im Fluss wareu Potamogeton

tind Nymphaea alba allenthalben.

Von Nas wurde die Reise am llten JuH nach

Garnas und am sclbigen Tage bis Sinil fortgesetzt.

In der^'alie des Denltsteines, der bei der merkwur-

digen Kongcns-Klev *;) crriclitet worden, wurden

foJgende Pflan^en bemerkt: Cornus suecica^ Curmn

Carvi^ Luzula campestris^ eine Varietat, die sich

der multiflora nahert, Oxyria reniformis^ Trien-

talis europaea^ Epilobium alpinum^ Saxifraga stel-

laris^ bis an den Weg, alle gemein, Stellaria ne-

moru7n^ Varietat, mit kleinen, herzformigen, ge-

stielteu Slattern, selten, und graminea allgemein,

Sorbiis aucuparia^ Jlubus Chamaemorus et IdaeuSy

Lini\aea boreaUs^ SoUdago Virgaurea^ Pintis Abies^

gross und iippig, sammtlicli allgemein, Carex Geb-

hardi Schk. , in grosser Menge, Empetrum ni-

grum^ Salix nigricans et Lapponum Linn. Fr.

iS, limosa Wahlenb.), beide in sterilcm Zustand,

Polypodium Phegopteris et Dryopteris ^ Lycopodiuin

Selagoy Dicranum strumiferum Ehrh-, Polytri-

chum formosum Hcdw. , Marchantia polymorpha^

Peltigera arctica Fr., ohncFrucIit, Agaricus fra-

gxli& A. Fr., et umbelliferus L., alle in 3Ieuge.

{Fort set znng folg'f,)

Persoiial-Notizen.

Per Staatsrath nnd Bitter Dr. Carl Bernliard
V. Trinitts, geb. am 7. Murz 1778 za Eisleben.

ist in St. Petersburg am 12. Marz nach vieljahri-

gem Krankenlager gestorbeu. Sein monographisches

Werk uber die Griser, zu Avelcheu er zahlreiche

Vorarbeiten gemacht and herausgegcben batte, hat

er uicht vollenden konnen; seine Sammlung, welclie

in die.^er Familie aasgezeichnet sein muss, ist in

den Samralungen der Pctersburger Akademie nieder-

gclegt. Dichter nnd Botaniker zugteich wie Clia-

*) Kiev (dSn.) Kluft, Schlucht.

mis SO, war er mit diesem innigst befreundet. Sein

vicljaiiriges Leben in den hohern und hijchsten Krei-

sen der Gesellschaft, verbunden mit seiner viclsci-

tigenBildung und seinem reicben und tiefcn Gemiith,

machten iiin durch AnnehmUchkeit der aussern Form

und iunern Gehalt beliebt und geehrt

Dr. Moritz Seubert hat sich im Herbst v. J.

auf der Universitat zu Bonn als Privatdocent der

Botanik habilitirt und halt Yorlesungen daselbst

Reisende,
Am 3. April ist Hr. WiUkomm von Leipzig

)

abgereist, um seine spanische Reise anzutreteu. Zu-

nachst begiebt sich derselbe nach Gcnf , um des Hn.

E. Bois Bier's Rath einzuholen, und wird sich dann

in Marseille einschiffeu.

Kurze Notizen.

Man berechnet, dass die Menge des SesamOIs,

welches in Frankreich eingefiihrt wird, sich attf

80,000 Tonnen belauft. Es giebt diese Pllanze 40-

50 pC. ihres eigenen Gcwichts Ocl; das kalt gewon'

nene ist geschmacklos und sehr gut essbar, das dtirch

Erbitzung gewonnene ist znr Seifenbcreitung sehr

tauglicb. (Monit. industr,)
w*

Herr Mewes, eincr der bedeutenden Hyacin-

thenziichtcr in Berlin, hat von Wien aus die Aut-

forderung zur Anlegnng eines grossartigen Hyacio-

thcnflors erhalten nnd sind ihm zu diesem Zwecfe

auf Befehl des Kaisers weite Gartenstrecken uueot-

geJdlicb iiberlassen.

4

Intelligenzblatt.
Bei Fr. Hofmelster la Leipzig erscfiie^

soeben

:

Flora germanica exslccata ^ curante L. R*5'
chenbach. Cent. XXlV. 5 Thlr^

?

Bei Fortin, Masson ct Cic in Paris i^

erscbienen und bei Leopold Michel sen in Lcip'
ziy; vorriithig:

Payen. Memoires sur les d^veloppement?; ^^

ve;j;etaux. 4to, 55 feuilies avec 16 planches. 8 TU^'

Redaction: Hugo Mo hi.

Verlag von A. Forstner in Berlin.
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Einige Bcmerkangen iihcr den Ban

der Tcgetabilischen ZcUe.

Von

Hugo Mo hi. Q

lu dicser Beziehung ist es wohl von hochster

{Fortseizttng-,)

Dass der Primordialschlauch nicht bios mit der

Bildung der Zelhvaudung, sonderii audi mit den in

der Zellhohlung vor sich gehenden orgauisch - clie-

mischen Processen in inniger Verbindung steht, wird

woUl als litJchst wahrscheiiilich augeuonimen werden

miissen , indem er das Organ bildct, mit welchem

der fliissige Zelleninhalt iinmittelbar in Beruhruug

steht.

Bedeutuug, dass die Substanz des Primordialsclilau-

ches von der Substanz der bleibenden Zelhvandung

ganzlich verschieden ist, wie ilire diinkle Farbuug

durcli Jod, ihre Nichtaufloslichl^eit in Schwefelsaurc

beweist. Weun der erstere Umstand, wie einige

franzosisclie Chemiker anuehmen, als ein Beweis von

dem Stickstoffgehalte eines organischen Korpers be-

trachtet werden darf, so wurde der Primordial-

schlauch cntweder selbst aas einer stickstoffhaltigen

Substanz bestehen Oder von derscHten durchdrungen

sein, nnd es wiirde, w^hrend der Zeit seines Be-

stehens die Zelhvandung ganz frei von stickstoff-

haltigen Verbindungen sein, indem sie wahreud die-

scr Zeit von Jod meistens gar nicht und jedenfalLs

nnr sehr schwach gelb gefarbt wird. Wenn sich

dieses wirklich so verhalt, so konnte hieraus cine

seit langerer Zeit bekanute, in Beziehung auf ihre

ursachlichenYerhaltnisse dagegen nicht klar gewor-

dene Thatsache cine Erlautcrang crlialten. Bekannt-

lich sind die jugendlichen Organe sehr reich an stick-

stofThaltigen Verbindungen und es steht das Wachs-

thum der Pflanzc, d. h. also die Bildung ueuer, aus

stickstoffloser Substanz bcstehender Elementarorgane

in Abhangigkeit von der Aufnahme stickstofTIiaUiger

Kaliruug. Solltc nun nicht diese Abhani^igkeit darin

begrdudet sein, dass die Bildung einer Zelle von der

Entwicklung eines Primordialschlauches abhangig ist ! sich der Untersuchung dieses Gegenstandea widmec,

17

nnd zur Bildung des Ictztern stickstoffhaltige Sub-

stanz ein uothwcndiges Erfordcrniss ist?

Dass iibrigcns, wenn anch die Entstchung und

das Wachsthum der Zellc von dem Primordialschlau-

che abhangig ist, nicht alle physiologftchca Fun-

cttoucn der Zelle mit dem Primordialschlauche in

Verbinduug stehen, erhcllt aus der voriibergchenden

Dauer des Ictztern. Hiebei ist aber wohl nicht zii

iibersehen, dass wir den Primordialschlauch bei den

PJianerogamen sich in den mit Chlorophyllkornern

vei'sehenen Zellcn des Blattes und in den Sussern,

griinen, das Blatt in physiologischer Hinslcht cr-

setzenden Rindeuzellcn der fleischigen Euphorbicn In

voller Integritat crhalten sehen, dass wir ferner bei

den Algcn, deren eiuzelne Zclien ein sehr sclbst-

standiges Leben fiihren , das gleiche beobachten.

Sollte hieraus nicht der Schluss abzuleiten sein, dass

der Primordialschlauch nicht bios bei der Entstc-

hung der Zelle, sondern dass er auch bei der Assi-

milation des rohen Nalirungssaftes eine RoUe spiele?

— DocU genng der Vermuthungcn iiber die Bedeu-

tuug eines Organes, desscn Existenz von andex'n

Bcobachtern erst noch anzuerkennen ist!

Nachtrag. Das Vorausgehende war bereits

niedergcschrieben, als ich Hrn. Karsten's Schrift;

de cella vitedi^ an dcreu fnlherem Studium mich

zufallige Urastande gehindert hatten, las. Ich ersali

aus dcrselben , dass ihr Verf. das von uiir mit dem

Ausdrucke des Primordialschlanchcs bezeichuete Ge-

bilde ebeufalls kauute, dass er die Ablusung dcrsel-

ben von der Zelhvandung ebenfalls durch Anweu-

duug von Wcingeist bcwirkte, dass er aber iiber

die Bedeutuug desselben eine der oben auseiuander-

gesetzten direct entgegengesetzte Ansicht anfstellte,

indem er dieser Haut eine spStere Entstchung als

der Zellraembran selbst znschrcibt irnd sie fur eine

iu der Zellhohlung gcbildete secnndare Zelle halt.

Es existirt also gegen mciue Beobachtungeu, noch

ehc dieselbcn publicirt sind, ein Widerspruch, die-

ses wird der Sache nichta schaden, sondern wird

wohl Veranlassung daza geben, dass auch Anders
^
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es mag dann meine Ansicht, wenn sie sich nnhalt-

!

bar iceigen sollte, in das grosse Capitel der phjto-'

tomischeii Irrthiimer versetzt werden, weun nur die

Wahrheit aus dem Kampfc liervorgeht, Icli bemerke

fiber die Darstellung, "vvelche Karsten vou dem

Priinordialschlauche gab, hicr mir so viel , dass er

ihii zwar allerdiugs kannte, aber dennocli mit den

secmidareii Schicliten der Zellmembran verwechscl-

tej dicse zwei Membraiien sind dagegen Iiimmelwcit

verschiedene Dinge, die mit eiiiauder in gar keiner

Yerbindung stehen.

IL Die Tlelhiiemhran.

Gelieu wir vou der voriibergehenden Bildung des

Priraordialsclilauches zu der bleibeiiden Bildung der

Zellmembran fiber, so zcigt diese bekaniUlich im-

mer eiiie Zusammensetzung aus miudesteiis zweierlei

Schichteu, ciiier ausseren, welclie ich als die tilte-

ste Zellhaut, und einer inueru, welche ich als se-

cundare Ablageruug betrachte. Hartig ist nicht

bios ill Beziehuug auf die Bciheiifolge ihrer Entste-

hung entgegengesetzter Ansicht, sondern behauptet

audi, dass immer, d. h. auch bei deu erwachsenen

Zellen uud Gefasseii, eine drittc, iuncre Haut, wel-

che die Zellen ausklcide und in alle Porenkaiiale

versenkt sei Cdfe Ptychode), sich finde,

Dieser letztere Puukt verdieut zuerst eine Be-

trachtnug, Hartig griiudct seine Ansicht von der

Anwescnheit der Ptychode vorzugsweise auf denBau

der Elementarorgane des Taxuaholzes, vou welchen

ich schon vor Jahren bewiesen zu babea glaube,

dass sie aus drcierlei ScUichten bestehen. Diesen

Schlusa vom Bane einer zwar nicht isolirt stehenden,

aber doch bis jetzt immerliiu als Ausnahme zu be-

trachtenden Bildung au£ den Bau aller ubrigen Ele-

mentarorgane kann ich nicht zugeben.

Ich habe in Beziehung auf dleAngabe von Har-
tig, dass sammtiiche crwacliseue Zellen und Ge-

fSlsse eine inuere Hant besitzeu, deren Substanz sich

durch ihr Vcrhalten za Jod und Schwefelsaure we-

scntlich von der Substanz der iibrigen secundaren

Membraneu unterscheide, die Zellen einer zicmlichen

artigen Zellen vieler Sameu, z, p. des Albumens

von Phytelephas, vieler Palmen, Liliaceeu, Rubia-
r

ceen u' s. w. der Fall, ferner sehr Iiuufig bei ^^n

gallcrtartig weichen Zellen, welche bei vielenPflau-

zen unter der Epidermis des Stammes liegen, z. B.

bei Sambucus^ Spinacia^ vielcn Labiaten. Dasa

jedoch auch in diesen Fallen die Zellmembran nicht

Avirklich homogen ist, sondern ebenfalls aus vieleu

iibereiuanderliegenden Schichteu besteht, lasst sich

durch di^ Anwenduug von Sauren nachweisen. Je

weicher und gallertartiger die Membran ist, desto

eher tritt schon bei Anwendung von Salpetcrsaure

Oder Salzsaure die blattrige Structur hervor, z. B,

bei Spinacia^ je fester und hornartiger ihre Sub-

stanz ist, "wie bei vielen Palmensamen, desto mehr

wird die Anwendung von Schwefelsaure nothwendig.

Es lasst sich in Beziehung auf den Conccntrations-

grad der auzuwendenden Saure keinc allgemeine Vor-

scbrift geben, indem derselbe fur jedcn einzeliien

Fall durch die Eifahrung ausgemittelt werden muss

und ebensowohl eiae zu schwache als zu starkc

Saure zu vermeiden ist, indem die erste nicht wirtt,

die zweite eine zu starke Auflockerung der Meffl-

bran veranlasst, bei welcher ihre Schichtuug eben-

falls nicht erkenubar ist. Auch bei solchen Zellen,

bei welchen schon ohne Anwenduug von Saure die

Schichtuug derPflcmbran sichtbar ist, batman, wenn

es sich um genaue Erkennung der Structur ihrer

Haut handelt, eine Saure in Gebrauch zu zichen,

indem es sehr haufig ist, dass vor Anwendung der-

selbeu nur wenige und dicke Schichteu sichtbar sind,

wahrend die Saure das Vorhaudensein einer grosseii

Auzahl sehr feiner Schichten nachwcist, z. B. ia

den dickwandigen Markzellen von Hoya carnosa,

von welchen Fig. 11. eine Darstellung der frii^cheu

Zelle, Fig. 12. eine Darstellung eiues, in Scluvefel'

sSure aufgequollenen Thciles derselben giebt.

Wenn eine Saure so stark cinwirkt, um die

Schichtung einer Membran deutlich zu machen, so

bewirkt sie: auch immer eine mehr Oder wenfger

Starke Anschwellung derselben. Es dehnt sich hie-

Anzahl von Pfianzen aufa neue untcrsucht und nur bei bei parenchymatosen Zellen die Membran in al-

ein negatives BesuUat crhalten. Es ist aus vielfa- leu Dimensionen aus, bei prosenchymatosen Zellea

Chen Darsteliungen bekannt, dass die secundare Zell-

membran aus vielen iibereinaudcrliegenden Schichten

besteht; bei einer grossen Anzahl von Pflanzcn kann

man sich auf jedemQuerschnitte durch die Zellmem-

bran bievon iiberzeugen^ als sehr auffallende Bei-

spicle will ich nur die Holzzellen von Clematis

Vitalba und die Zellen der GefiLssbimdel lies spa-

nischen Rob res (Fig- 24— 260 anfuhren. In vielen

Fallen erscheiut dagegen die Zellmembran, wenn sie

gleich eine bedeutende Dicke erreicht hat, auch un-

ter dem bcsten Mikroskope vollkommen homogen;

es ist dieses namentlich bei den ungefarbten , horn-

und Gefassen dagegen vorzugsweise in die Dicke

und Breite, aber nur wenig in die Lange, wie \vir

dieses auch bei der Bcnetzung mit Wasser beobach-

ten. Es steht iibrigens die StiLrke der Anschwel-

lung, welche eine Membran im Wasser ericidet,

durchaus in keinem Vcrhaltnisse zur Ansclnvennng,

die sie in Saure zeigt; im Gegentheil, die Zellmem-

branen, welche im Wasser sehr stark anschwcllcnj

wie namentlich die gallertartigen , unter der Epider-

mis liegenden Zellen, vergrosscrn sich in der SSure

nur nm weniges mehr als im Wasser, wahrend die

HoT;^. und Bastzellen. auf welche Wasser nur cioeo
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gcrhigcn Einflass ausiibt, in Saure ungemein stark

aufschAvellcn und unter deu Holzzellen die weiche-

fiuellendc Scluclite Cliier also die aussere) fruher

blau. als die iiinere, welclie iioch eiiiige Zeit laiig

ren, im innern Theile des Jahrringes lie^cnden star- gelh bleibt, bis sie bei fortdaueruderEiiiwirkuns der

ker, als die festcreu, in seinem aiisserii Tlieile lie-

geudeu, aufquelleD.

Schr baufig zeigen dickwandigcHoIz- und Bast-

:5ellen, welche iiicht mit Saure beliandeit sind, ab-

Avechselnde breitere, dimklere und schmale, bellere

Schichten, z. B. die Bastzellen von Cocos hotryo-

phora CFig. 80, in weniger aiiJ^gezeicIinetem Grade

die Ba?^tzellen von Calamus (Fig. 25, 2G.). Es wcist

dieser Umstand auf eine gewisse Ungleicliroi-raigkeit

in der Substanz der Zellwandung bin, welche ohnc

Zu-eifel ciMC Folgc von absatzweiser Entwicklang

derselben ist. Hiebei zeigt sich nun ein Verbaltniss,

auf welches man vielleicht anftinglich kein grosses

Gewicht zn legen geneigt sein mochte, auf welches

ich aber wegen der spiitern Betrachtiing der Holz-

zellen der Dicotylen aufinerksam niachen muss. Es

sind namlicli die augefiihrten Schichten so angela-

gert, dass immer eiue diinne und hellere die iunerste

ist. Lasst man die Bastzellen von Cocos botryo-

phora iu verdiinnter Schwefelsiiure aufquellen, so

losen sich sehr baufig die einzelnen Schichten iu der

Art von einander los, dass jedesmal eiue dickere

und eine auf der inuern Seite derselben liegende

dunnere und etwas hellere mit einander verbundeu

bleiben, woraiis zu erhellen scheiut, dass jedesmal

diese zwei Schichten ein zusammenhungendes Gau-

zes bilden. Der hellere und dunklere Theil jeder

Abtheilung zeigt iu Beziehung auf ihr Vcrhaltcn zu

Schwefelsaure uud Jod kcinc merkliche Verschie-

deuheit, wir sind daher wohl eber bereclitigt, sie

fiir kleine aiodificatiouen derselben Meuibran, als fur

weseutlich verschledene Haute zu halten. In aade-

reu Fallen kommcn dagcgen zwischeu den verschie-

deuen Schichten derselben Zelle kleine Verschieden-

heiten in Beziehung auf ihre Reaction gegenJod und

Schwefelsaure vor. So farbt sich gewohnlich bei

den Bastzellen von Calanms die inner^te oder auch

mehrere innere Schichten (vgl. Fig. 25. 260 mit Jod

dunkler gelb, als die ausseren Schichten und es

schwillt die innere SchicUte in Schwefelsaure etwas

langsamer als die ausseren Schichten auf, so farbt

sich in den Parenchymzellcu des Stammes von Po-

Jypodium incanum CFig. 180 die innere Schichte

mit Jod ebenfalls duukler gelb. Lasst man auf die

mit Jod getriinkte Zellen verdiinnte Schwefelsaure

Saure ebenfalls blau wird, Auf diese blaueFarbung

kann ich iibrigens gar keinen Werth legen, sie tritt

bei alien Icicht aufquelleuden Membraueu auf tichwa-

che, bei alien schwer aufquelleuden Mcmbrancn auf

Starke Einwirkuug der Schwefelsaure ciu, uud weun

zwei Schichten derselben Zelle in dieser Beziehung

eiue Verschiedenheit zeigen, so ist dieses an und

fiir sich nichts wcniger als ein Bewcis, dass man

verschiedenartige Membranen vor sich habe, deuu

es sind in derselben Schichte schou AUer^iverschie-

denheiten der Zellen hiureichend, am die blaueFar-

bung bei Anwendung derselben Saure eiutrcten zu

lassen oder zu verlundern. Es fiirbt sich z. B. die

prinuire Mcmbrau aller jugcudlicher Organc sclir-

leicht blau, es fiirbt sich die primare Membran vie-

ler erwachsenen Zellen blau, z. B. bei den Spiral-

zellen von Melocactus, bei den hornartigen Zellen

sehr vieler Pflanzen, wiihrend die primare Membran

der erwachsenen Holzzellen in der Regcl der Ein-

wirkuug der Schwefelsaure bartuiickig widerstcht

und sich nicht blau farbt; es farbt sich feruer die

secundarc Membran der Spiralgefasse, der puuktir-

ten Riihren, des Tannenholzes u. s. w.; nur bei

Einwirkung eiuer concentrirten Schuefelsiiure blau,

wahrend die secuudare Membran der meisten Par-

euchvmzellen sich erst leicht farbt. Die blaue

Farbung zeigt also nur Grade der Auflockeruug der

Pflauzeumembrau an, sie tritt bei vieleu Pllanzcu-

zellen/ z. B. deu Cotyledonarzellen von &chotia

(¥i^. 170 *^uf blose Anwendung von Jod ein, erfor-

dert bei anderu eiue schwache Siiure uud tritt eud-

lich in manchen Fallen, z, B. beiui Taxushoize, erst

danu ein, wenn durch eiue sehr etarke Saure die

Textur der Membran vollig zerstOrt ist; sie kann*
V

daher wohl in manchen Fallen ein bequemes Mittel

sein, um zwei Zellschichten von einander leichter

uuterscheiden zu ktiuueu, sie eriaubt aber nicmals

eineu Schluss auf die Bedcutung eiuer Membran als

primare oder secundiire Zellhaut etc. zu machen.

\Vie wir oben gcsehen haben, will Ha

r

tig die

Astathe von der Ptychode uud Eustathe daran uu-

terschciden, dass nur die erstere mit Jod und Schwe-

felsaure eiue blaue Farbung anuehme, wahrend die

beidcn andern Haute gelb bleiben; das ist alles ganz-

lick falsch, wie jeder finden muss, der seine Unter-

einwirken, so nehmen sie gewohnlich, aber nicht suchungen fiber eiue grosscre Menge von Pflanzeu

iinmer bei eiuem bestimmten Auflockerung^grade eiue ausdehnt.

blaue Farbe an. "Wenn nan, wie bei CaU^mxis und

Polypodhnn incanum^ verschiedene Schichten in

Beziehung auf die Schnelligkeit, mit welcher sie in

Schwefelsaure aufscliwellen, eine merkliche Ver-

schiedenheit zeigen, so farbt sich die zuerst auf-

{Fortsetzung folgi^)

17*
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Literatur.
Hooker, Species filicum etc.

(Fortsetsun g.)
r

III. Alsophila Br. Mart.

Cyatheae spec. auct. Hemitelia CI spec.) Br.

Prcsl, A?nphzcosmia Gardn., Metaxya Presl,
Amphidesmium Scliott.

Jljan sieht, dass der Verf. deu Begriff der Gat-

tnng weiter fasst, als es von den meisten neueren

Schriftstellern geschehen ist Er rechnct alle Cya-

theaceen hierher, denen die Schleierchen entweder

gSnzlicli felileu, Oder wo sle iindeutlich sind, citie

1. A. blechnoides Hook., Polypod. Sw., P. ro-

stratum W. C»on Lam. et SwOi P- HumboJdtii

Poir., RParkeriU, et Gr. ic. fiK t.232. Aspidiu7n

rostratum HBK,, Alsophila rostrata Mart. t. 39*

Coptima) [([uoad sporangia vitiosa]. p. p^olycarpa*

Die Fruchthaufen meist bis gegen deu Rand derFie-

der sicli erstreckend. Walder Gujana's Swartz,
Parker, Schomburgk CNo. 18 et 313), Host-

man nn No. 73. Orinoco Humboldt. Para und

Rio Negro in Brasil. Mart- Guatemala Skinner.

Insel Gorgona, Wcstkiistc von Panama Barclay.

Panama Cuming No. 1126. Peru Popp. j9. Hol-

land. Gujaua Hostm. No. 1080. Der von H. et Gr.

unter Polyp, Parkeri dargestellte Parrn -weicht, wic

leicht abfallende gewimperte Scluippe am Grunde mir sclieirit, in einigen wesentlicheu Punkten ab und

des Beceptacalums , vom Sorus fast ganz bedeckt,

bilden , Oder nur Haare des Receptaculums die Stelle

des Schleiercbens vertreten. Mit Grand ^vi^d auch

hier fiber die Schwicrigkeit der Bestimmung der Ar-

ten geklagt. Sie fiude in nocli hoherem Grade statt,

sagt der Verf. , weil bci unvollstandigen Exempla-

ren kaum zu entscheiden sei , was z\x Polypodium

Oder zn Alsophila gchore. Hierzu ist Folgendes zu

beroerken. Ohne Friiclite kann allerdings keinFarrn

mit eiuiger Sicherheit bestimmt werdeu: sind aber

diese vorhanden, so wird der excentiische Ring mit

der stumpf dreieckigen Form der Sporen vereinigt,

die Cyatheacea stcts von einer Polypodiacea mit

Sicherheit uutersclieiden lasseu. H. beraubt sich

selbst dieses Mittels zur Unterscheidung, indem er

auf die Richtung des Binges keiuen Wcrtli legen

win.

Dass Alsophila in der angenommenen Begr^n-

zung eine natiirliche Gattung bilden kunne, Avird

Niemand behaupten; es sind aber, wic auch Refer,

iiberzengt ist, zur Zeit kcine besseren CImraktere

aufgefuuden und er bat bisher selbst Alsophila ziem-

lich in derselbeu Bedeutung angeuommen. Ueber

Amphidesmia ist er noch im Zweifel, da die Gat-
tung weder bei Alsophila noch bei Hemitelia pas-

send steht. Nur Metaxya Pr., hier ein Subgenus,
muss, wie ich glaube, \Qn Alsophila ausgeschlossen

werden. Die Gattung, wozu das fragweise ange-
zogene Amphidesmimn Schott (gcQ- fil. II adn. ad
TrichopterideTn) ohne alien Zweifel gehort, ist keine
Gattung der Cyatheaceen, sondern der Polypodia-

ceeu. Die Abbildung in Hook. gen. fiK t. XLIL B.

zeigt richtig den centralcu Ring und die cinfach ku-
gcligen Sporen J

auch ist das Receptaculum , welches
H. selbst punktformfg nennt, nicht mchr eutwickelt
als bei einer Menge anderer Polypodiaceen. Alles
dies beweist, dass die Gattnng sich hier am falschen

Platze befindet.

Subg. L Metaxya Pr. Cs. oben), Alsoph, §. 1.

bildet vielleicht eine besondere Art. Die var. j5. sah

ich noch nicht. Dass P. blechnoides hierher gehure,

fand zuerst Kaulf.

Subg. II. Ti-k/«o/?i,PrsI., Hk. gen. fil. t.XXlV.

2. A. Taenitis Hook., A. excelsa Mart. t. 37m
Polyp. Taenitis Roth [n. pi. spec] t. Klfs. Trick.

excelsa et denticulata Presl, Polypop. Corcova-

dense Raddi fiL bras. t. 40. Brasilien an mehreren

Orten und von mehreren Sammlern, z. B. Gardn.

5335 et 5336. Cin dem von mir geselienen Exempl.

des Shuttle worth^schen Herb, No. 61.). Meiiici:

Meinung nach scheint Trich, denticulata Presl,

wohin die Kaulf/sche Pflanze gehurt, zu trenuen

zu seiu.

3. A. elegans Mart. t. 38. Trichopt. Pr. Brasil.

Sellow Hb. Hook. Walder von S.Paulo und Mi-

nas Geraes Mart. Der Verf. vcrmuthet, dass die

Substanz dieser Art im frischen Zustande fleischig

sei. An dem im Leipziger hot. Garten befindlichen

Exemplare dieses Farm ist daran uichts wahrzuneb-

men. Er erscheint, wie gcwohnlich, lederartig. In

diesc auf den ersteu Anblick sehr abweichende Grap-

pe, wclche aber durch Uebergangsformen sich ao

die folgendeanschliesst, gehciren 1. meine A. pycno-

carpa (hti H. No. 31.) und eine neue Art A, ere-

nata^ die ich mit den Verwaudten in der Fl. Bras.

auseiuaudersetzen werde.

Subg. III. Eualsophila. Hook. gen. fil. t. XXL
t.XLll. u. C. §.1. Fruchthaufen mit einem falschen

Schleierchen am Grunde nach Inncn.

4. A. capensis J. Sm. Polyp, L. , Aspid, Svr*^

Cyathea Sm., Hemitelia Br. Pr. Mart. etc. Cyatks

Amphicosmiu riparia Gardn- Load.riparia W- ?

Journ.L 1. 12. Coptima). j3. poJyantha: 4 6 Frucht-

haufen auf jedem Abschnitt. Feuchtc, wassrige Pla-

tze am Cap, Thunbcrg etc. Java, Blume, Mil-

lett. Brasil., Mart. Orgelgehirge und VillaBicca

in Minas Geraes, Gardn, CNo.5954). Stamm nach

Harvey 12 Wald
Chnoophora ad part. Mart, (non Chnooph. Kit.) der Ostseite des Tafelbergs.
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Der Vcrf. betrachtet das Indusiunv dieses Farm, i artigcs Laub nnd vou der breiteii Basis aus uach

wic der A. aspera, als tin falsches, deu bci den der stark vorgezogeuen, kaum gekerbten Spitze sanft

verschmalerte, scicht eingeschnittene Fiederclieii

c. A. pungens Kaulf.! Polyp. W. Hoffmscgg.'

Dies ist cine ganzlich von den vorigeu verschiedeue

Art, die icli audi ausGujana zu besitzcn glaubte.

Mclir uud Naheres iibcr diese Arteu an einem

andern Orte.

Aua der Bcmcrkung zu der folgenden Art er-

helU, dass derVerf. A. procera Klfs. ! wahrsdiein-

lidi gar nicht geschen hat; sondem nur die wenij;

eingeschnittene A. ArbuscuJa*

A. adspersa Klfs. Herb. «. Cat. aus Brasilicn,

grenzt, nach untcrsuchten nnvollstandigen Excmpla-

ren, nahc an A, Arbiiscula, ist aber stark wcisa-

sdiuppig an der Unterscite.

8. A. Hookeriana Klotzsch Herb. Bcr. Siid-

Brasiliea, von Sellow. St.Catharina Lay et Col-

lie. Diese Art ist mir nodi uubekanut.

9. A. armigera Kanze. Syn. fil. Popp. Mayuas,

Poppig. PresI hat tent. Pterid. t. 1. f. 20. cinige

Abschnitte der Art abgebildet, was H. unbcriicksich-

Cyatheaceen h^ufig vorkommenden blasig-hSutigen

Schuppen analogcs Organ. QMau s. obeu unter den

allg. Bemerkangen iibcr die Cyatheen.) H. sagt hier

fiber denWerth der Adern: „die einfachen Oder ga-

beligen Venen haben wenigstens denVortheil, mehr

in die Augeu fallend zu sein Cals die Schleierchen);

aber sie siud grossen Abanderungen unterworfen.''

Was der Verf. fiber abortive Fiedern beibringt, ist

von mir in der Recensio nova fil. capens. I&ngst und

vollstandiger an A. riparia und C. Dregei beobach-

tet and bekanut gemacht worden. Diese abnormen

Wcdcl kommen stets aus, meist zwischen den Sprcu-

blattcheu verborgcucu, Knospcu hervor und man muss

sidi hfiteu , diese Produdionen als aus den Paleis

selbst hervorwachseud zu betraditen, Bei einem

Lycopodiujn babe idi schou frfiher etwas Analoges

beobaditet nnd erwabnt CSyn, fil. Popp. bei No. 16.

i, flabellatum L. Der Verf. hat es nicht der Muhc

werth gefuuden , vou den obigeu Bemerkungen No-

ttz zu nehmen.

5. AAatebrosa\Y BiU. Polyp. W^U. Cat. N.318.

(_Alsophila in indice). Penang Wallich; Assam

Mme. Mack und Maj. Jenkins. Klfs. hatte in

dem Katalog seiner Farm zuerst diese Art als Al-

sophila bezeidinet.

§. 2. DieFrudithaufen ohne Indusium, Oder die-

ses so klein, dass es ganzlich von deu Fruchthau-

fen bedeckt und mit Muhe beobachtet wird.

* Arten aus West-Iudicu, Mexico und Sud-

Amerika.

6. A. Miersii Hook. (^A. acuminata J. Sm. [no-

men]> Orgel-Gebirge Brasil. Gardn. (No. 117.),

Tejuco J. Miers. Dies ist allerdings eine neue

Art, die ich meiuen Freuudeu als A. unita mihi

bezeichnet hatte. Sie kommt im Habitus den Tri-

chopteris^ Arten etwas uahe uud ist, was H. unbe-

kannt blieb, doppdt gefiedert.

7- H. procera Kaulfs. Mart. t.40. Polypod.W.

PoJypod. pungens W. Ct- MartioO- -A. Arbuscula

Presl. BrasiL Mart., Orgelgebirge (^^o. 114) uud

Tejuco CjN^o, 5637.) Gardn. Hier sind mindestens

zwei verwandte Arten Cvielleicht drei) nach Jtfar-

tius's Vorgauge vermengt:

a. A. procera Kaulf.! Polyp, W. Hoffmsegg.,
%vozu ich cinea von Bory erhaltenen Farru Guja-

na's, aus den Sammlungeu Poiteau's zielie. Durch

duQueres, mehr hantiges Laub und ziemlich gleich-

Ircite, nur an der Spitze gesagte und sclmell ver- Deutschlands Flora in Abbildungen nacU
schmalerte, tiefer eiugeschmttene Fiederchen aus- der Natur mit Beschreibungen. Herausg. von

^T'T'I\ -7 p I, « K n , .
Jac. Sturm etc. III. Abtheikng. Die Pilze

b. A. Arbuscula Presl! Herb. Berol. A. procera «« mw r*. » u t*
Mart. t.40. cexci. Fig. 1.) Brasilien. Seiiow und Deutschlands. 21. u. 22. Hett, Bearb. V. Df.

Gardn. 'cNo. 114,). Piese Art besitzt dick leder- I Friedn Wilh- Tiieoph. Rostkovius,

tigt liess. Der Farru ist mit A. Miersii etwas ver-

wandt.

10. A. aspera Br.? H. et Gr. ic. fil. t. 213— 213.

gen. fil. Ct. XXL) f. 5— 11. an 1 — 4.? Cyath. aspe-

ra W.? C, muricata Sieb, fl. mixta No. 337- Cet

fl. Martin. No. 374. t. Klfs.) Kaulf. cn.fil.? non

\y^ _ A. nitens J. Sra. (uonien). jJ. mit haufigen

und langeren Stacheln. Tab. XIX. B. xMartinique

Sieb., Jamaica Bancroft, Mac Fadyan, Pur-

die. jS. St. Yincent L, Guilding.

Schou oben bei Cyath. muricata babe ich be-

merkt, dass H. Sieber's C. muricata fl. 3Iart,

welche zuglcich auch der Klf.'schc und wohl auch

derWilldenow'scheFarrn Ist, nicht fiir eine CVa-

thea^ sondern fur gegenwartlge.4?5o;?fti/a halt. Das

Exempl. der fl. mixta, welche ich nicht vergleichen

kann, hat den Irrthum veranlasst. Die Exemplar©

meiucr Pflanze, welche gut mit den Tafcln der ic,

fil. 213—215 stimmen, sind 1. von By an aus Sild-

amerika Cvielleicht aus Montserrat), 2. von Klfs.

aus Montserrat als Cyath. aspera Sw. CFiedcrchen),

ferner vou Bory aus Guadeloupe {Cyathea No. 64.)

uud aus St. Kitts vou B rent el, Sie gchoren sicher

sammtlich zu Alsophila.

(Fortsetzunff folgt,)
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geh. Medic. - Rath zu Stettin. Niirnberg 1844.

16. (a 12 Taff. u. ebensoviel Blatter Text pro

Heft).

]VacIi<lemseitl813 diePilzeDeutschlauds unter ver-

scbiedeiien Bearbeitern CH.19u.20 v. Cor d a) fortge-

setzt sind, erhalteii wir in den beiden vorliegendcn Heften

eiue fernere C^-Hft. 17u.l8) Bearbeitung der Boletus-

Arteu vom Hu. Geh. -B. Rostkovius, welcher die

Abbildungen uud Beschreibiingcn angefertigt bat. Es

siud aber folgende Arten, von deneii wir die neuen

luit ihren Diaguosen als deiitscbe Arten aufnehmen,

ohue jedoch ciuen speciellen Fuudort CUmgegend

Stettins?) aufiiUrcn zn konuen, da ein solcher nir-

«end angegebeu ist, hier dargestellt. 1. B. litteus

li., 2. B. flavidus Fr., 3- B. granulatus Linn.,

3. B. bovinus L., 5. B. badius Fr., 6. B. jnpera-

tus Pers., 7. B. parasiticus Bull., 8. B. purpn-

rrtscensRstk., pileo deprcsso-espanso glabro, san-

guineo-inirpureo, margine applanato, stipite supenie

obeso inferne radicante sauguineo - pnrpureo apice

flavesceute, tubulis adnatis minutis elongatis Inteis,

//

tactu viresceutibus. lu Fichtenwaldcrn selten , iVi

hoch. Hut bis 6^' breit. 9. B. cinnamomeus Rostk.

,

pileo pulvinato glabro couvexo cianamomeo, stipite

elongate firrao striato llavescente, tubulis adnatis

eloniiatis inajusculis inaequalibus flavescentibus. In

Ficbteuwaldern selten, 2— 3" lioch, Hut IV2'' l^rcit

Tind dariiber- 10.1?. versicolor Rostk., pileo piano

pulvinato sicco glabro rubro, stipite elongato versi-

colore, lirmo, tubulis subliberis angulatis magnis lu-

teis. In Bucheuwaldern selten, gegen 4" hoch, Hut

3" breit. 11. B. brachyporiis Rostk., pileo de-

press© -expanse pulvinato sicco glabro umbrino-bu-

xeo, niargine revoluto, stipite elongato pallcsceute

flavido sub.^'trlato, tubulis brcvibus minutis flexuosis

adnatis flavis. In Ficbteuwaldern in der Nahe von

Elsbriichern selten, S'^nnd dariiber hoch, Hut gegen

3" breit. 12. B. fuscus Rostk., pileo convexo-

explauato pulvinato sicco tomentoso pallescenti-fu-

sco, stipite firrao aequali tomentoso reticulato lute-

flavido, inferne rufescentc, tubulis liberis minutis

rotundis flavis, carne fracta iridea. In Bucheuwal-

dern selten, 4" hoch, Hut 3'' breit und dariiber.

16. B. variegattis Sw-, 17. B, squalidus Scor.,

18. B. lividus Bull., 19. B. Sistotrema Fries,
20. B, eriopJiorus Rostk.

^
pileo subgloboso-cou-

vexo lanuginoso molli laureolato (laureolo, gelb?)

stipite valido pallescenti -flavido substriato tubulis

subliberis inaequalibus angulatis lutcis. In Fichten-

waldern haufig, 4'' hoch, Hut 3'' breit. 21. B. la-

natus Rostk., pileo convexo piano lanato umbriuo-

alutaceo, carne alba in cute cinnamomea rubra, sti-

pite solido subreticulato - rugoso fusccscenti - rubro,

tubulis subliberis majusculis angulatis luteis ore den-

tato. In Buchenwaldem nicht selten, 4''' und dar-

iiber hoch , Hut 3'' und daruber breit. 22. B. pan-

nosiis Rostk., i>ileo convexo, lanato capparino,

margine applanato carne alba in cute flavescente,

stipite solido striato flavo et postea badio , tubulis

adnatis inaeqi^alibus inajusculis. Ein Standort i?t

nicht angegeben, 4" hoch. Hut 3^^ \md dariiber breit.

23. B. siibtornentosus L.^ 24. B. picrodes Rostk.,

pileo convexo pulvinato pallescenti -glandaceo, sti-

pite firmo crasso superne rubro inferne flavido reti-

culato, tulnilis subliberis congregatis rotundis minutis

flavis. In Bucheuwaldern, 3''' hoch, der Hut 4" und

scente tubulis decurrentibus angulatis majusculis

luteis. In Bucheuwaldern selten, 3'' hoch, Hut 3''

und daruber breit. 13. jB, macroporus Rostkov.,

pileo pulvinato convexo -explanato sicco viscoso ru-

fescenti - aureo, stipite firmo superne flavescentc,

inferne rufescente tubulis decurrentibus virescenti-

fiavidis compositis inaequalibus magnis. In Fichten-

Avaidern haufig, 3'' hoch, Hut 3'' breit uud dariiber.

14. JB. carnosus Rostk., pileo pulvinato convexo

glabro fusco, stipite brevi firmo rufescenti- flavo

substriato, tubulis adnatis angulatis majusculis flavis.

In Buchhaiden nicht hSufig, 4" hoch. Hut eben so

breit. 15. B. irideus Rostk., pileo subgloboso pul-

vinato glabro fusco, stipite crasso reticulato superne

dariiber breit.

Hut wie mit Pulver bestrcut

In der deutschen Diagnose steht 5?
der

, daher ist pulvinato,

welches kissenformig heisst, wohl mit pulveraceo zu

vertauschen. — Die Abbild. sind ungeniigend, sie

liefern gewohnlich, den Pilz ganz, der Lange nach

durchschnitten und eiue Parthie der Rohren etwas

vergrossert, mikroskopische Darstellung der Sporcn

und der Schlauchschicht fehlt iiberall. Bei den Be-

schreibungen batten wir etwaa mehr Ausfiihrlichkeit

gewunscht und Angaben der Zeit, wann, und der

Fundortc, wo die Pilze gefunden sind, deun in eiuer

deutschen Flor kann man dies verlangen. S—L

Botanical Register. No. II. Februar 1844.

7. Stigma ifo')phijllum iatrophaefolium A. St.

Hil. Fl. Bras. III. p. 51. t. 170. Eiue fiir die Gar-

ten neue Art dieser interessanten Gattuug der Mal-

pighiaceen, ein Schliugstrauch mit grosseu gelbeu

Bliithen und handformig 5 Oder 7theiligen geAvimpcr-

ten Blattern. Bis jetzt noch ira Warmhause gehal-

ten; aber vermuthlich auch ira temperirteu Hause

fortkommend. Im Sommer verlangt die Pflauze viel

Wasser, eine feuchte Atmosphare und lichte Be-

schattung.

8. Ania bicornis Lindl.: folio oblongo-lancco-

lato carnoso scapo breviore, labelli lobo medio cmar-

ginato apiculato ecalcarato basi bilamellato lamella

altera versus apicem iuterjecta, anthera bicorni.
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Labellam cum basi producta columiiac articnlatam. blatter j Riickenriefen der Fruclit uiiter sich niigleich,

Anthera 2 locularis. Botau. Reg. 1842. Misc. No. 31. Commissar 4 - striemig. Peucedanum'i elongatiun

Eine Erdorcludee von Ceylon , welche bei Rev. J.

Clowes, Brougliton Hail, zuerst im MSrz 1842

bliihete.

9. Criniim variabile Herb. var. roseum. Ama-
ryllis\vaviabilis Jacc^. H. Sclioenbr. IV. t.426. Eiue

schouc Abart, bei J. H. Slater Esq., Newick Park

bei Uckfield zuerst April 1842 bliiheud.

10. Spiraea Reevesiana Hort. : fol. lanceolatis

serratis trilobis pinnatifidisve utriiu|uc glabris subtus

glaucesccutibus, racemis capitatis termiaalibus pe-

dunculatis, sepalis intus villosis. Sp. corymbosa

Roxb. fl. ind. II. t. 512. (non Rafiu.) Eiu schon

ziemlich iu den Garten verbrciteter Strauch fiir das

freieLaud, von Hru, Reeves aus Cliiua eiugefulirt.

Audi nach Roxburgh und AVallich Clud. Herb,

No. 701.) auf deu Gebirgea vou ludien. Von Poi-

re t's S. laiiceolata untersclieidet sie sich durch ge-

stielteDoldeutraubeu. In deu warmeren Theilcu vou

England bleiben die Blatter wahrsclieiulich iiumer-

griin.

11. Genista virgata DC, Spartium virgatuni

Ait. Dieser nach Sweet schon 1777 in England

eiugefiihrte Strauch unserer Tepidarien hat nach Hn.

Young^s in Milford Augabe den harten Winter

von 1836 — 37 bei ihm im Freieu ausgehaltcu. Die

Blatter konimen bisweilen auch gedreit vor.

12. Lissochilus rosens Lindl. iDendrobiurn

roseum Sw. in Persoon syn.) Eine prachtvolle

Art dieser, bekanntlich zu deu Erdorchideeu geho-

rendcn Gattung aus Sierra Leoua. In der Rucker-
schen rcichen Orchidcensammlong bliihete die Art

zuerst im Febr. 1843. Die Kelchblattcr sind sammt-

brauu, die Blumenblatter vom tiefsten Rosa, die

Lippe mit einem gelbeu Fleck. Die Bliitheu der rci-

chen Inflorescenz sind iiross. G. A'.

The London Journal of Botany elc.^ No.

XXI. Sept. XXIf. Oct.

Beitriige zu etner Flora von Sudafrika* Von

Dr. C. T. xMeisner. C Forts.) S. 527— 559. Nea

Oder mit Bemerkangeu etc. verselieue Arten sind hier:

Cliffortia laricina E. Mey, in Hb. Drege. C. eri-

caefoliaLt BydrocotyleCaffra Meisn. (Krauss.

n. 127). Petroselinum hu7nile n. sp. CKr- ». 418).

Foenicttlum'? Kraussianutn n. sp. (Kr. d.140). Se-

seli Caffrum n. sp. (Kr. n. 403). Seseli an nov.

sp.*? CKr. n. 433). Heteroptilis arenaria E. Mey.
in Hb. Drege (Kr. n. 1196), von Selinum nnter-

schieden darch spitz -5 zahnigen bleibenden Kelch,

elliptische mit einem eingcbogenen gerinnelten, li-

nearischeu spitzen Endlappea versebene Blamen*

E. Mey. in Hb. Dr^ge iKr. n. 1181). P. abbre-

viatum E. Mey. C^r. n. 1179. Eckl. 563). Btihon

hypoleucum n. sp. (Kr. n. 1183). TiHchocIados pel--

talus n. sp. CKr. n. 1215). Loranthus Natalitius

u.sp. CKr. n. 208). Lagotis spennacoceaE. Mey.?

CKr. n.l205). Ectadium'i oblongifoUum u. sp. CKr.

n. 132). Tylophora Caffra (Kr. u. 85). Gompho-

carpus hastatus E. Mey., Lagarinthus expansus

und truncatus E. 31 ey., Pachycarpus asperifoUus

n. sp. , Cynoctonuni capense E. Mey., lycioides E-

Mey. var., Sericocoma chrysurus n. &^. CKr. 204).

Achyranthes leptostachya E. Mey. CKr. n. 785).

Celosia triloba E. Mey. (Kr, n. 238). Lestibou-

desia'i Caffra n. sp. (Kr. n. 37). Passerina an-

thylloides L. fil. c. varr. ; Gnidia Kraussiana n.

sp. c. var. CKr. n.455), G. maa^opetala n. sp. (Kr.

n. 237), G. tenella n. s^, (Kr. n. 776). Mercuria-

lis tenella n. sp. (Kr, n. 1191). M. bupleuroides

u.sp. (Kr. n.ll69. Drege 1867. u.viell. auch 1868

u. 8223). M. serrata n. s. (Kr. 1190). 3/. Caffra

n. sp. (Kr. 156). S-h

Zctterstadt's Rcise.

{Fo r i s e t z u n g,)

Weun
liche Wanderungen unternommen warden, iiber den

vorbcilliessendenlndals- oder hier sogenanntcn Sunl-

fluss rudert und sodann sudostlich dem Wiuterweg

foist amKrakback vorbci bis zamKraksee, wo sich

ein ebenes Gebirgsfeld ausbreitet, das eigentlich die

Basis fiir eine Men<i;e holierer Gebirge oder Gebirgs-

absatze ist, z. B. fiir die Kjela-Hciheu, so tritt man

zuerst in eineu ziemlich griinendcn Rotlifichtenwald

mit Birken, Elsen, Wachbolder, Weiss -Eller (.1/-

nus incana') und E?pen sparsam vermeugt. lu die-

sem Bezirk wachsen unten beim Strand allgemein:
* _

Phleuyn alpintan^ Carum Carvi^ Luzula viuUiflo-

ra a. Koch; Oxyria reniformis ^ Polygonuin vlvi-

parumy Lychnis silvestris ^ Rhinanthus Crista gallu

Lotus cornicxilatus , Trifolium pratense^ Carex

saxatilis ?. Hartm. in jiingerer Form; welter hin-

auf im Fichtenwald findet man cbenfalls allgemein:

Eriopliorum capitatum et angustifoUum , Cornns

suecica wuchernd, Pyrola

flora ^ minor et secunda^ Saxifraga stellaris ^ Oxa-

lis Acetosella, Rubus Chamaemorus und saxatilis^

Spiraea Vlmariaj Tormentilla erecta^ Geum ri-

valed Anemone nejnorosa (hier jetzt erst bliihend),

Linnaea borealis, SoUdago Virgaureay Orchis ma-

culata^ auf Wiesen von Levanger an, Corallorrhi-

za innata^ Listera cordata ^ Carex Gebhardiy Em-
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petrum nigrum^

Aspidiiitn spinulosxim
^

Polypodiurn Phegopteris und Dryo-

Lonchitis et Filixpteris 5

Mas^ Lycopodium annotinum und Selago
^

verdriictt, Cladonia rangiferina alt uud scliwarz,

gracilis Fr. allgemein, verticillata Fr. in t^^pi-

Equise- sclier Form, cornuta Fr, , et bellidiflora Fr., ab-

turn silvaticumy Plechnum Spicant^ Splachnum norxneExemplare, et Lecidea sanguinaria Fr. , auf
r

luteum , Dicraiium polycarpum E li r h. , Polytri-

chuin juniperinum var fl/7?ne Hiib. et commune^
Fichten-

vertrockneten Baumstammen allgemein. Auf dec

Hierauf folgt ein

Jungermannia ciliaris, auf verrotteten

stocken, steril, Hypnum Schreberi Willd., Cetra-

riaglaucaVr. auf Birkenriude , et juniperina, Pel-

tigera arctica^ Parmelia physodes^ oUvacea und

ambigua Fr. , alio auf Birkenrinde, Lecidea ente-

rolettca ^' olivacea Fr., auf Birkeuriude, et Agari-

cus fragilis Fr., auf Felsen.

niedrig liegeuder Sumpfboden , wo noch einige ver-

kiimmerte und halbvertrocknete Foliren standen, so

Avie ausser einem grossen Tfacil der vorerwahnten

Vegetation: Scirpxis caespitosus allenthalbea , Jtin-

cus triglumis^ Tacciniiim OxycoccoSy Prunus Pa-

dus hie und da ein Exemplar, jetzt iuBldthe; Gna-

phaliiim silvaticum p. fuscatum und Habenaria

viridis allenthalben ; — endlicU kommt man Iiinauf

zu dem auf mehrerc Quadratmeilen crwciterten Bas-

sin , innerhalb der grossen uackten Gebirgsstrecke,

Stangbacke genannt, die den Kraksee umschliesst,

welcher fast die Htihe des Wassertlieilers C^atten-

delare) erreichead, deunoch selbst sein Wasser von

einer Menge von steilen Gebirgsabhiingen stiirzender

Biiclie, die ihren Weg durch

erbait

Nordseite der Felsklippen batten die Birken und

Weiden noch nicht begonnen zu blilhen, auf der ent-

gegengesetzten standen sic in voller Bliithe, Es ist

auch merkwurdig, wie plotzlich in diesen hochgc-

legenen Gegenden Hagel and Sturm aufkommen und

verschwinden , und man oft sieht, dass es auf dem

einen Gcbirge schneit und friert, wahrend fiber dem

anderu nachstgelegenen die Sonne scheint und brennt,

{Fortseiznng folgt,)

Personal-Notizen,

Der Privatdocent Dr. Aug. Schenk wurde un-

term 21. Jan. zum ausserordeutlicheu Professor der

Botanik an der Univei'sitat Wiirzbui'g provisoriscfa

ernanut.

fast spaltcnformige

Pflanzen -Verkauf.
Zweite Liste. Sudafrikanische getrockucte

Pflanzen zur beliebigen Auswabl nach den Familieu,

fiir beigesetzte Preise in Hamb. Banco Mk., wovou

Thaler nehmen, erbait Diese Thaler siud nachst

des Bachraudcs mit lebhaftem Griin geschmuckt, und

man fiudet dasclbst, so wie bei dem Gebirgsbassin, I g jjiji^ae

2 auf 1 Thlr. Preuss. gehen.

Artenzahl. Bco. Mk,

Bei J. F. Drege
in Borstel bei Hamburg.

Artenzahl, Bco. Mk.

ansser einigen in den uutern Regioneu gemeinern

Gewachsen, jedoch mehr Oder wenigcr in Fiille

:

Veronica alpina y Pinguicula villosa auf von Splia-

ynum capillaceitm gebilieten Erdhockern, Alchemil-

ta alpinaj Viola biflora^ bier allenthalben, aber auf

der norwegischen Seite bei Vardalen sparlich, ca-

und palustris^ Oxyria reniformis^ Azalea
procumhens^ Angelica silt)estris, jetzt noch nicht

bluheud, Epilobivm angustifoliiun et alpinum, Sa-
xifraga aizoides, Potentilla Salisburyensisi ^ Pedi-
cularis lapponica^ Bartsia alpina, Sonchtis alpi-

««s, iiberall, aber noch nicht in Bliithe, Saussurea
alpina, Leontodon palustris rait verschiedeuen Blatt-

formen, Hieracimn alpimitrij Betula nana repensy
Salix reticulata auf Klippen am Kraksee allenthal-

ben, Rhodiola rosea ^ Cetraria islandica, Parme-
lia tartarea^ gross und schon ausgebildet mit Frucht
auf dem Felde allenthalben; Stereocaulon paschale

33 Paronyckieae

110 Crassulaceae

87 Mesembryanth.

51 Ficoideae

19 Loranthac.

89 Bubiaceae

82 Campanulac,

49 Lobeliaceae

13 Goodeniac.

193 Ericeae

6 Jasmineae

5 Oleinae

34 Gentianeae

10 Apocyneae

89 Asclepiadeae

25 Solaneae

2 170 Scrophnlarin.

10 79 Labiatae

33 6 Stilbineae

9 81 Selagineae

10 18 Verbenaceae

8 6 Plantagin.

18 16 Phytolacca

16 28 Chenopodieae

10 18 Amaranth,

3 88 Thyvieleae

58 32 Urticeae
'

3 200 Restiaceae

3 104 Orchideae

10 195 Cyperaceae

4 376 Gramineae
27 47 Fungi
3

34

16

2

16

4

6

6

6

4

18

4

40

42

78

112

9

Auch Hr, Apotheker Son der in Hamburg er-

bietet sich, Bestellungen hierauf zu bcsorgen.

Redaction: Hugo Mo hi.

Verlag von A. Forstner in Berlin.

D. F. L. von SchlechtendaL
Driick: Gebauersche Buchdruckerei in Halle

\.
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Eiiuge

der

Bemerknngen ilLer deu Ban

regetabiliscLen Zellc.

Von

Hugo Mohl.
(Fortsetzung-.)

rp

Eiue regelmSssige Abwechslung danklerer uud

hellerer Scliichten, wie si'e obeu beschrieben •vvarde,

ist nicht das gewohuliche Verhaltniss, welches mir

dickwandige Zellen zeigen, sondern in derMelirzahl

der F&lle trifft man niir eiue einzige, schmale und

Iiellere Schichte , welclie die Zellhuhlung unmittelbar

begrenzt. Dieses kommt ebeusowohl bei dickwandi-

geu Parencliymzellen vor, z, B. bei deii Zeilen der

Cotyledonen von Scholia spedosa (Fig. 17.) , als bei

prosenchymatosen Zelleu, namentlich deu Holzzel-

Icn bciaahe aller uiiserer Baume, von weicheii letz-

terenAvciter unten noch specieller die Rede sein soil.

Die»e iunerc helle Schichte triU wegcu ciues liicht-

saumes, welchen die Miliroskope bei starkeu Ver-

groaserungen, wie sie bei diesen Vutersxiclmngen

nolhig siud, an der Grenzc eines halbdunkelu Kor-

pers innerhalb des Baudes desselben zeigen, deiit-

licher hervor, als es nhne diese Unvolikommenlieit

unserer optischen lustrumeute wohl der Fall wiire.

Da dieser Lichtsaum gerade bei den in Hede ste-

iienden Untersiichungen ein grosser Uebelstand ist,

so gab ich mir alle Miihe, ihn durch Veranderung

der Belenchtung, durch Anwcudung des Dujar-
din'scheu Beleuchtungsapparates u. s. w. wcgzii-

schaffen, aber vergeblich. Wie leicht durch einen

solchen liichtsaum eine Tauschung eutsteht, wie man

in Folge desselbeu glauben kanu, mit grosser Be-

stiinnitheit eiue besondere, die Zellhohluug ausklei-

dende Membran za sehen, davon bieteu die gallert-

24 Stunden, atif das Praparat einwirken l&ssty ist

dagegeu ein geeignetcs Mittel, Uia diesen Irrthum
nachzuweisen, dennnian erkenut , uachdem die ZelU
haute cine gleichformigere Durchscheineuheit ange-

nommen haben und Ihre SchicUtung deatlicher ge-

worden ist, nicht bios, dass keine inuere Uaut (iber

die Tiipfel weglauftj sotideru dass die innerste JSchichte

an denselben abbricht nnd sich wie die innerste La-
mellc der secundaren Haut allcr andern Zellen ver-

hSlt, sondern es tritt nun auch die aussere Zellhaut,

welche vorher in den meisten Fallen gar nicht zu

Gesicht kam , hervor und man erkeunt, dass diese

scheinbar so anomalen Zellen nach den gauz ge-

wohnlicheu VerhSItnissen gebaut siud (Fig, 230-

Das Yoransgehende 2eigt, dass eine bestimmte

Entscheidung dariiber, ob die Zellen von einer be-

sonderen llaut ausgekleidet sind, keinen geringen

Schwierigkeiten unterliegt, indem theils optische Tau-

schung, thcils eiue gerioge Modification in der Sub-

stanz der iuncrsten ZcUschichte, wie erne solche

auch an ^wischenliegenden Scbichten vorkommen

kann, leicht z\im Glauben, man habe eiue solche

Haut gefunden, Vcranlassung gebeu kanu.

werden weitcre Yerbesscrungeu der Mikroskope und

auderc Uatersuchnngsmethoden ons mit der Zeit cm
anderes Urtheil in dieser Saclie fallen lassen, bis

jetzt muss ich mich aber entschieden dafur ausspre-

chen, dass eine von den secundaren Schichteu ver-

schiedene iuuere Haut in der Mehrzahl der Zellen

uicht vorkommt. Namentlich glaube ich auch, dass

in dieser Beziehung die Markzelieu von Taxodium

Vielleicht

distichum^ auf welche Hartig einen so gro-«sen

Werth legt, keine Ausuahme bildcn. Man findet

zwar in denselben einen inueren, die secundarc

Schichte bedcckenden braunen Ueberzug, allein dass

artigea Zellen, welche im Stengel von Spinacia dieser keine der Zelle angehorige Membran ist, er-

unter der Epidermis liegen, ein Beispiel dar. In hellt wohl daraus zur Genngc, dass dcrselbe eine

Fig. 22. siud einige dieser Zellen abgcbildet, wie ungfeichformige Dicke fiat, in manchen Zellen ihre

sic auf einem im Wasser liegenden Querschuitcc er- ganzeHohlang aiisfullt, dass in jiiugereu Zellen Amy-

scheinen und scheinbar ganz deutlich eine innere Jnrokorncr in denselben eingeroengt sind u. s. w.

Membran zeigen. Die Anwcnduug einer schwachen Hartig glanbt, die secundaren Zellschichten

Saure^ besondcrs wenn man sie einige Zeit, etwa werden von der Ptychode abgesondertj er spricht

18
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sicli nicht dariiber aus, ob er die inneren Oder "die

^usseren Laraellen derselben fiir die alteren halt.

Nach meiner Ansiclit J^anu es keinem Zweifel nuter-

liegeu, dass die ausseren die altereu sindj das me-

chauisclie Verbaltniss der verschiedeueu Scliichteu

zu einander verlaugt durchaus diese Annahme. Es

liommen in dieser Beziehuug zwei Modificationen

vor. Bei der ersten laufen die Schichtcn der secim-

darcn Membran mit der aiissern Wandung der Zellc

nicht parallel, soiidern zeigeu eine bogcnforinige,

gegen das Iiinere der Zelle gewendete Kriimmung,

z. B. bei lixngerniannia Taylor i CFig. 20, Schotia

CFig. 17- D- Vergleicht man in solcheii Filllen die

jugendliclie imt der erwachsenen Zelle Qz, B. bei

Jimgermannia Taylori Fig. 3. mit Fig. 20 ? so sieht

man deutlicli, dass bei der ersteren nur die schmal-

steu, am weitesteu nach aussen liegeuden Schichteii

vorhauden sind, dass diese also die altesteu sind.

Die zweite Modification findet sicli in den Fallenj in

'ivelcben die Tiipfel klein siiid , bei ihr laiifen die

drei ScLichten ontersclieiden lassen, die primare^

aussere Haut, eine schleimige, in Wasser aufquel-

leude Schicbte iiud die Spiralfascr. Die letztere kann

wie hei Collo7nia^ Senecio vulgaris etc, inuevhalh

der schleiniigeu Schichte liegen, Oder \vie bei Ruel-

lia strepens (Fig. 320 die schleixnige Scliichte um-

schliessen und an der aussern Haut festsitzen. Die

sclileiraigen Scliicliten dieser Zellen sind durcliaus

nicht als ein unorganisirter Sclileim zu betrachten,

denn sie zeigen in einzeliien Fallen, wie bei BiieU

lia , eine deutiiclie Zusammensetzaug ans iiberein-

anderliegenden Lamellen<

Zii dieser Abtlieilung der mit zweierlei secnn-

darcu Schicliten verselieneu Zellen gehdren nach mei-

ner Ansicht auch die Holzzellen von Taxus und die

verwandtcn Bildungen, Ich habe schon vor mehre-

ren Jahren C^issertation iiber den Ban der vegetab.

Zellmembran p. 260 die Fasern in den Holzzellen

von Taxus fiir cine besondere Zellhaut erklart, weil

die Spirale, iu welchcr sie verlaufen, in den Zel-

Lamellen der secundaren Haut mit der aussern Wan- icn einzelncr Baume entgegeugesetzt von derjenigen

dung der Zelle parallel , z. B. bei Hoya carnosa

CFig, 110. lii dicsem Falle liegt zwar in dem me-
chauischen Verhaltnisse der Schichten noch kein

Grand, urn die inneren fur die jilngeren zu erkla-

ren, allein abgesehen von der aus dem vorliergehcn-

den Falle abzuleitenden Aualogie lasst die Entwick-
lungsgeschichte dieser Zellen in sehr vielen Fallen

nicht den miudesten Zweifel dariiber aufkommeu,
dass auch hier die inneren Schichten die jDngsten

sind^ indem hSufig diese Zellen als dunnwandige
Zellen ihre voile Grosse erreichen und nun erst die

Ablagcrung der secundaren Schichten in ihnen be-

ginnt»

Bei den meisten Zellen lasst sich zwischen den
vcrschiedenen secundaren Schichten, die obeu ange-
fuhrte Verschiedenbeit in der Helligkeit ausgenom-
men, kein Uuterschied erkennen, Hievon kommen
jedoch auch bemerkcnswerthe Ausnahmen vor. Eine
auffalleude Eigenthfimlichkeit zeigen in dieser Be-
ziehung die Holzzellen elniger von mir niitersuch-

ten Ficusarten, namentlich ein Theil der Holzzellen
von ^. Carica^ iudcm die secundare Membran der-
selben ans zwei Lagen besteht, von welcheu die

Spirale gewunden ist, nach wclcher die Tiipfelka-

niile in die Breite gezogen sind. Hartig griindet

seine Lehre von derPtychode, wie es schcint, haapt-

silchlich auf den Ban des Taxusholzes und weicht

hauptsachlich darin von den friihereu Phytotoraeu ab,

dass er annimmt, es seien die im Inncrn der Holz-

zellen verlaufenden Fasern nicht isolirt, sondern nn-

ter einander durch eine Membran verbunden oder

seien vielmehr nichts andercs, als nach inneu vor-

spriugende Eiufaltungen dieser Haut Cder Ptychode),

Ich untersuchte in Beziehung auf diese Angaben das

Holz von Taxus haccata und cuspidata^ Torreya

taxifoUa CFig. 100 und nucifera unter Anweudung
von Schwefelsaure und stimme in Beziehung auf die

Anwesenheit einer innern, mit den Spiralfasern ia

genauer Verbindung stehenden Haut Hartig voU-

kommen bei; dariiber ob die Fasern einer Eiufaltung

dieser Membran ihre Entstehung verdanken, wie es

allerdings, wenn die Zellmembran in Schwefelsaure

halb aufgequollen ist CFig, 10.) der Fall zu scin

schcint, Oder ob sie blosse Verdickungen derselben

sind, wage ich mich jedoch nicht zn entscheideu,

indem meine Mikroskope zur genaaen Erforschung
aussere hartere sich mit Jod gelbbraun, die innerc dieses Pnnktcs nicht ausreichen. Auch an der Rich-

^.^*''?f/lI\°^^L^'"^^^^
^^''^ dasselbe zei-

| tigkeit der weiteren Angabe von Hartig, dass die

Tilpfelkanaie von einer Fortsetzung dieser Haut aus^

gcklcidet seien, mochte kaum zu zwcifeln sein, in-

dem man einen scharf begrenzten Lichtsaum, w^el-

cher von einer unmittelbaren Fortsetzang jener Haut

herzuriihreu scheint, durch den Tupfelkanal bis zu
Structur hinzutreten. Dieses findet z. B. bei denfseinem Sussern Ende verlaufen sieht, allein die gc-
einc Spiralfaser enthaltenden nnd in Wasser auf- naueAusmittlung des Verhaltnisscs dieses Fortsataics

ctuellendeu Zellen der Samenhaut und des Achacniums zu den umgebenden Thcilen ist ebenfalls mit mcincn
mancher Pflanzcn statt, bei welchen sich meistens I Mikroskopen nicht moglich. Dass die linscnformige

gen die Bastzellen der cinjahrigen Zweige von Rhus
typhinum.

Wahrend sich bier die verschiedenen Schichten
nur durch verschiedene Festigkeit unterschciden so
sehen wir in andern Fallen eine Verschiedenbeit der

-.^f*



323 j^\}

Huhlung, wclclie zwischcn zwei Tiipfeln licgtj von senkrccht stelieii und in spiraliger Riclitiing durcfi

einer Fortsetzung der ausscrn Zelilunut ausgeklei- die Zelle verlaufeii. Die Tiipfelkaimle siiid iu die-

det und von deu Tiipfclkanaien abgeschlosseu ist, ser innern Scliiclite durch das Auseinanderweiclicn

lasst sich auf das bestunrnteste seheu und ich stclic yAveler solcbcr Lamellen gehifdet und stcllcu daher

iiicht im mindesten an, die von Hartig gegebcnc schmale, schief steiiendeSpalten dar CF»g.3IO. Vor

dem Aufqucllcn in Same ersclieint dic2.c Schichte voll-Darstellung, dass die innere Zellhant dnrcli eiueu

der beiden Tiipfel iu jene Uohlung emtrete und sie

ausklcide, fur durchaus irrig zi\ erklilren, allcin ob

sich die innere Hant im Grunde des Tiipfclkanals in

Form eines bliuden Sackes endigt oder wie sie iiber-

haupt sicli an die ausscre Hant anschliesst, dieses

anszumitteln, erfordcrt bessere Mikroskope , als wir

sie gegcnw^rtig besitzen.

Dass wir dicse innere Hant von den uusseren

secundarcn 3Icmbraneu als besonderc ychiclite un- cber man jedocli nacli vollendetein Aufiiuelleii keinc

terschciden miissen, dafiir licgeu in ihrer ansgezcich- gpur siebt. Die spiralige Streifuiig der iuacrn ZcII-

kommen homogen (Fig. 300 und Jiur, weiui sie von

der ZelMioIilnng ans bctrachtet wird, sieht man auf

ihr eiue Menge feiner spiraliger Furcbeii verlaufen.

Selbst uoch wahreud des Aufquolleus crscheint die

Tbeilung in nebcneinanderliegendc taniellcn uocli

nicht, dagegen sielit man den innern Rand vou eincm

Lichtsaume begrenzt, welclier das Vorhandensciu

einer innern Mentbran aiizudenten sclieint, von >vel-
_ _ ^ ^ ^

uetcn spiraligenStructur, in der abweichenden Rich-

tung ihrer Spirale, in ihrer Fortsetznng durcli die

Tiipfelkanaie hinreichende Griinde^ dafiir abcr, dass

Avir sie mlt Hartig den secundaren ttchichteu durch-

aus entgegenstelleu, dass wir sie als die primarc

Membran^ Avelcher alle andern ihre Eutstelning zu

verdaukeu haben, anseheii sollten, ist nach meiner

Ausicht auch iricht dor entfernteste Grund vorlian-

den. Auf die Abweichungeu ihres Baues von dem

der ausseru secuudiireu Schichten ist kein so aus-

serordentliches Gewicht zu legcn, denii dlese Ver-

schiedenheiten siud noch lange nicht so bedeutend,

als die Verschiedenheiten, welcbe wir bei vielen an-

dern Zellen, namentlich den Spiralzelleu der Sa-

meu von Raellia etc. zwischeu den verschietlencii

secuudiireu Schichten finden. Die Ilartig'sche Au-

sicht konute bios aus der Entwicklungsgeschichte

dieserZellcn ab«:eleitet werden. Diese ^cbeiut Har-

I

I

wandung von Pinvs syleestris war einer der haupt-

sacblichstenGnindc, anf wclche Mey en seine Theo-

ric, dass die Zellwandung aus isolirteu Faseru zu-

sammenwachse, bautc, Man kiiunte in dem Vor-

handeusein deutlich getrennter Lamellen in der auf-

gequollenen Zellmembran einen Beweis fur die Rich-

ti^^keit dieser Theorie finden, umgekehrt kann man

aber aucii diese Spaltnng in Lamellen als ein Zer-

fallen einer bis dahin zusauuueuhangenden Membran

von aupgezeicluiet faserigem Baue betrachten-

die letztere Ansicht spricht wie ich glaube die Ent-

Avicklungsgeschichte, weuigsteus konnte ich niemals

in dem Innern der noch im Wachstliume begriffeuen

Zclien von Finns Fasern sehcn, welche noch nicht

zn einer Membrau verciuigt gewcsen waren. Mag

dem nun sein wie ihm will, so zeigt sowohl der

feste Zusammenhang , welchen die Sussere Schichte

der secuudareu Blembran der genannten Pfiauzen in

Fur

tig nicht vcrfolgt zu haben , auch spricht sie nicht der Siture beibehalt, als auch die rundhche Forin

zn seineii Gunsten , deuu mau findet in den jugend- ^er Tiipfelkanaie in dieser Schichte, dass d.eselhe

lichen Zellen jene Spiralhaut noch nicht. Ich sell)«t gine a.idere Structur als die innere &chichte l.e.«it;.t.

habe friiher die Vermuthnng geanssert, dass sie in Uyir haben also hier ein ahuhches Aerhaltn.ss w.e

den iun-cn Zellcu friiher als die a.nssereu secunda- bei Taxus, nur mit dem Unterschiede, dass die ui-

•^ .
. - - ^^^^-^ «=piraligc Schichte hIer ungemein eutwickelt

i^t M-ahrend sie bei Taxus ansserst dunn ist und

dai in Beziehung auf die iiussere Schichte das Um-

gekchrtc statt findet. Das5 bei Pinus die aussere

Schichte gich vor der innern eutwickelt, ist gewiss.

(^Bescfiluss foJgt.)

ren Schicliten auftretc , ich mu'?s dieses in Folge

meiner neuereu Beobachtungen zuriicknchmen, nach

welchen sie die zuletzt gebildete Membran zu sein

scheint.

Eine beiuahe noch auffallendere Verschiedenheit

zwischen den Sussern and innern secundiiren Schich-

ten treffen wir bei den Zellen des Holzes von Pi-

nus sylvestris und noch schurfer ausgeprSgt im Holze
•
i a i» •» t

von Taxodium distichum. Lasst man eincu Quer- lillCrallli*

schnitt des letztereu Holzes iu Schwefelsanre auf-
Hooker, Species filiciim etc.

qnellen CFig. 29. 340 , so zeigt sich die sccunditrc
^porisetzu ng.)

Ulembran aus zwei Schicliten zusammengesetzt. Die
, p^p^i 4 Suart^idna Mart.

aussere Schichte ist diinn, gleichformig und es,be- 11. A.
''^"ff''

'

^^^^ p^jy a_ armaU
aitzen in ihr die Tiipfelkan.le eine rundliche Fern.; t^ 49. ^-

^^if^^^^^^.Z ^^^ ^^L'^ y->i-
die innere Schichte dagegen 1st m erne Menge La- Sx^. ^Wedel au

gwartz, Bau-
inellen gcspalteu, welche auf der Susseren Schichte dertheu t.efer gesagt. Jama.ca
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croft, Purdie. Brasil. Sellow. p. Insel Gor- Herb. fl. Brasil. Ca. o. a. O. No, 391.)) die der Vf.

gona. Central- Amerika; y, Tcjuca bei Rio Miers,
Gardn. C^^o. 118.}. 1st mir nur aas Martius^s
Figur bekannt. "\

12. A. Gardneri Hook. p. obea fast glatt nnd

unten weniger baarig. Cyath. nigrescens Klotzsch
Herbar. Berol. Wilder von San 6a€tano Brasilien

Gardn. QSo, 53300. jS. Sud-BrasiL S el low. Die

Gardner^sclie Filanze, wckhe ich in Shuttle-
worth's Herbar sah, schien mir mit A, plagiopte-

ris Mart, uahe Vcrwandtschaft zn besitzen.
J.

13. A. ferox Prcsl tent, pterid. Cpathea ferox
Pre si CdelicO- Alsoph. armata Mart. L 48. Cnon

PreslJ, Polypod, aculeaU Raddi fil. Bras. t. 41.

Chnoophora aculeata Kaulf. Mart. Herb, p. die

Bippe unten mit zablreicheren blasigen Scbuppeu. y.

die Abschttitte kfirzer, die Rippe unten mit zahlrei-

Chen ISchappen. A^ Sellowiana Pre si Cwo? soil

Klotzscb heissen, s. untO* In Brasilien haufig,

Raddi — Gardn. CNo. 27.); Gujana haufig, Par-
ker etc. p, Gujana; y. Sud- Brasilien, Sellow.
Nach den vomVerf. meist befolgten strcngen Gruud-
satzen der Nameugebung mnsste diese Art A. acu-
leata heissen, da Polyp, aculeatum Raddi CsynO
alter ist als Cyath, ferox, Wenn y. wirklich die
Pflanze dcs Berliner HerbaFs ist, so gehort sic zu
A. paleolata Mart. (No. 22.)

Brasilien Mart,
Walderu von Gon-

14. A. leucolepis Mart. t. 46.

gosoco C^o. 53310 Gardn.
15. A. phalerata Mart. t. 46. p. dl© Rippe un-

ten mit wenigen kleiuen zerstreuten Schuppcn. Bra-
fifl. Mart. p. llhcos Moricand, Demerara n. Gua-
deloupe Parker, Dominica Dr. Imray (No, 110}.
p. ist die Form, welche ich in dem Commcntar zu
Mart. Herb, flor, Brasil. (Flora 1839 Beilage), den
H. naturlich ubersclien hat, A. alutacea (uicht wic
faischlich gedruckt ist A, alutea) gcnannt hatte, die
abcrwobl, was Mart, schon aussprach, ciiieAbart
scin kaun. Icli bcsitze auch M o r i c a n d'sche Exem-
plare, von Blanch et gesammelt.

16. A infesta Kze. syu. fil. Popp. p. Fiedern
schmaier und unten schuppfger. A. fumata Klotzsch

nicht kennt, zu stellen sein.

17. A. compta Mart. t. 4l. Brasil. Mart, Ca-
racas (ohne angegcbenen Namen} und Tabasco Me-
xico (No. 19190 Linden. Mir ist hiervon die Mar-
ti u s'schePflanze bekannt, von der H. nur die Figur

kenut. Die Linden^sche sah ich nicht

18. A. elongaia Hook. Columbien, wahrsclicin-

lich niedere Ebeuen, Hart we g (No. 1528.3* Bat
das Ansehen eiuer neuen Art, nur eine Fieder in

H's. Herbar.''

19. A. Poeppigii Hook, A. villosa Kunze syn.

(excl. synO Peru Popp. Wenn dies auch, wie es

nach nochmaliger Vergleichung der Figur der Nov.
Gen. mir allcrdings scheiut, nicht Cyath. villosa
HBK. ist: so kann ich doch versichern, dass meinc
Pflauze mit brasilischen Exempl. der Chnoophora
Humboldti des Kaulf.'schen Herbars ubereinstimmt
und dass H. beidc nahcstehende Pfiauzcn verbundcn
hatte.

'

29. A. villosa Presl. A^ villosa Kze.? Cyath.
villosa HBK. n.g.VU. t670. Willd. spec. Chnoo-
phora Humboldtii K a vlI is, — Alsoph. tomentosa
Presl t Klotzsch Herb. Berol. A. humilis J.
Sm. (uomcn). Caripe etc, Humboldt et Bon-
pland., Caracas Linden. Brasil. bei MoroVellio
(No. 53340 und Serra do Frio (No. 53320 Gardn.,
Sudbrasil. Sellow. Diese Art ist mir aus Expl.
der A. tomentosa Herb. Berol. and aus den Gard-
ner'schenNummern bekaunt Sic untcrscheidet sich
von der vorigcn durch ISngcre, stumpfere Fieder-
chcn

,
sparsamere und wegen schwachercr Bchaa-

rung deutlichere Fruchthaufen. Der Umriss der Pin-
nulac, welche H. „ oblong - lanceolate, gradually
acuminated'' nennt, passt aber nicht gut zm der
Kunth'schen Angabe: pinnae secundariae linearcs
^cxmintiio -cuspidatae und lasst sich letztere weit

Poepp Auffallcnd

Dommica
P* Sudbrasilien,

«.:i.uw. «rui;i.».ucKe eiues vou Wcigelt gesam-
melten Surinamschcu Farm weicheu von dem obigen
durch stachelige Splndel ab und gehorcn wohl eincr
vcrschiedenen Art an (^. Weigelti Rom. Hb,?}-
doch sind diese Exemplare meiner

^

ist es auch, dass Presl im Berliner Herbarium,
wo doch jedenfalls A. villosa H a m b, sich befindet,
diese Art untcrschicden hat Dcs Verfs. Annahme,
dass A. Poeppigii mit A. armata n^her vcrwandt

. ._..„ sei als mit ^. t?i«o5a , schcint mir nicht begrundet
Herb. BeroL; Maynas Popp.; flrit Gujana Park., Jedenfalls werdcn diese beiden Arten noch ciner ee^

naueren Auseinandcrsetznng bedurfen. Hierher ge-
hort noch meine A. mollissima Fl. Brasil. ined.

21. A. plagiopteris Mart. t. 50. Brasil. Mart.,
Sudbrasil. Sellow. Nach der Abbildung zieht H.
den Sellow'schen Farm (unter welchem Namen?)
hierher, den ich nicht, wohl aber den Martin s-
schen gesehen habe.

22. A. paleolata Mart t. 43. Poli,p. alsopkilum
L k. Als. munita Presl. BrasiL Mart. Der Vcrf.
hat diese Art nicht gesehen, und scheint sie, vrie
ich schon oben bemerkte, onter A ferox v. SeHo-

nnvollataDdig, um Etvras darnber
Sammlang

,,, ^. .. .^
^o bestimmen.W estiudische Exempl. einer A. procera non K 1 fs

sed Hb. WiUd., im M a r t i u s'schen Herbar geae-
ken, scheinen za A. infesta an gehoren. Hierher
wurde auch A. praecincta Kze. Comm. ad M a r

t
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wiana Cnicht Pre si, sondern Klotjzsch) zn be-

greifen. Voa A. ferox nntersclieidet sie sich aber

darch sehr Meine Stachein der Spindel und des

Strunkes, sowie die grossern und haufigern Schup-

pen der Unterseite des Laubes. Der Aame A. mu-
nita Klf., welchen Pre si anfiihrt, ist uicht publi-

cirt, sondern wurde vom Verf- der Pflanze des Ber-

liner Gartens beigeschrieben; von Link aber bci

seinem Polyp. al$oph» nicht erw^hnt. Klotzscli-
sche Exemplare seiner A. Selloiciana habe ich mit

Martius'schen Originalexemplaren iibereinstimmend

gefandeu. In Gujana bat diese Art Poiteau ge-

sammelt nnd ebendaselbst niit zahlreicUen Fruclit-

haufen, deshalb melir znsammengezogenen Abschnic-

ten und sparsamer bescluippter Unterseite der Fie-

derchen Leprieur, der sie mir mittheilte.

23. A. hirsuta Klfs. 44.

Cyath. hirsuta Presl. Polyp* aariWare Raddi t. 41.

Brasil. Mart. RaddL In dem Wenigen, was der

Verf. von der ungeseheneu Art sagt, sind mehrere

Irrthiimer enthalten. lu der Syn. fil. Pop p. habe

ich den Namen zuerst filr diese Art, da sie Cyath,

hirsuta Presl! ist, von welcher Cyath. villosa

Presl Oder Pohlii nicht abweicht, aufgestellt and

A. hirta Klf. nur fragweise hinzagezogen. Nach-

dem spater Martins die letztere abbildete iiud ich

Exemplare sah, habe ich mich uberzeagt, dass sie

Avesentlich von meiner J^. hirsuta durch eingesclmit-

tene Segmente derFiederchen und die ScUuppen der

Unterseite abweicht. Es ist demnach die H/sche

No. 23. in 2 Arten aufznlosen: a. A. hirsuta Kze.,

die mir auch ans Gujana bekaunt ist, und b. A.

hirta Klf. Polypod. axillare Raddi konnte cher

zu A, hirsuta als A. hirta gehoren. Doch sind die

Stachein des Strunks und der Spindel in der Abbil-

dung des, von mir nicht beobachtetcn , Farms weit

grosser und haufiger, auch die pinuulae breiter als

ich sie an jencr Art bemerkt habe, so dass dieses

von Gaud ich. angcfuhrlc Citat wohl noch etwas

zweifelhaft ist.

24. A. rigidula Mart. t. 51. Brasil. Mart. Diese

dem Verf. unbekannte Art scheiut mit H.'s A. villo-

sa viel Aehnlichkeit zu besitzeu und Gardn's. No.

5332 n. 5334, war ich geneigt, fiir Formen der A. ri-

gidula zu halten, wahrend sie H., wic crwahnt,

zu jener Art zieht.

25. A. nigra Mart. t. 47. Brasil. Mart Dem
Verf. unbekannt.

26- A. monticola Mart pi. cr. p.75. Bras. Frei-

rciss. Ebenso, Zu dieser auch von Pohl gesam-

melten Art scheint mir Gardn. No. 115., die ich

von H. nicht citirt finde, zu gehoren.

27. A. Sprengeliana Mart. LI. p.75. A. armata
Spr. Hb. Bert. San Domingo a. Guadeloupe, Ber-
tero. H. unbekannt *

28. A.atrot)irens Presl. Polypodium Langs, et

Fisch, t 14. Willd. spec. St Cathar. Brasilien

Langsdorff. Vcrwandt A, procera Oder vielleicbt

A. Hookeriana, Ungesehen von H. und mir.

29. A. radens Klf. En., Bras. Chamisso. Ebso.
w

30. A. setosa Klfs. En. Ebendaher, derselbe. Der
Verf. ist verwundcrt, dass Klfs., da er ein deut-
liches Indusium bcschreibt, die Pflaiize nicht zu den
Cyatheen gebracht hat Es ist aber mit Becht gc-
schehen.

31. A. pycnocarpa Kze. syn. fil. Pop p. „Wood
ofPampay near Peru" soil heissen: Waidcr urn Pam-
payaco in Peru. Wie oben gedacht, gehort die H.

unbekannte Art nicht hierher, sondern zn Tricho-

pteris*

32. A. subaculeata Splitgerb. En. fil. Surinam.

Surinam iSplitgerb. Ist dem Verf. wic mir unbe-

kannt und kaum zu erkennen.

33. A, pilosa Mart, et Gal. syn. fil. Mex. t 22.

Mexico Galeotti C^o, 6405.)- Es ist unmoglicb,

sagt H. , aus einer solchen Beschreibung und sol-

chen Abbiidung eine Meinung uber die Verwandt-

schaft dieser Art auszusprechen. — Da ich die

Pflauze gesehen habe, kanu ich mit Gewissheit ver-

sichern, dass sie ein Polypodium ist und zwar das

von mir in den Additameut. enum. fit Mezic. Lin-

naea Bd. 13. Heft 2. uuter No. 755 a. beschriebene

Polypod. rude.

34. A.niexicana Mart t45. Mexiko Karwins-
ki. Von H. ungesehen, Steht der .4. hirta Klfs.

nahe.

35. A. pruinata Kaulf. Polppod, pruinatu7n et

glaucum Sw. Polypody cinereum Cav. Polyp, gri-

seum Schk. t. 25. Cyathea discolor Bory in Du-
pe rr. voy. Jamaica Swartz etc. Mexico Lin-
den CNo. 180, Galeotti CNo. 6334.), Chile haufig,

Cuming CN0-I53O5 Bridges CNo.SUO, Juan Fer-

nandez Bert CNo. 1553.D, Douglas, Nach Pop-
pig's Angabe ist diese Art in Chile nicht baumartig

und cs stimmt hiermit auch die Laubbasis cinea

Strunks aus Brasilien in meiner Sammlung uberein.

Dagegeu \vird die Art von Bory und hicr vom Vrt

nach Douglas Nachrichten mit 3— 8 Fuss hohem,

einer kleiuen Tanne gleichendem Stamme angegeben.

Stmuk An dem obenge-

dachten Exemplare in mcincm Besitz findet sich an

der Basis des Strunks ein dichter Ueberzug vou

grossen Spreublattchen. Die Form der Wedel und

Fiederchen ist in Umriss, Breite etc. ziemlich ab-

weichend. Sollten doch bis jctzt cinige Arten untcr

A. pruinosa venrechselt sein? Mir ist es wahr-

scheinlich. Dass das Receptaculum sehr klein

sei und die Art demnach untcr Alsophila zweifel-

haft stehe, bemerkt der Verf.

(Beschlttss folgi,)
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(Wiegmann's)
schichtCj herausg. von

1843. Heft HI.

W
Beobachtungen tiber das Wachsthum der Vege--

Die Untcrsuchungen des Verf. , welclie luer mm
mitgetlieilt werden, bezichen sicli auf das Wachs-

thum der Stengelglieder. Es lasst sich bieraus niclit

gut ein Excerpt des Details gebeu uiid miissen wir

tationsorgane in Bezug axif Systematik, von A. ""», auf den interessauten Aufsatz selbst verwei-

Grisebach. S. 267-292.

Der Verf. bediente sicb zu diesen Messuugen

eines eigeuen lustrumentes, welches er Auxanome-

ter neiint. ^Dasselbe besteht aus eiuer Metallschci-

1)0 5 die am Rande wie die Rader eines Uhrwerks

so ausgezaclit ist, dass die Zackenscheiben genan

eine Pariser Liuie von einander eutfernt siud. Die

Scheibewird in derMitte durchbohrt, an eiuer festen,

mit cinem Handgriff verseheuen Axe aufgebangt, au

der sie beweglich ist. Die Zackeu des Rades, dereu

Scbueiden iiicht zu scharf sein diirfen, um die Epi-

dermis der Pflanze nicht zu verletzen , werden mit

Buchdruckerschwarze belegt und driicken , indem

mau sie am Stengel bewegt, unmittelbar einen^Iaass-

stab ab, dessen Theilungsstriche dauerhaft und re-

gelmassig siud." Bei den Messungen iioch un-

sertionspunkt des oT)eren Blattes zog.

entwickelter Internodicn wurde der Anfangspunkt

an der Basi-^ des cylinderformigen Organs bestimmt,

indem der Verf. einen Horizontalkreis um den In-

Das erste

lutcrstitium zwischen dem Anfangspunkt oder ersten

und dem 2ten Theiluugsstrich heisst a, das zweite

6, das dritte c etc* Nachdera der Maassstab abge-

druckt ist, folgt aus der Zahl der Iiitcrstitieu a, 6,

c — ;>, die L^uge in Pariser liiuien. Aus spSteren

Messnngeu mit eincm entsprechenden Maassstab er-

^iebt sich nicht bios das absolute Resultat desWachs-
thums, soudern auch die Vertheilung einzelner Wachs-
thumsprocesse auf Regionen von 1 P, L. Kleinere

Rcgionen zu niessenj erschien wegeu mannigfacher

Beobachtuugsfchlcr nicht zweckmassig. — Der Ge-

brauch dieses lustrumentes erleidet gewisse Ein-

fecUraukuugeu : z. B. bonne man dasWacIisthum der

Internodieu bei den Gramineen nicht damit messen,
da man sonst dereu Blattscheiden auf die Gefahr
hin, den uatnrlichen Gang der Vegetation zu storen,

entfemen musste. In diescm Falle sei man anf die

mikroskopischen Vcrgleichungen entwickelter und un-
entwickelter luternodien angewiesen. Im Allgemei-
nen erscheine es wegcn der Grosse der Beoachtungs-
fehler zweckmSssig, erst bei V2Z^llisen luternodien

send, hier damit beguiigeji, die ausgesprochenen Bc-

sultate wiederzugeben.

Es wird bemerkt, dass die allzusehr verallge-

meinte Ansicht, der Stengel biFde gleich der Wur-
zel nur an derSpitzeneueZellen, dahin eingeschrankt

werden miisse, dass die erste Aulage aller Stengel-

glieder des ersten Jalires auf dem Gii^fcl des Sten-

gels Oder in den Axillen gebildet werde.

Wahrend der ersten Periode des Wachstbuma
dehnteu sich alle PJlanzen glelchformig der Lauge

nach aus. Die wescntliche Differenz des spatercu

Wachsthumes besteht in folgendem: Entweder blei-

beu die Endpimkte d^r Skala an den beiden Kuoten

steben ui)d im ganzen Steugelgliede siiid die Thei-

lungsstriche bald gleichformfg bald ungleicbforinij;

auseinandergeriickt CI»crementum continuum), oder

zwiscben Skala und Knoten wird ein grosses Stiick

eingcschaltet, das oft langer ist als die ganzc Skala

(I. iutercalare). Dieses letzte Wachsthum ist nicbts

als das Product einer Zellen erzeugenden C3iindcr-

scbeibe, dercn Axenhube geringer ist als der Abstand

zweier Theilungsstriche.

Bei gewissen Pflanzen zerfallt die Entwickelong

des Stengelgliedes in 4 Perioden, die gesetzmiissig

von eiuauder getrennt sind. Zu dieser Eintheilung

berechtigen z. B. die Beobacbtungen an vcrscbiede-

nen Caryophylleen. 1) Das StengelgUed debut sich

der ganzen Lange nach gleichformig aus CI- contin.

aequale). 2) Die Skaleuabschnitte werden nach der

Basis des Gliedes zu grosser, das Wachsthum ist

daber im untern Tbeile des Gliedes starker als im

oberen. Eine scharfe Grenze zwiscben wachsendeu
und rubeudcn Tbciieu findet dabei abcr gar nicht

statt. Als das Centrum der Vegetation des Stengels

sieht der Verf. die Terminalknospe an CI- cont, ccH'

trifugum). 3) Die Skalenabschnitte werden nach der

Spitzc des Gliedes zu grosser, so dass zuerst die

obern den untern gleich werden und sie zuletzt an

Liiugc iibertreffen. Das Wachsthum ist dalier jcta*

im obern Theile des Gliedes starker als im untern

CI. cout. centripetum). 4) Zwiscben einem der bei-

zn beginnen and Pflanzen mit dicbtstehendeu Blat- den, gewohnlich dem untern Knoten und der Skala
teni ganz von diesen Messungen auszuschliessen.
£ndlich sei bei dem Gebraache jenes lustrumentes
noch die Unsicherheit zu berucksichtigen, welche von
der veranderlichen Dicke der Theilungsstriche her-
riihrc. Dicse betrage unter uogunstigen Verhaltnis-
sen, z. B. an einer rauchen Oberfl^che nach milli-
raetriachen Messungen c. Vs Millimeter-

wird ein Stiick eingeschaltet. Dies geschiebt indcs-

sen, wenn alle 4 Entwickeluugsweisen an cincr

Pflanze vorhommen , meistentheils wahrend die 2tc

Oder 3te Periode noch innerhalb der Skala fortdauert-

Zuwcilen ist die Periodicitat aber auch sanz scharf,

namentlich wemi die 4te Periode gleich auf die Istc

folgt, z. B, bei Polyijon. drientale (I. intercalare}.
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Dicse Periode ist iiur da aiigeuoiiimen, wo das ein-

geschaltete Stilck liiiiger war als der endliclie Ab-

stand voii 2 Theilnngsstricheu tier Skale, Im ent-

(I. ititerc proprium)* Polygon, orientale. Der Vrf.

halt dies fiir eins der auffallcudsten Resultatc und
spricht sich daliiu aus, dass eiu zwischen Skale

gegengesetzten Falle rechiiet es der Verf. auf die und Knoteii eiiigeschaltetes Stiick von mehr als 3

BeohacUtungsfehler. Die moglicUen CombinatLOneu

der 4 Perioden sind grossteutheils audi beobaclitet,

wobei jedocli zu. bemerken, dass die Zalil derselbeii

Zoll Lange mir von cincin, lange Zeit Zellen erzeu-

genden Yegctationspunkte ahhangig sein kiiune, der

inmitteii des scheinbar fertigen Cylinders liege. Die

viel geringer ausfailt, well ilire Ordnung nic ver- j I<*ec E. Meyer^s crhalte dadurch eine gl^nzende

riickt wird iind weil das intercalarc Wachsthum Uestiitigung und es sei, so viel ibm bekannt, dies

von den beideu mittlern Stadien der Zeit nacli nicht

getrenut ist. Hiernach siud die bcobacliteten F^lle

folgende :

1) Gleicliformiges Wachsthum fiir sich allein

konimt in alien uatiirlicben Familicn bei eiuzeluen

Intcrnodien vor. (^Sempervivmn latifoliujn^ Azalea

ponticciy Scabiosa atropitrpiirea)*

cO Die erste Entwicjcelungsforni , wo das 2te Sta-

dium fehit (I* centripet. normale) zeigte sicli in der

grossen Mehrzalil der untersuchten Familicn. Nie-

mals war hiermit ein intercalares Wachsthum ver-

bunden QLitpinus versicolor Sweet., Rosa centi-

folia ^ Ampelopsis hederacea DC, Hedera HeliXy

die erste speciell mitgetheilteBeobachtung iiber eiuen

60 wunderbareu physiologischeu Vorgaug,

EntUich wird bemerkt, dass keiuer der i)ishcri-

gcn Beobachter die Frage zu losen versucht, weU
chePhasea bei der Entfaltuug des Stengels von einer

Bildung neuer Zellen abhangig seien. K. M.

Influence do rammoniaque et des sels am-

raoniacaux sur la vegetation- Par H. Blan-
diet, Lausanne. 1843, 8. 36 S.

Dieses, Liebig dedicirte Schriftchen hat Ref.

sehr getauscht. Er hoffte in demselben bestimmte

Es ist ungewiss, ob da;

&3 Die zweiteEntwickeUingsforra , wo dem ersten

das 2te, dem 2ten das 3te Stadium folgt (l. centrif.

et ceutripO, ist mit Sichcrheit bei Umbelliferen, Ca-

ryophylleen, Scrophularinceu, Synanthereen und Cn-

curbitaceea beobachtet.

centripetale Wachsthum hiebei in ganzen Familicn

normal wegfiillt, wie es z. B. bei der Hyacinthe nach

Miinter's Messung der Fall ist. Bei Lillian bul-

blferum entwickelt sich hingegen der Bluthcnstiel

zuletzt centripetal. In cinzelnen Intcrnodien kommt

centrifugale Entfaltung fiir sick in d^n erwahnten

Familien haufig vor QSllene Armeria^ Lychnis dial-

cedonica^ Veronica longifolia , Cucurbita Pepo').

2} Das intercalare Wachsthum \^t eine hervor-

stechendc Eigeuthiiralichkeit bcstimmter dicotyledo-

nischer Familien. Allein dies scheiut in weit hohe-

rem Grade der Fall zu sein, Avenu cs unmittelbar

auf das erste Entwickelungsstadium folgt, als wenn

es die beiden mittleren Stadien Oder cines derselben

begleitet Das Ictztere kommt in raehren Familien

bei einzelnen Pflanzen vor, z. B. bei Synauthcren,

Umbelliferen; das crstere ist bisher nur bei den Po-

lygoneen, in der Sphere des Blattes aber auch bei

den Umb. und Gramineen beobachtet. Hiernach cr-

geben sich nocli 2 Entwickelungsformen des Sten-

gelgliedes: a) intercalares neben ungleichformigem

Viola persicifolia^ Rubia tinctormii^ Asclepias sy-\ Vcrsuche iiber den Einflnss des Aramoniaks auf die

riaca^. Pflanze zu finden, fand aber uichts als eine jeder

positiven Basis ermangelnde Lobrede auf die Wirk-
samkeit und Unentbehrlichkelt dieser Substanz in

Beziehung auf die ErnEhrnug der Pflanzen. Obenan

wird der Satz hingestellt, dass das Amraouiak, ^vie

sich auf der einen Seite jcde Zersetzung eines or-

ganischen Korpers mit ihm endige, auf der anderu

Seite das erste das Lebeu erregende Mittcl sei Oe

premier agent de la vitality). Es hange vom Am-
moniak die erste Entwicklung der Pflanzen ab, uber-

all, wo sich Aramoniak in einer gewissen Menge

findc, entwickle sich organisches Lebeu. Da^ Am-
moniak machc in den Samen die NahrungsstofTe auf-

Icislich und zur Bildung der Organe der Pflanze ge-

schickt, -vviihrend es sie za glcicher Zeit belebe.

AUe Mittel, welchc die Keimuug beguustigen, fiih-

ren dem Samen Ammoniaksalze zu; lege man die

Samen in Wasser, so nehme dieses kohleusaures

Ammoniak aus der Luft auf, bringe man sie mit

Chlor in Beruhrung, so verwandle sich dieses in

Salzsaure, uud diese absorbire Ammoniak aus der

Luft. In diescm Style geht es fort; jede Function

der Pflanze htingt nicht bios von dem allgegenwar-

tigen Ammoniak ab , sondern dieses giebt auch zur

Erzeugung derSchwamme C^on denen, nm das Am-

moniak desto mehr zu verherrlichcn, gezweifelt

wird, ob sie sich durch Samen fortpfianzen konncn!")

der Oscillatorien, des Scbimmels auf der Dinte u. s. w.Wacl
Wachs Veranlassung, kurz es ist nicht bios die nothwen-

thum an der Basis des StcngelgUedes folgt auf das
|
drge Bedingung za jeder Vegetation, sondern es er-

gleichformige und ist von viel grosserer lutensitat | zeogt auch uicdere Pflanzen (il joue un role g6ni-
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ratcur)- Das Gesagte wird hinreichen, om deu I nicht grosser als gewohnliche Hasclnussc werdeu,

Wcrth dicacr Schrift fur die Pflanzenphysiologie deut- 1 Schiiittlauch, Porrec, Mohreu, Tliymian, Munzc iMen-

licli za macheu* H. M.

London's Gardeners Magazine hat mit demja-

nuarstuck von 1844, dem 166. des ganzen Journals,

ZVL erscheinen aufgehort.

Zetterstadt's Reise.

{Fo r tseizung",)

Von ciner Excursion nach den ostliclien Wic-
sen, Siiuipfen nnd Waldhohen, war die Ansbeute an

Pflanzen vou der nach der westlichen Seite urn Suul

verschieden, obgleich sich viele an belden fanden

Es wurden allgemein gefunden: Eriophorum alpi-

num^ Alopecurus geniculatiis ^ Agrostis Spica venti,

Poa alpina etc., Calamagrostis stricta^ Aira fie-

xuosa p, montanuy Scabiosa arvensis^ Ribes ru-

brum, Gentiana campestris et Amarella, Pimpi-

nella Saxifraga, Anthriscus silvestris, Drosera

rotiindifolia^ Junciis silvaticus Wahl. Fl. L.

,

Rumex domesticus^ Tofieldia borealis^ Triglochin

palustre, — Trientalis europaea^ — Cucubalus
Behen^ Stellaria media etalpestris^ inGrabenganz
gemein, Arenaria serpyllifoUa ct trinervia^ Sper-

gula sirvensis, Cerastiuin vulgare^ — Geum ur~
banufhy Fragaria vesca mit unreifcn Fruchteu,

Comarum palustre, Potentilla norvegica, — Aco-

tha sativai, Kohlriiben, Zuckererbsen nnd £ber-

raiite CArtemisia Abrotanmn) angebaut, aber die

Pflanzlinge Oder Samen dieser Gewachse, die hier

uiemals zur Beife kommen, wareu von Levangec

bezogen. AuE eiuer Wiese wurde eine Quelle ge-

zeigt, die den Nameu Olof des Heiligen hat; es war

aber fur ihre Erhaltuug nichts gethan. Regen und

Schneegestober wecbselteu am 15. Juli mit einau-

der ab.
{Forise tzung- fo Ig-t,)

Kurze Notizen,

In der ausserordeutl, Beilage zur allgem. Zcit.

No. 31. befindet sich am Schluss ein Artikel des Hn.

A.C. Cord a betitelt: Abfcrtigung des Hn. Schniz-
lein, Dr. Phil., in Bezug auf die in der Iconogr.

familiar, natural, von Hrn. Dr. Schnizlein aufge-

uommene, dann verworfene und durch die von den

Tulasne^s gegebene ersctzte Abbildung der wcis-

sen Truffel. Eiiic Erwiderung auf diesen Angriff vou

Dr. A. Schnizlein aus Erlangen steht ebendas.

Beilage zu No. 48.

nitum sept.^ Galeopsis Tetrakit ct versicolor^

Ajuga lyyramidalis, Euphrasia officinaliSy— Thla-
spi arvensej — Trifolium repensj Vicia sepium^
Leontodon Taraxacum^ Hieracium Pilosella etdia-
phanuin, auf durren Hiigeln, Cirsimn heterophyllum,
GnapJialium dioicum^ Tussilago Farfara, Arteini-
sia vulgaris^ Chrysanthemum Leucanthemum, An-
themis Cotula, Achillea Millefolium, mit weissen
und rothlichen Blumeu , — Carex flava jS. pygmaea
Sartm., curvirostra^ capillaris et pallescens^ Ur^
tica dioica ct urens, die letzterc selten, Betula
nana erecta^ — Salix glauca <J g, in mchrcren
Formcn in Fulle, et caprea, — Botrychium Luna-

Bartramia fontana , auf feuchten Stelien, mit

Intelliffenzblatt.^
Bet Ign* Jaclcovvitz

so eben neu
haben

:

in Leipzig erschicn

und ist in alien Buchhandlungeu zu

Die Kartolfelpflanze,
Hire nnterirdischen Organe, ihre nntzbringende

Cultur nnd die sich dieser bisweilen entgegen-

stellenden Krankheiten fiir Landwirthe und
Freuude dieser Pilanze,

von

Tia

Frucht bercits am 29. Juu. bci Skal - stuga , et cae-
spiticium, Marchantia polymorpha, — Cladonia
Florkeana Fr., deformis, schone typische Form,
digitata Fr., in dentlicher Form, uncialis Fr., et
Agaricus umbelliferus L., hie und da, aber gemein
feei Hojfjieldbro.

nuraen uerste, Karlotteln, deren Knollen aber hier [ Kartoffelpflanze und vou ihren Kraukheiten.

Dr. Balthasar Preiss.
Mit 13 color. Abbildungen.

8. geh. Preis VjThlr. = 54kr.rhein. = 45kr, CM^e.

Es ist dies die erste Schrift, wclche ausfiibr-
Hch und iiberzeugend die Grundorgane der wichtigen
Kartoffelpfianze und ausserdem auch die verschiC'
denen Krankheiten derselben und ihre Entj^tehuog^'
ursachen behaudclt. Diesc lebrreiclie und nutzHchc
Schrift ist kcineswegs Compilation, sondern durcli

nnd durch Original uud kanu nicht nur alien Land-
wirthen, sondern auch Aerzten, Botanikcra
und uberhaupt alien Na turforschcrn bestens cm-
pfohlen wcrden. Die schon ausgefiihrten Zcichnun-

dcr

Redaction : Hugo M o h 1.

Verlag von A. Forstner in Berlin.

D. F. L, von SchlechtendaL
Druck: Gebauersche Buchdruckerei in Halle
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Einige Bemerkungen iiber den Ban

der vegetabilisclien Zellc.

Von
m

Hugo Mohl.
( Sch luss,)

Das Holz der iibrigen yon mir iintersuchteii Co-
niferen zeigte keine so auffalleade Uuterscliiede zwrl-

schea der aussern and innern Schichte der secunda-

ren Mcmbraa, Hcs8 aber doch einige Verschiedenheit

erkennen, insoferne dieZellhohlung von einem ziem-

lich scharf begrenzten Liclitsaume iimgehen war.

Dass dicserSaum nicbt in einer optischen Tauschung

begrundet ist , crhellt daraus , dass die innerste

Schicbte der Zelle iu Schwefelsaure weniger stark,

als die Eussere anschwillt, was zurFoIge hat, dass

sie sehr h^ufig an einer Oder mehreren Stellen zer-

rissen wird CF<g- 130 , worauf alsdanu die der zer-

rissenen Stelie entsprechenden Theile der Sussern

Schichte ungeniein in die Breite sich ausdehuen, Oder

dass sich die aussere Haut an einzeluen Stellen in

FoJge ihrer stSrkereu Anschwellung von der iuneren

ahlost CFig. 14.}, z. B. bci Juniperus virginiana^

dcrs deutlich ausgebildet ist, aafulire, sondcrn wcil

ich zuf^lligerweise, ehe ich das Gegenwartige nic-

derschricb, gcrade an ihnen die Erscheinung noch

eininal constatirte. Weit seltencr ist es, dass die

innere Schichte mit Spiralfasern besetzt ist, wie die-

ses z. B. bei Yibunium Lantana CFig. 15.16.), Evo-
nyinus atropurjmreiis ^ Sambucus nigra vorkonunt.

Geheu wir zur aussern Zellhaut fiber, so ist

zuerst eine Bemerkung Hartig^s zu bespreclien,

welche sich auf eine ganz riclitige Beobachtung grfm-

det, n^mlich dieAiigabe, dass die anssere Haut der

aneinauderliegenden Zellen als eine beiden gemein-
schaftliche Schichte, ohne eine in der Mltte verlau-
fende Trennungslinie geschen werde nnd dass des-
halb die bisherigen phytotomischen Zeichnungen, wel-
che eine ^olchc Trennungslinie darstellten, unrichtig

seien, Dicse Angabe ist, so weit sic sich auf die

Zellen and Gefasse der Phanerogamcn bezieht, voll-

kommen gegrundet, bei den Algen dagegen, bei wel-
chen eine mehr Oder weniger reichliche lutercellu-

larsubstanz vorhanden ist , ist die Sussere Haut eiuer

jeden Zelle von der der Nachbarzelle durch eine
F

Schichte Intercellularsubstauz getrennt (Fig. 19.). 1st

nun wirklich, wie Hartig glaubt, die aussere zwi-
schen zwei Zellen liegende Hant beiden geniein*

schaftlich, Oder erscheint sie uns bios als einfache

Haut, weil die TrennungsTinie unsern optisclien

diese Frage

Sabina^ Abies pectinata^ Ginkgo biloba, Eine be-

sondere Structur ist in dieser innern Schichte nicht

zd erkennen.

Die Anwesenheit einer innern Schichte ist keine

Eigenthiimlichkeit derHolzzellen der Coniferen, son-

dern es kommt dieselbe auf gleiche Weise auch den I uerogameu entschciden, dagegen kann ea keinem
prosenchjmatosen Zellen der Laubholzer zu uud es Zweifel unterlicgcn, dass die Haut keiue homogene
wiederholen sich bci diesen dieselben Modificationen, Schichte zwischcn den aneinanderliegenden Zelleu

wie wir sie auf der einen Seite bci Taurus und Tor- hildet, wie Ilartig annimmt, sondern dass sie cnt-

reya^ auf der audern Seite bei Juniperus^ Gingko weder ans zwei innig verwachsenen Hauten besteht,

Hulfsmitteln entgeht? Es l&sst sich

schwerlich dorch unmittelbare Beobachtung bei Pha-

n. 8. w. gefuuden haben. Die letztere Modification jwofur die Zelleu der Algen sprechen, Oder da^s

ist bei den Laubholzern die gcwohnliche, um nur

einige Beispiele anznfiihreu, nennc ich Querctts Ro-
hur^ Piscidia Erythrlna (Fig. 28. vor dem Aufquel-

t

weiiigsteus eine Trennung derselhen in zwei Haute
in Folge organischer Processe moglich und in vicleu

Fallen von der Natur durchgefuhrt ist, wofiir z. B.

Icn, Fig. 27. nach demselbeiO, Myrtus acris, Co- das Icichte Auseinanderweichen der Zellen von Zy-
haea scandens^ Aralia arborea^ Laiirus nobilisJgnema^ die Bildung der Interccllulargangc bei dc:i

welche PAanzen ich iibrig nicht als solche Bei- Phanerogamen sprechen. Dass diese Haut die jiinji-

spiele, bei welchcn die innere Schichte ganz beson- stc ist und unter flussiger Form vOn den schon vor-

19
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liandenen Inncm Zellmembrauen abgesoudert wird,

wie Mar tig aunimmt, ist bei dem festen Zusam-

meuhange, welcheu die Zellea iu alien Lebeusperio-

den unter eiuander zeigeri, schon an uDd fiir sich

iiicht wahrscheiulich. Abgesehen davou, dass niclit

Eiiifaltang der primareu Zellhaut bildet, es w^re

auf diese Weise erklErlich, wie eine jede Zelle ihre

eine einzige Tliatsache bekannt ist, -vvelche zu Gun- hante gebildet ^vurdeii.

eigeue Haiit besitzt, wie die Intercellulargauge uud

die Hulilungeu ^wiscben dea Tupfein durcb eiu Mos-

ses Auseinanderweichcu der aneinanderlicgeudcn Zell-

Wenn wir dagegen anneh-

sten diescr Ansicht spricht Cdeim die Behanptung men, dass die primare Haut zweien Zellen gemein-

Hartig^s, dass bei manchen gallertartigen Zellen schaftlich ^ukommt iind dass folglich aiich die iieu-

gebildete Scbeidewand eint'ach ist, so miissen wir

annclimen, dass diese Zellmenibranen spater eine

innere Umwaiidluug erieiden, welche eine Trennuiig

dass die aussere Zellhaut I derselben in zwei Blatter zum Behufe der Bildiing

zeugen

,

die tussore Uaut nur in den lutercellulargangen

vorhanden ist, berulit auf nnvollstundiger Untersu-

chung>, so liegt hauptsachlicU iu zwei Umstanden

ein vollgultiger Bew
Yiicht die jungste, soudern die ^keste ist. Einmal

ist, wie schon oben angefuhrt, nur die letztere An-

sicht mit dem Yerlaufe der secnndaren Schichten iu

den Zellen von Jungermannia Taylori^ Schotia spe-

ciosa u. s. w- vertraglich, anderntheils konneu wir

iins bei Uutersuchuug der Cambiumschicbte der Dl-

cotylen davou iiberzcugen, dass die diinneu Wan-
duugen der Klementarorgaue dieser Schichte cine un-

inittelbare Fortsetzaug des Netzwerkes ist, welches

in dem aitereu Theile desHolzes die priuiaren Haute

bilden. Die Untersuchung dieses Punktes ist zAvar

hSufig wcit sclnvicriger, als man auf dea ersten

Blick glauben sollte, allein bei Pimts sylvestris kann

man sich auf das Bestimmteste vom Gesagten iiber-

indem hier die Cambinmzellen der Einwir-

Tcuug der Schwefelsaure widerstehen Cwas bei alien

ubrigen von mir untersuchten Pflanzen nicht der Fall

Avar), wahrend die secundaren Schichten sowohl
der Bast- als Uolzzellen durch die JSaure zum star-

ken Aufquellen gebracht werden, wobei man den
augegebenen Zusarameuhang und die Uebereinstim-

mung ihrer aussern Haut mit den Hauten der iu der

Cambiumschicbte liegenden Zellen deutUch sehen kann.

Wenn die Vorstellung, die ich oben vom Ver-
mehrungsprocesse der Zellen gegebcn habe, natur-

gemass ist, so wurde die Scbeidewand, welche sich

zwischen zwei Prii^rdialschlauchen bildet und die

fruber einfache Zelle in zwei Zellen theilt, in un-
mittelbare Verbindnng mit der primareu Haut die-

ser Zellen treten Oudem der Process der Zellenvcr-
mehrung in der Regel za ciner Zeit stattfindet, in

welcher noch keinc secundare Haut abgelagert ist)

und es wurde auf diese Welae am einfacbsten der
Zusammenhang aller primaren Haute unter der Form
eiues Netzes erklart sein. Ob nun diese Sthelde-

wande aus einer ciuzigen homogcnen Schichte, oder
ob sic aus zwei Biattcrn bestehcn, ist bei ihrer gros-
scn Zarthcit mit unscrn gegenwartigea Mikroskopeu
nicht auszumitteln.

Wenn wir aunehmen, dass die Scbeidewand aus
zwei Blattern besteht, so ist wohl die naturlichste
yoratelluDg, dass sie aicb durch eine ringformige

der Intercellulargauge und Tupfelhdhluugen mdglich

macht.

Eine Trennung der primareu Haut in zwei Blat-

ter durcb Anwendung vouSauren, selber durch Ko-

chen in Salpetersaure ist mir bei Phanerogamen nie-

mals gelungen. Es schwillt dieselbe in den Sauren

etwas an. Bei gallertartigen oder hornartigen Zel-

len debut sie sich meistens iu demselben Verhalt-

nisse, wie die secuudaren Schichten, in die Breite

aus, bei vcrholzten Zellen dagegen ist ihre Ausdeh-
nung in die Breite gewtihnlich gering, weshalb sie

in der Regel von den stark anschwellenden secuu-

daren Schichten zerrisscn wird. Ihre AusdehnuBg
iu die Dicke ist niemals bcdeutendj in einigen Fal-

len, in wclchen dieselbe in etwas starkerem Maasse
erfolgte, zeigte sich in Folge derselben, dass die

primare Haut aus mehreren ubereinanderliegcnden

Schichten bestand; es war dieses namentlich bei dea

Bastzellen von £;ocos botryophora uud bei den Par-

enchymzelleu des Stammes von Polypodium inca-

num der Fall. Bei beiden zeigte""sich eiue aussere

Schichte, welche bei Cocos CFig. 9.) an den Ecken
der Zellen mit den entsprechenden Schichten der

andern in einer Ecke zusammcntrefFenden Zelhvan-
dungen in einem Punktc zusammenstiess , beiJPo^i/-

podium CFig. 33.) dagegen eiuen dreieckigcn , mit In-

tercellularsubstanz gefullten Oder auch leeren Raum
frei liess. Fasst man diese bestimmten Erfahrungco
iiber Schicbtung der primarea Membran mit dem Um-
stande zusammeu, dass die Scheldewande, welche
sich in der Cambiumschicbte bilden, im allgeraeineii

um ein merkliches duuner sind, als die primareu
Uaute der erwachseuen Zellen und dass eine ahn-
liche Verdickung der primaren Haut sichtbar ist,

wenn wir bei Moosen ein altes und ein junges Blatt

vergleicheu CFig. 2. 3), so miissen wir schliessen,

dass der primaren Hant wahrend der Entwicklung
der Zelle ein Wachsthum in die Dicke znkomme und
dass dieses, analog dem Dick^wachsthume der se-

cundareu Membran, niclit sowohl auf einer Ausdch-
nung der urspriinglichen Haut in die Dicke, als

vielmehr in Ablageruug von liamellen aof die erst-

gebildete Haut bestehe.
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ErklSrung dcr Abbildiingen.

Fig. 1. Querschnitt diircli die CambUimscliichte von

Pinus sylvestris. Die Primordialsclilauche habeu
sich in Folge der Eiawirkuiit^ von Weiugeist von
der Zelhvandung abgelost uud siud diirch Jod ge-

farbt.

Fig. 2- Zelle eines erwacbsenen Blattes von Junger-
mannia Tayloru Der Primordialschlaucli ist von

der Zellwandung abgelost.

Fig, 3. Zelle eines jungen Blattes von Jungerman-
nia Tayloru

Fig. 4, Zelle eines Blattes von Vallisneria spiralis.

Dcr Priinordialsclilauch ist durcli Jod gefiirbt.

Fig. 5. Marfezclle von Asclepias syriaca. Der Pri-

mordialschlaucli ist in AufLusung begriffen.
r

Fig. 6. Rindenzellen von Euphorbia canariensis.

Die PriinordialscIilSuche sind niit Jod gefarbt.

Fig. 7. Cambiumzellen von Sambucus Ebulus> m\t

Primordialschlauchen.

Fig. 8. Bastzellc von Cocos botryophora mit Jod ge-

farbt.

Fig. 9. Primare ZelHiaut des Bastes von Cocos bo-

tryophora In Sclnvefelsaiire auf^equollen.

Fig. 10. LSngenscTinitt durch das Holz von Torreya

taxifolia. In Schwcfelsaare lialb aufgcquollen.

Fig. 11. Gretiipfelte Markzelle von Hoya carnosa.

Fig. 12. Ein Htiick der voraii?gehenden in Schwe-

fcisaure aufgequoUen, in Folge der Anschwellung

verlor der in der Mitte verlaiifende Tiipfelkaual

seine scharfen Umrisse.

Fig. 13 u. 14. Holzzellcn von Jiinipertis virginiana

in Schwefelsaure aufgequoUen. Die primare Haut

ist dnrcli die angeschwoUenen secnndaren Haute

. zerrissen und nicht abgebildet.

Fig. 15 n. 16. Holzzellen von Viburnum Lantana,

Fig. 17. Zellen aus dera Cotyledon von Scholia spe-

ciosa durch Jod gefarbt.

Fig. 18. Querschiiitt durch die Parenchymzellen des

Stammes von Polypodium incanum^ durch Jod

gefarbt.

Fig. 19. Querschnitt durch einige Zellen von Fiir-

cellaria fastigiata. Der in einer derselben iie-

Fig. 25 u. 26. Bastzellen von Calamus durch Jod
gefarbt.

Fig. 27. Die secundaren Schichten einer Holzzelle

von Plscidia Erythrina in Schwefelsaure an«-
schwolleu.

Fig. 28. Eine Holzzelle von Piscidia Erythrina uw
naturlichen Zustande.

Fig. 29. Querschnitt eincr in Schwefels&ure aufgc-

quoUenen Holzzelle von Taxodium distichnm. Die

primare Membran hat sich abgelost und ist nicht

abgebildet.

Fig. 30. Holzzelle von Taxodium distichutn im na-

turlichen Zustande,

Fig. 31. L^ngenschuitt durch eine Holzzelle von Ta-
xodium distichum.

Fig. 32. Haar der Saamenhaut von ffuellia strepens

mit Jod behandclt. Die sclileimigen Zcllschichten

habcn sich mit dem Primordialschlauche in Folge

des Aufquellens in Wasser aus der ausseren Haut

herausgezogen*

Fig. 33- Primare Haut der Zellen von polypodium

incanum CFig. 18.) in Scliwcfelsaure aufgequoUen.

Fig. 34. i^tiick der secundaren Zeilschichteh von Ta-
r

xodium distichum In Schwefelsaure behandclt.

Literatur.
w

Hooker, Species filicum etc.

iB esc fil us s,)

Zweifelhaftc Arten West-lndieus, Mexico's und

Fig. 20. Querschnitt durch eine Holzzelle von Juni-

perus mrginiana.

Fig. 21* Querschnitt durch Holzzellen von Fic«^ Ca-

rica^ durch Jod gefarbt.

Fig. 22. Gclatiuose, uuter der Epidermis des Stamms

von Spinacia oleracea liegendc Zellen.

Fig. 23. Zellen, wie in Fig. 22,, mit Salzp^nre be-

handelt.

Fig. 24. Holzzellen vom spanischen Bohrc {^Cala-

mus ,..Oi durch Jod gefarbt.

Sildamerika s.

36. A, Pombeyi Desv, Prodr. Peru.

37. A. Millefolium Desv. Prodr. Plum. fil. t.33.

Hispaniola. Die Abbildung des iibrigens sterilen Farm
scheint mir der A> pruinata sehr ahnlich zu sein.

38. A, Schiedeana Presl. Schlecht Linn. V.

Cnicht III.) 609. (sub PolypJ Mexico, Huitamaico

und Cuapa CDC). Die Diagnose und Vergleichung

der Art in meineu oben crwahuten Additament. un-

ter No. 757. ist dem Verf. entgangen.

39. A, martiiucensis Spr. syst veg. Martinique

Sieber. „Dies ist wahrscheinlich eher eine Poly-

gende PrimordiaLschlauch ist von der Zellwandung podiacea'^ sagt H. Er hatte abcr wissen sollen,

abael^st. dass Kaulf. schon vor 20 Jahren diese angebliche

Alsophila fiir Polyp, subincisum W. und mit Recht*

crklart hat, hatte auch diese Bemerkung in eincm

von ihm oft verglichenen Werke, Martins fc. pi.

crypt. Bras. p. 89. finden konnen.

40. A. igymnosphaera J. Sm.) aculeata J. Sm.

Lend. Journ, (nomen). Trinidad.

41. A. speciosa Presl tent, pterid. (nomen). Po-

lypod, specios, Meyen. Iter, (nicht St.) I. p. 108.

Siid-Amerika? So fragt H. Er hatte aber die No-

tiz, da^s diese Art vom Corcovado Brasilicns sei

19
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und die Diagnose in Meycn^s Reise a. a. O. fiudenlist, um mit Sicherheit zu behaupten, wie es von

lionueD. J- Smith geschieht, dass die Cuming^sche Pfianze

Ohue Nummeni werden nun noch folgende Ar-

ten der Abtheilang angefiihrt:

A. strUjosa J. Sm. L 1- C^onieiO Brit. Gujana,

Schomburgk (No. 304;). J- Smith will sie als

glelch mit Hemitelia Hostmanni Coben No. 70 be-

trachten.

.4. serrata J. S m. J, 1. (uomeiO- Jamaika. Nach

dem Autor der Art wahrscheiulich cine Varietat vou

A. aspera.

A. Ttimacensis J, Sm. L L (nomen) ist A. elon-

gata Hook. Cohen No. 18), welcher als Fuudort

lioch die Insel Tumaca, Central- Amerika uud der

Finder Barclay beigefiigt werden mag.

A. laevis J. Sm. 1. L Cnon^en) ist Hemitelia Gu-

janensis Hook. Coben No. 8;).

.4. tenera J. Sm. 1. 1, Cnomen}. St. Vincent, Ca-
ley. Die Beschreibung eiues Stacks wird beigefiigt

uud der Farm zu Cyathea gebracht.

j4. brevis J. Sm. 1. 1. Cnomen;). Dieselbe h^lt jetzt

J. Sm. fiir eiu Polypodinm,

"Es ware wait besser geweseu, batten diese kri-

tischen Noten in den Text eiiigeschaltet werden ktinncn.

*^ Arten der Sfidsee - Inscln und Australiens.

42. A. excelsa Br. Tab. XVIII. A. Prodr. Endl.

pr. fl. Norfolk, Backhouse, Austral. Voy. Taf.

zu p. 265. CBaumgruppe mit A. excelsa^. Norfolk

-

Insel F e r d. Bauer, A. Cunningh., Back-
house. King (Hook. Lond. Journ, I. p. 122, nota)

sagt, dass die Art bis 80 F. hoch werde. C a n u i n gh.

mafts einen gefallteu Stamm und f^nd ihn, olme die

Wedcl, 57 F., Backhouse giebt 40 F- an.

43. A. australis Br. Tab. XIX. A. Prodr. Sicb.

syn, fil. No. 122. fl. mixta No. 241. Austral. Brown
(Sicbcr^, Backhouse. Letzterer giebt die We-
del zu 13 F. Lange an, die Stamme zu 25 — 30 F.

44. A. lunulata Br. Polypod. Forst. Prodrom,

Sudsec-Inseln Forster. H. sah den Farm nicht.

J. Smith vermuthet, seine A. caudata sei dieselbe

Art Cs- ant. No, 49).

45. A. decurrens Hook. n. sp. Cyath, extensa?

Hook, in Nightingale's Toy. Append. Sildsee-

Inseln, Nightingale.

*-^** Arten aus Ost-Indien, von den Malayan
und Ladronen.

46. A.iGymnosphaera) glabra Blume. Enum. pi.

-Savac. Java, Blume. Den Charakter der Inser-

dieselbe sei CH.). Die augefuhrte Tafel stellt sehr

iippigc Exemplare dar, vergUchen mit den uusrigen.
^

48, A. contaminans Wall Tab.XYIILB. Wall.

cat. et Index. Polypod.WsiU. Herb, et Cat. No.320.

ChnoopJiora glauca Blume enum. Alsoph, glauca

J, S ro. j?. die Abschuitte verlangert und zugespitzt.

Peuang Wallich, Java uud die MoUikkeu Blume,

Millet, Philippiuen Cuming. No. 71 et 291.

Die indischen nnd

JS. In-

sel Negros Cuming. No. 34j.

javauischen Exemplare, zu welchen letztercn wir

auch A. spinosa Klotsch mss. Cpl- Javan. a Com.

dc Hof fmannsegg distributae) rechnen, sind meist

vou etwas festerer Textur als die der Philippinen;

doch kaum verschiedeu. Die Abschuitte andern je

nach derZahl der entwickelten Fruchthaufeu in Breite

und Liinge. Zu var. jS. besitze ich Uebergangsfor-

men. Dass Cyathea glauca Bory von A. glauca

Bh auszuschliesseu und cine wahre Cyathea sei, ist

schon oben bemerkt worden. Mehreren Korrespon-

denten habe ich diese Art als A. Blnmei mihi be-

zeichnetj A. glauca^ obgleich er der einzige, auf

eine gedruckte Beschreibung gegriindete Name ist,

kaun zn Verwechslungcn Anlass geben, da Blume
Cyathea glauca Bory frageweise citirt. Wir ado-

ptiren deshalb den Wallich' schen, obgleich ohne
¥-

Charakteristik veriJffentlichtcn Namen.

49. A. caudata J. Sm. Tab. XXII. B., J. Sm. 11.

Cnomen). Luzon Cuming CNo- 267.D s. oben A, In-

nulata,

50. A. Brunoniana Wall. Cat. No. 7073. Gebirge

von Sylhet Wallich. Die Art ist dem Verf. mir

aus einem im Britischen Museum befindlichen 45 F.

langeu Stamme bekannt und nach demselben beschrie-

ben.

51. A. glgantea Wall. Herb. 1823. Cat. No. 321.

Gymnosphaera gigantea J. S m. 1. I. Polyp- altissi"

mum Wall. Herb. 1820. Cyathea venulosa Wall.

Cat. No. 180. Alsoph. venulosa Wall. Cat, in Ind.

Polypod.? umbrosufn Wall. Cat. No. 336. Sylhct,

Nepaul Wallich, Ceylon Mme Walker CN.1919),

Penaug Wallich, Lady Dalhousie, Java Mil-

let t. Auch von dieser Art, bei welcher Wall, die

Namen nicht gespart bat, befiudet sich in dem Lo-

kal der Liuneischen Gesellschaft za London e^^

Stamm, Die Art soil nach Wallich 50 Fuss hoch

werden.

tion der Fruchthaufeu auf der MiUe der Venen hSlt 52. A. comosa Wall. Tab. XX, A. Wall. Cat
der Verf. fur sehr uubestandig. ^^ 3ig^ ^^ ^j^^ Ficderchen tiefer fiedertheilig, die

47. A, {Gymnosphaera') squamulatam, I.|. J, Sm. Abschnitte schmaler, die Venen ofter einfach- odcr

Hook. Journ. of bot.lIL Hook. gen. fil. t.C., Ja- doppclt-gabelig, dieScIiuppen auf dem Strunk blei-

va Blume, Malacca Cuming. (No. 396). .Ausgc- bender. Singapore Wall., Java Millctt. jS. Cey-

zeichnet, obgleich Blume's Charakteristik zu kurz I Ion Mme Walker. Zarter als A. gigantea^ Was-
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scr, die Aderu xncist gabelig, die Beceptacula wc-

niger hoch. ^. ist vielleiclit eigne Art.

53..^, crinita Hook. ic. pi. t. 671. Cadhuc inedi-

ta). Cejlou Mme Walker C^o. 34 et 41.). ^'ach

der Beschreibung sehr aasgezeiclinet.

54 A. Itpifera J. Sm. 1. 1. OiomenD. Siid-Cama-

rinas, Luzon, Cuming; CNo.? bei mir No. ISO.).

Sehr eigenthiimlich, der A. leucolepis analogy die

Fnichthaufcn uelimeu die ganze Uuterseite eia. Der

Name richtiger A. lepidophora*

55. A'i iChnoophora) tomentosa BI. En, Java,

Blnme. Unbekannt, wie:

56. A. (JJhnoophora) lucida BI. Kn. BergAvaldcr

vou Java und Celebes BI.

57. A. Haenkei Presl Bel. Haenk. A. Martan-

na Gaudich. in Freyciu. voy. Cyatliea 31a-

Hanna Gaudich. Mss» ct gcu. p. 74. CFreyc.)-

Marianen (Guaham) Haenke, Gaudich and. Der

. Verf. kennt die Art niclit und ist zweifelhaft, ob

A. Marianna zu Haenhei f;;eIiore. Zu erstcrer wird

Schk. t. 132. gezogeu, auf welcher Tafel f. D— F.

eine wahre Cyathea darstelleu.

Zweifelhafte ostindiscbe Arteu.

58- A, Manillensis Prsk in Meyen Herb. Ctent.

pteridO-

59. A. Wallichiana Pre si. tent. pter. Polypod. e

Silhet Mountains.

60. A, glaucescens Wall. Cat. No. 7074. Berge

vonfcSilhet, W- Gomez. Verwaudt der A. Bruno-

niana W all.

61. A. Grevilleana Wall. Cat. No. 7075. Mit der

vorigen derselbc.

62. A. Telfairiana Wall. Ind. AspuL Telfairii

Wall. Cat. No. 385. Maurit. Telfair. Von 60
b F

62. sab der Verf. kcine Exemplare. Ich besitze

nur eine einzige Alsopkila von Isle dc France, die

ich A. erubescens name ^ durch Bory. Sie ist durch

abstehende, gedrangte Fiedern sowie durch rothliche

Spindeln und Stnmk sehr ausgezeichnet. Eine 2te

Art meiner Sanunlung aua Guinea von Xhonning,

scheint H, unbekannt geblieben zu sein. Sie gehort

In die Nahe von A, pungens KaulL, von Hooker
init A. procera vereinigt (s. oben).

63. A. Wtegeltii (soil Weigeltii heissen) Roe-
mcr Hb. Presl tent, pterid. Ist wahrscheinlich die

bci A. infesta erwahnte Form aus Sarinam.

Die beigcgebenen 20 Steintafeln In Octav konnen,

da oft 2 Oder 3 Arten slch auf einer Tafel befinden,

nar Bruchstucke darsteBen. Gleichwolil siud sie fast

stets ausreichend, da sfe das Charakteristische der

Art hervorhebcn und das Vorhandene mit Treue wic-

dergeben. Sie enthalten in deu ersten 8 Tafein Glei-

cheniaccen , in der 9— 20, Cyatheacecn.

Diehierin part. I. von p. 56 — 64. theilweise ab-

Beendigung dcrselben und dem Erscheinen der Ta-

felu in Part. II. beurtheilt werdeu,

Leipzig, im Februar 1844.

(Wiegmann's) Archiv fur Naturge-

schichte, herausg. vonDr.W. F. Erichson.

1843. Heft IV.

JTerschiedene Bemerkungen uber einige crypto-

gamische Geicdchse. Von Dr. Hermann Kar-

sten. S. 338— 346. Taf. XL
Es wird zunachst libcr Spirogyra gesprochen.

Eiu Spirogyra -Faden besteht nacb dem Verf. aus

3 wesentlich verschiedeuen Membranen: eincr iins-

sersten, welche die secundSre eiuschliesst und einer

tcrtiaren, in dieser liegenden. Dicselbe scUliesst die

sich aus Blaschen bildendcn Spiralen ein und ist

deutlich zu sehcn, wcnn man mit Jod experimentirt,

wo sie sich von der sccundaren Membran lost und

zusammeuzieht. Jene Blasclicn liegen in cinem an-

fangs farblosen Schleime Cder nach und nach grun

wird und jene Spiralen entwickelt), in welchcm

sie sich so lagern, dass sie genau in die Ebene

fallen, in welcher die Vcriangerung der Spiralen ge-

schieht. Ein fast farbloser Schleim lagert sich nun

coucentrisch um die grosser werdenden Blaschen,

dchnt sich in die LSnge, verscbmalert sich, M'ird

griin und bildet endlich die Fortsetzung und Ver-

langcrung der schon vorbandencn Spirale. Es wech-

seln in ein und demselben Faden zuweilen mehrere

solcher spiraligen Ablagerungen. Haufig findet sich

auch ein Nucleus im Innern der ZcUe frei schwim-

mend Oder der Zelhvaud anliegcnd. Der Verf, be-i

ruhrt hicrauf die Conjugation dieser Fiiden und bc-

merkt, dass er bier nichts Neues gefundcu habe. Die

Conjugation sei uicht unumganglich nothig, um reife

Sporen zu erzeugen. Diese fandcn sich erst im

Soramcr und Herbst, vom Fruhling an bildeten sich

die Sporen auf Kosten der gruuen Schleimmassc.

Dieselbcn entstandcii in jungen, in der Spirale lie-

genden Blaschen, wie sich Verf. durch die Keimung

dieser Biascbcn liberzcugte. Oft wird diese Sporen-

entwicklung durch eiudringendelnfusOrien vcrhindert,

welche die ZellenmembrSir zerstoren und den, die

Blaschen umhiilleuden, Schleim aufzusuchen schei-

nen. — Hierauf fiihrt Verf. auch die beiden von

Meyen begriindeten Arten Sp. qxiinina und prin-

ceps auf cine, unter dem ersten Namen, zuruck, da

die Anzahl der Spiralen und die Dicke des Fadeus

uicht als Artencharaktere angcsehcn werden konn-

ten; stent aber zu glcicher Zeit cine neuc Art: Sp.

Hornschuchii auf, welche sich von jenen durch

kleine, napfformige Ausstiilpungen, die sich an den

Querscheidewanden in die Zellcu hiucinziehen .
be-

gehandelte Tribus der Dicksonieen wird nach der | senders uuterscheiden solL Ueber diese Organe wagt
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Vcrf. kclne Meinung aufzustellen mid bemerkt iiur,

dass die tertiiire Membran mit diesen Ausstulpungen

zusammenhange, welches leicht durch Jod zu erken-

nea sei. Abgebildet.

Untcr dem Namea Phragmotrichurn Ruviicis be-

schreibt Verf, einen neuen Pilz, welcher sich auf

dem reifen Samea von Rumex Acetosa fand. Die

Farbe des gauzen Haufens schwar^, vergrdssert

gruulich. Sporangien elliptisch uiid durcli die dariu

euthaltenenSiioren in mehrere Faclier getlieilt, khn-

lich, wie es Cord a au PA. lignicolum beobachtetej

Wer aber in grosscrer Aiizahl und mit Cdurcli die

ueben einandcr liegenden Sporen gebildeteu) Ouer-

uud Laugssthcidewanden. Farbe der Sporangien

griiu ; das Mycelium fast ungefiirbt. Sticlc der 8por-

aui;ien uudurclisichtig iind wie es schieii uicht durch

tete , dass sich nicht die anssere Membran , sonderti

die secundare verlangert. Abgebildet. K. m.

%

GriseTjacIi's Spicil. FL Rumelicae et Bith. wird

in der Literar. Zeit. No. 14. von eiuetn Ungenaun-
ten recensirt.

Eine Recension vou Unger: „die'Pflanze im

Momente der Thierwerduug^' ist in der Jeuaisclien

Allg. Lit. -Zeit. No. 31 ii. 32. von Nees v. Eseu-
beck gegeben-

Zetterstadt's Reise,

{Fo rtsetzu7ig;)

Nacli I7tag!gem Aufentbalt in Norwegen wurde
Querwaude gctheilt, wahrend letzteres bci dem My- ..^ m^nj^^ni-a. ^^^ «„..! *. ^c t »• t . a

/ ' , u 'd?
tlllCKrel^c von »uui am 16. Juh angetreten uni

celium der Fall war- Das, was die Schriftsteiler

Spora nenncn, hcisst hier beim Verf. Sporangium,

da $ich in ihnen erst diejenigen Zellen eutwickelu

Bolleu, welche zur Fortpflauzuug der Art dienen C?J.

Die umhiilleude Membran sei durch Jod- oder Zuk-

kerlosung isolirt darzustellen, Ebenso verhalte es

sick audi bei den iibrigenGymnomyceten; Phragmi-

diuTHj Coryneum^ Torula, Piiccinia^ Uredo etc.,

so dass Verf. diesen Groppennamen ftlr falsch halt.

Noch beobachtcte Verf. das Eeimen der Sporen in

scinem Anfange, Abgebildet.

Peridiomyces Kb,v^L^ cine neue Pilzgattung.

Peridiolum pyreniforme, vesiculosum, hyaliuum, api-

cihus acqualibus ramnlorum erectornm Iloccorum in-

ftidens, circumscissum ba.si aliquamdiu persistente.

Sporae globosac, minimae, in 5— 10 series monili-

formcs concateuatae, Flocci caespitosi, tubulosi, liya-

liui, conidia contlncntes. P. pejiicillioides : colore

vircsceute in parvuHs soris semiui Rumicis Acetosae

insidens.

Auf Samen von H. Acetosa^ den Verf. auf ge-
reinigte uud mit verschiedenen Salzen vernieiigte

Koble gcsaet batte. Oberflachlicb betrachtet hat er
grosse Achnlichkeit mit Penicillium fflaucum. Unter
dem^Mikroskope aber zeigte er bedcutende Abwei-
chaugen, indem cr ein peridiolum besass. Er nahert
sich dcrGruppe der Mucorinen^ unter denen er mit
der von Cor da bcschriebenen Heinicyphe darin iiber-
instimmt, dass das Peridiol. bei der Reife der Spo-

ren ringsum zerreisst und abfallt, wahrend die Ba-
sis stehen bleibt, sich aber von diesem wie von der
ganzen Gruppe dadurcb entschicden entfernt, dass
die Sporcn innerhalb des Perid. ebenso au einander
gercihet siud^ wie es bei den Mucedines der Fall.
Er nimmt nach dem Verf. die hochste Stelle unter
den Hyphomyceten ein, wenu cr nberhaupt noch zu
ihuen gezaidt werden koune. Das Kcimeu gcschieht
ganz in der Wcise. wie es Ehrenbercr Kaa^.^u

am selbigcn Tag die Skal-sluga in Schweden er-

reicht. Dieselbe Vegetation, die die Uragebunss vou

Suul charakterisirt, zei^t sich auf dem Gcbirgsruk-

ken. Um Hojfjeldbro, wo der Landweg fiber das

Gebirge seinen Hohepuukt erreicht, war jedoch die

eine oder andere PHanze, die man bei Suul allent-

haiben sah, verschwunden oder Avurde sparsamer,

und andere, einer huheru Region angehorend, trateu

an deren Stelle. So horteu z. B. Scabiosa arven-

sisy Plantago^ Rume.T do7nesticus ^ Ajuga, Sina/ns

u. m., so wie die meisten Striiucher und alle Baum-
arten auf und raumten den Platz an Poa alpiniij

r

Azalea prociwibens, Oxyria reniformis^ Chryso-

splenium alternifolixun^ Arbutus alpina^ Saxifraga
stellaris et aizoides^ Silene acaulis mit rothlicheu

und weissen Blumen, Stellaria nemoviun^ Cera-

stium alpinum et vtilgare Sonchus alpinus

Saussurea alpina^ Gnaphalium silvaticwn var., Ca-

rex rariflora Sm., Salix rnyrsinites, Aveihliche Bii-

schc mit gut ausgebildeten Friichten, et herbacea

(^- — Polytrichum formosum Hedw. mit Frucht,

auf Klippen, Parmelia ventosaFr.^ Cladonia tur-

gida Fr, vera, die man so

alle daselbst iu Mciige

so hoch im Norden als eine

SJeltenheit ansehen kann, et uncudis Fr. , Biatofff

icmadophila Fr., in Felseuvertiefungen, wo 5/;A*f'

gnum und andere Moose in der bestandigen Feoch'

cigkeit wachsen, Agaricus pascuus^ Fr. et Hyp^o-

rum var. y. SphagnorumE r.^ auf demFeld, so ^vie

Polypori species biennis^ ebenfalls auf der Erde,

Wie laogsam die Natur bei

einer Hohe vou 1916 Fuss iibcr der Meeresfliiclie wn^

in der Kahe der Alpengebirge sich entwickelt, niag

als Beispiel dienen, dass Motacilla alba und S&'

Icola Oenanthej die am norwegischen Strand he-

reits ihre voUwiichsigen Jungen mit sich fiihrteOf

hier mit dem Eierlegen noch nicht fertig waren.

Bei der Zuruckkunft nach Skal-stuga, bedeu-

Uend tiefer liegeud als die Hojfjeldbro, obglcich
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niir eine Meile cntfernt, war die Veranderung im

Gebiete des Pflanzeii - nnd Insektenreiches mcrk-
licli. Pllanzen, die bei der Abreise ihre Uerzbl^tter

aus der Erdflache triebeii, batten nun Bliitheuknos-

pen, iiud die, welche damals Knospen machten,

hatten nun Blumen Oder Friichte. Der Winterschlaf

vor. Jahres bewerkstelligte Reise von Trebisond

iiber das Gebirge bis Ispir am Tschorek, woraus
wir einige ^telleu, welche fiber die Vegctationsver-

haltnisse sprechen, ausheben : „ 31it dem erstea

Friihlicht sassen \yir wieder zu ROss, um unsere

hochst bescliwerlichc Tagereise iibcr das Gebirge
der Gewachse im Norden ist lang, weun sie aber I anzutretcn. Zwolf Stundcn hatten wir bis zum
wieder erwachen und ins Leben treten, so kann
man eher sagen sie hiipfenj als dass sie von einer

Entwickelungsperiode zur andern libergeben. Die

Gegend von Skal-stnga ist gewiss vom Meere weit
I

entfernt^ so dass dasselbe auf die Vegetation dahicr

keinen direktenEinfluss haben kann , aber noclx wur-
dcn hier dicselben Pflanzeu bemerkt, wie bci Suul,

und erst auf den bohern und isolirten Gebirgen nimmt
die Alpenvegetation Jemtlands ihren eigenen Chara-

nSchsten Dorf. Weg

kter an. serpyll ganz blauen

Biumen, Eriopkorum vaginatum^ Arena pubescensy

Festuca ovina^ Hierochloa odorata Wahlb. , auf

nassen Wiesen, Poa annua ^ Plantago major^ Ati-

gelica silvestris^ Myosotis silvatica^ Polygonum

amculare^ Trollius europaeus^ Pedicularis See-

ptrum Carolinum^ Cardamine hirsuta «, campe-

stris Fr. 5 auch bei der Hojfjeldebro, Hieracium

prenanthoides ^ auf trocknen Hiigela, tt diaphanutn

Fr. , Listera ovata^ Salix nigricans steril, Meesia

uliginosa var. j?. minor Hartm. , znit IV2 Zoll Ian-

gem Frucbtstengel, Botrychium Lunaria y Aspidium

fragile^ Equisetum silvaticum et palustre, Liche-

neuj Lycoperdon Bovista u- m., die auf der nor-

wegischen Zeite entweder gar nicbt oder nur selten

vorkamen, waren hier allgemein. Von Ranunculus

acris leuchteten za der Zeit alle Wiesen gclb.

Auf der Quadratmeile, die das Areal der Lan-

dereien von Skal-stuga ausmacht, fehlt es gewiss

niclit an Waldang, aber diese besteht hauptsacblich

aus Fichtcn {JPinus Abies L,), dercn Spitzen gc-

terten wir 2 voUe Stunden, oft mitHanden undFus-
sen aufw^rts. Erlen bezeichneten die >'ahe des

Dorfs, fanden sich aber auch spSter, doch zwerg-
hafter, an den mft Alpenrosen dicht bedeckten Berg-

h^ngen, nnd dazwischen wucherte cin grossbiattri-

ger weissblnheuder, anfrechte Rutheu tragender und

wenig rankcnder Brombeerstrauch, den ich, da er

neu ist und cine gcwisse Kobe anzeigt, Rubus al-

pinus neunen mochte. Endlich erreichten wir die

grossen Wiesen von Anton, Wiederum ging es auf-

warts bei eiuem vollig ver5nderten Vcgetationscha-

rakter. Eine wahrscheiulicli neuc Eiche und eine

neue Fichte tretcn auf; die einzelnen freien Platze

gleichen wenig unsern Alpenwiesen und besassen

nur eine armselige Flora. Noch tausend F, lioher

erschieu plotzlich wider mein Erwarten die Roth-

buche in der schon fruher beobacbteten Cjpressen-

gestalt, Mciter binaufimmerkruppelhafterundstrauch-

artiger/' Die Reisendeu machten auf einem Plateau

bei ungefabr 6750^ Hiihe Halt, stiegen in das Sie-
r

beuthal C^uditschukur) berab, dann wieder aufwarts,

uberschritten die schneeigen Hohcn des Eisenberges

CTemirdag), 7600' hock und gelangten nun nach dem

Dorfe Dschimil, wo ein paar Tage gerastct wurdc

und dann der Uebergang fiber das Gebirge nach Ispir

am Tschorek vollendet, zunachst von Dschimil stie-

gen sie noch etwa 1000' hoher, trafen erst einzelne

Schneefelder, dann die Schneeregion und iiberstiegen

die etwa DOOC fiber dem Meere belegene Wasser-

wohnlich vcrtrocknen und die zu VVerkholz nicht scheide, Dschimil -Basch. Als sie am nSchsten Tagc

benutzt werden konnen. Roggen wird hier gar nicht von Tschabans Koi das enge Thai des Tschaban auf-

gesEct; mH Gerste ist es wohl versucht worden, sie

gelangt aber gewohulich kaum zur Aehrenbildung,

bevor sie erfricrt, weshalb auch diese Getraideart,

so wie die Kartoffein, aus Norwegen angekauft

werden,

Mit der Sommerwarme^ die in diesem Jahr erst

am 18. Juli eintrat, erscheinen Millionen von Miik-

ken, die, sobald man oberhalb Gestrikelaud kommt,

eine Laudplage des Nordens ausmachen.

. (Fortsetzung; folg-f,)

Reisende.
In den Beilagen zur allg. Zeit. No. 33, 34 u. 35.

befindet sich ein Auszug aus Prof. K. Koch's Tase-
buch fiber seine £nde Juli und Anfang August des

wSrts stiegen, zeigte sich eine ausserordentlich rci-

che Flor. Eine neue Hauswarzart mit schoncn schar-

lacbfarbenen Blumcn hofFt Prof. K. bci nns beimlsch

zu machen. Nachdem noch 2 Hoheu uberstiegcn,

gelangten sie in das Tschorekthal mit seinen zahl-

reichen von Obstbaumen umgebenen Dorfern und

Ispir mit seiner schonen Ruine.

In der Konigsbergcr Allg. Zeit. No. 32. ist eben-

falls ein Schreiben desselben Reisenden vom 5. Jan.

1844 ausAIezandropol CGurari) veroffcntlicht, worin

er eiucn kurzen Abriss seiner Reise von Trebisond

aus giebt. „Das Gliick und gfinstige Verhaltnisse

machten mir es moglich , das machtige pontische Ge-

birge, welches sich nordostwarts von Trebisond dem

Meere parallel hinzicht, zu bereisen* Icl» befand

mich gerade im Juli und August auf den mit ewi-
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Mit welcher Lust kehren.
«cm Eis und Sclincc bedeckten Hohen iind fand da- ] wiirde, rait den ResuUateu seiner Reise zuruckzii-

^elbst eiue prlLchtigc Flora vor.

ich sanimelte, konnen Sic sicU denken und cine sehr

reiche Ausbeute wurde mir zu Theil. O dieses Ge-

birgsland ist ein hochst romantisches , zum Theil

selbst Wildes Land, und ich durchreiste Gegcnden;

wo ich friili mit der Sonne auszog und dock erst

spat amAbend Avieder menschlicheWohnnngen fand.

Oft musste ich die Haude und Fiisse gebrauchen,

urn einen Abgrund hiuab- Oder hinaufzuklettern, und

nicht selten wurden unsre Pferde besonders bei Glet-

schern mit Stricken heruntergelassen. Dreimal iibcr-

stieg ich an verscbledenen Punkten dieses maclitige

Gcbirgc, Von bier aus widmete ich raeine Aufmerk-

samkeit deni Gebiete des Dscherah, cines Flusses,

der dem pontischen Gebirgc auC der andern Seite

eine Grenze setzt und wicderum parallel lauft. Um
dieses Land noch mehr zu erforschen, wendete ich

lucinc Schritto nach dem Kur , dem Flusse , der wohl

dem Lande den Namen gab und verfolgte ihn bis

zu scinen QucUeu. Im September eudlich kam ich

in Erzerum an, theils um mich vou den Strapatzen

etwas zu erholen, theils aber um den klassischen

Bodea der Umgcgeud und besonders die Quellen des

Euphrat naher ssu untersuchen- Anfang Octobers

setzte ich meine Untersuchungen im Hochlande Ar-

meniens fort und suchte zuerst die Quellen des nicht

wenigcr klassischeu Araxes auf. Auch der viclfach

bcsprochene hochst interessante Berg der tausend

Seen: Biug-Gohl-Dagh wurde von mir auf zwei

Sciten besucht, lelder erlaubte mir aber die spate

Jahreszeit nicht, ihu zu ersteij^en. Von hier aus

wendete ich nun auf den Verlauf des ostlichen Eu-

phrat Oder des Murad und auf die Araxes - Murad

-

Wasserscheide meine ganze Aufmerksamkeit. Ich

erkaunte die Idcntitat des Chinis-Seh und des Tnss-

la-Tschai und erreichte endlicli glucklich Musch,

Meine Rcise von hier aus nach Kars liiugs des Mu-

rad und fiber den Schachgohl-Dagh glich cher einer

Flucht als einer wisseuschaftlichen Excursiou, denn

allenthalben umschwarmtcn uns rauberische Kurden.

Nach uusaglichen Miihen erreichte ich eudlich die

russische Grenze und babe eben zu Alexandropol

eine dreiwochentUche Quarantaine ausgehalten. Von

hier aus gehe ich nun nach dem w^rmern Tiflis, um
dort einige Zeit in Ruhe zuzubringen.

Endlich ist in der AUg. Pr. Zeit u. Beil. z. allg.

Zeit. No. 49. ebenfalls ein Berlcht aus Briefen, im

December abgesendet, enthalten, woraus wir noch

hinzufiigen, dass der ReisenUe gesonneuwar, nach-

Km ze Not

Der Maronnier du 20. Mars ira Tuillerie-Gar-

zu Paris Ceiu grosser Kastanienbaum, der an jenem

Tagc, als Napoleon aus Elba eintraf, alien andern

vorauseileud, mit Blattern gcschmiicKt Avar), hat io

diesem Jahr schon am 18ten Marz beblattert dage-

stauden.

Getrocknete Pflan

SiidATest-

West- und

?

dem er sich in Tiflis den Winter fiber crholt haben ' Hamburg im April 1844.

Die noch abzugebeuden Pfianzen sind niit Aus-

nahme eines sehr geringen Theils derselben in 16

Hcrbarien gclegt, welche zura sofortigen Absenden

bereit liegen und 1000. 966. 930. 900. 880, 850. 810.

780. 744. 740. 715. 700. 680. 653. 630 und 605 Ar-

ten enthalten. Eine Ceuturie dieser FAanzeu kanu

ich den Freunden der Flora Australiens, insofern

sie ein gauzes Herbarium nehmen, oder mir die

Auswahl uberlassen, zu 12 Thlr. Preus's, Cour. ab-

gcben. Wer aber bestimmte Familieu auswahit, deza

werde ich die Ceuturie zu 14 Thlr. berechnen- Die

artenreichstenFamiliensind: Leguminosae-, Protea-

ceae^ Myrtaceae^ Covipositae^ Epacrideae^ Styli-

deae , Asphodeleae^ Haeinodoraceae ^
Cyperaceae^

Dilleniaceae^ Rutaceae^ Rhamneae^ Biittneriaceae

Goodeniaceae und Umbelliferae,

Verzeichnisse iibcr S^ugethiere, Vogel, Con-

chylien , Insecten und Mineralien aus West - «Tid

Slidwest -Australien sind jetzt gedruckt und liCnnen

auf portofreie Briefe von mir bezogen werden,

Herzberg am Harz, im April 1844.

L. Preiss, Dr.

Der vorstehcuden Anzeigc des Hn. Dr. Preiss

fuge ich auf den Wunsch dcsselben die Bemerfcuug

bei, dass bereita die drei ersten Bogen der von mir

herauszugebenden Enumeratio plantarum, qnas

Australia collegit L. Preiasj gedruckt sind, dass

derDruck, wie ich hoffe, ununtcrbrochen fortgeset^t

werden wird und der Hr. Verleger beabsichtigt, ^^^

Work in Lieferuugen von 10 Bogen auszugcbeu, Pi*

in den Herbarien den Exemplaren bcigefugten NuiW'

mern, so wie die Fundorte, sind in der Enumeratio

plant, bei jedcr Art sorgfaltig angegeben worden.

L c h m a n n , Dr.

lU

Redaction: Hugo Mo hi

Verlag von A. Forstner in Berlin.
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Druck: Gebauersclie Buchdruckerei in Halle
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Bemerknngen

fiber

emige abyssinisclie Pflanzen.

Von

Dr. Fieseniiis.

L Als ich vor sieben Jaliren die Gattuiig Becke-

ra nach abyssiiiischen, von Riippell wild gesam-

nielten nnd einem im Garten gezogenen Exemplar

sste ich dieselbe fur ein ei^entliiimli-aufstellte^

dies Genus erkennen, iiber desseu Verwaudtschaft

ttnd'Stelle im System ich mich zwar uiciit wciter

aussprach (man hat es falschlich unter die Piialari-

deen rangirt), die mlr abcr docti die Gruppe der

Paniceen z\x sein schien, was ich auch dadarch zn

erkennen gabj dass ich in mciner Abhandlung auf

diese Gattuug unmittelbar OpUsmenus , Setaria und

die iibrigcn in Erwahnung kommendeu Paniceen-Ge-

uera folgen liess. Durch die spatere Schimper-

sche Reise wnirden ausser der von Riippell ent-

deckten noch einige anderc Beckera-, so wic anch

Gy7?mothrix ' A.rUn aus Abyssinien den Botanikern

vor Augen gebracht, wodurch nun die Vcrwandt-

schaft meiner Pflanze mit einigen Paniceen -Gattun-

gen aof interessante und nicht za verkeun^nde W
dargethau werdeu konnte* Nees hat nieines Wis-

sens znerst Cvgl. Linnaea von 1842. p. 219.) hicrauf

aufmcrksam gemacht, und zugleich den Gattungs-

charakter, so wie ich damals nach der Riippell-

schen Species ihn aufzustellen mich veranlasst fand,

zweckmassig ahgeandert. Er setzt dabei die Gat-

nen, Oder uiiter ein umfasscnderes Geuus als Un-

tuns: sanz richtig neben Gymnothrix, fur deren

Unterahtheilung er dieselbe lieber angesehen wissen

will. Ich werde dagcgen kcine lebhafte Opposition

bildcn, da ich iiberhaupt keinFreund iiberreichlicher,

zumal leichtsinniger Gattungs- und Arten - Vcrmeh-

run» bin; aber dann miissten wohl noch mehrerc

Gramiueen-Gattnngen, insbesondere auch aus der

Abtheilung der Paniceen, cingezogen werden, die

auf keineu scharferen Merkroaleu beruhen, Becke-

s

tergattuijgen zu vereinigen, ist amEude Gcscbmack-

saclie und Iftsat sich glcichviel dafiir wie dagcgen

vorbringen. Die BecA"^r«- Arten scheiucn sich ilbri-

gens noch durch die Beschaffenheit der Blutbcuiistc

auszuzeichnen und einige Eigeuthitmlichkeit des Ha-

bitus zu besit;^en.

Nach der erlangten besseren Einsicht in die zu

Beckera gchorigen Form en ist nun die von mir als

valvula inferior des nur einbliithig angcnommenen

Aehrchens betrachtete Klappe fiir ein einklappige

unteres geschlechtsloses Bliitbcheu auzusehen j die

valvula superior der zuerst entdeckteu B> polysta-

chya ist die valvula inferior des oberen ausgebilde-

ten Bliithchcns, welchem aber bei dieser Species die,

bei den andern auch nicht immer vorhandcne, val-

vula superior fchlt; ich babe sie wcnigsteus weder

vor sieben Jahreu, noch ncoerdings bei der Analyse

finden konnen. In dcm von Nees verbcsscrtcn Gat--

tungscharakter heisst es: glumae subaequales, sii-

perior hand longior; letzteres ist zu streichen, da

genau genommen diese Klappe bei alien jetzt bc-

kannten Artcn immer langer als die valva inferior

o^efunden wird, wiewohl beidc Klappen verhaltniss-

mas-i*' nur sehr kurz sind. Dann durfte nocli er-

wabnt sein, dass das obcre Blixthchen oft audi nur

einklappig ist.

Es lassen sich nun die bis jetzt bekannicn For-

men der Gattung folgcndcrmassen ordnen und unter-

scheiden:

a. Beckera, Involucriim nullum,

1. B. polystachya Fresen. valvula floscnii infe-

rioris neutrius lougc aristata, arista valvula ion-

o^iore, valvula inferiore flosculi superioris herroa-

phroditi nuicronata, superiore nulla.

2. B. mlida Gay mspt, *) valvula fiosculi infe-

rioris neutrius breviter aristata, arista valvula di-

midio breviori.

*) Diese und die folgenden Arten theiite mir meinFreund,

Prof A. Braun in Carisruhe, aus seiner Sammlung zur

ra
9
Gymnothrix, Pennisetum etc. generisch zu tren- 1

Untersuclmng mit.

20
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Die Aclirchen dicser Art siud grosser als die der

vorlgen.

3, B. mutica Hochst- valviila inferiori brevi,

truncata, superior! duplo longiori ensarginata s. bi-

dentata; valvula flosculi itiferioris neutrius mucro-

nata, flosculo superiori bivalvi.

Die Aehrchcu dieser Art sind liinger als die der

poli/stachya und ralida-y die Klappe des uutcren

gcschlechtslosen Bliitlichens ist mehr als doppelt so

laiig Avie die der polystachya. Die Kuoten des Hal-

ves siiid stark gebartet, die BlattscUeideu 20ttig,

die Blatter scbraalcr als bci den andern Arten.

b. Monochaeta, lavolucrttm unisetum.

4. B, dioica Nees. Setaria dioica Hochst.
Gt/7nnothrlv uniseta Nees.

IL Wie die verwandtschaftlichen Beziehungen

der so eben besprochenen , in manchem Betracht frii-

her auffallcnden Gattang diircli cine spater aufge-

wclcbe in meiner Abbildung dargestcllt ist und die

Veranlassung zi\ der von mir gewahlten Beneuuung

der Gattung war. Es scheiut mir sonacli ziim sta-

tus normalis et incoUimis der entwickelten Corolleii

von Rhynchopetaliwi montannm das Verbundenseiu

ilirer einzelnen Theile in der J^Jpitze, sowie zu dem

von Tuba Schitnperi die vollstandige Sonderuug der

aafgebliihten Corolleu in funf Zipfel 2U gehoren. Die

Untersucliung jeuer Pflanzeu im lebcnden Zustand

and gut erhaltene eingelegtc Exemplare aiis den vcr-

schiedenen Perioden der Anthcsis werden daruber

voile Gewissheit verscbaffen Ttonnen.

III. Die im Kiipp elTschen Uerbarlnm enthaltene

Diinalia acaulis R. Brown in Salt. It. gehfirt zur

Gattung Craterostigma Hochst. uud^ fuIU wahr-

scbeiulich mit Hochst. Craterostigma piimilum zxi"

sammen.

IV. Die von mir in der Bcgeusb. botau. Zeitnng
fuudene Pflauze auf interessantc Art nachgeAvkscn

|
^^^^ ^g38 „nter den abyssiuischen Scrophulariueen

erwahnte neue Gattung: „habitu Linariae minori si-

milis'^ etc. wnrde von End! ic her als Anticharis

Weise

der mcrkwurdigeu Lobeliacee, welche durch ilir Vor-

Jionuneu und ihren eigenthiimlichen Habitus vor zwolf

Jahren Rilppeirs Erstaunen bei dem Betreten der

Schneeregion Abyssiniens erregte, und die von mir

imter dem Namen Rhynchopetalum seiner Zcit be-

schriebeu und abgebildet wurde. Schimper ent-

declite spater in Abjssinien gleichfalls in betracht-

licher Erhebung iiber dem Meere eiue ahnlichc, Avie

cs scheint von den Eingeboruen mit der namlichen

Benennnng ^^Gibarra Oder Giberroa" bezeichnetc

Pflanze , wclcUe indess in ihren einzelnen Merkmalen
von der Iliippell'schen durchaua verschieden ist

und von Hochst. Tiipa Schimperi genaunt wurdc.
Diese Form vermittelt nun anch einen Uebergang
von der durch ihre Corollcnbildungauffallenden Biip-
pelTschen P/lanze zu den bekannteren Lobelienfor-

men, und Hochst. vercinigt selbst beide unter der
Don'schen Gattung Tupa; inzwischen sind mir
noch nicht alle Zweifel ilber das gencrische Zusam-
menfallen bcider beseitigt. Bei Tupa Schimperi ist

der Corollensaum der cntwickelten BIQthen auf das
Deutlichste und VoUstandigste in 5 Zipfel getrennt
und bei den noch nicht entfalteten Blumen ist diese
Trennung schon in der Spitze deutlich, nberhaupt
hier der Zusammenhang der einzelnen Stiicke ein
lockerer^ bei Rhynchopetalum ist mir es zwar bei
einem nicht gut couditionlrten und zerfressenen
Schimpcr'schen Exemplar gelungen, mit Hiilfe der

aufgestcllt und A. arabica genannt, /

V. Die in der botan. iZeit. a. a. O. crwahutcn

Veronicae reduciren sich auf folgende 3 Arten.

1. Veronica Anagallis^ eine grossere kahle und

eine kleincre Form , bei welcher der Stengel und die

Bliithentrauben mit Driisenharchen besetzt sind,

2. Veronica simensis. Caulis procumbens, cum
foliis pubescent! -hirtus. Folia petiolata suborbicu-

laria serrata basi subcordata. Pedunculi axillares

filiformes demum recurvati folio longiores. Calyx
diphyllus (ob phylla per paria connata), phyllismar-

gine ciliatis. Capsula obcordata margine ciliata, fo-

culis plurispermis. Stylus inter lobos capsulae hre-

vissimus. Semina compressa ovata gyrosa atropnr-

pnrea.

Diese Pflanze steht der Ver. Crista galli (von

welcher ich jedoch nur cultivirte Exemplare verglei-

chen kann) sehr nahe und sleht wie das Dimiuati-
vum davQu aus. Sie unterscheidet sich von diesen

Exemplaren durch Folgendcs: die frnchttragendeii

Bluthenstiele sind langer als das Blatt, aus dessen

Achsel sie entspringen, selbst bis gegen das Doppelte

langer, bci F. Crista galli sind sie kiirzer; die bei-

den Kelchblatter sind an der Basis nicht so ticf

herzformig ausgeschnittcn und an den Randern nur
rait einem Zahne versehen; die Kapsel ist etwas

Pincette fQnf in der Spitze zusammenhaiigende Zi- tiefer ausgekcrbt, die Samen sind um ein Bcdeuten-
pfel einer aufgeweichten Corolla vorsichtig zu tren- ^^^ kfeiuer.

nen, wahrcnd bei den im bcstcn Zustand befindlichen
Huppeirschen Exemplaren s3mmtliche aufgebliihte
Corolleu durch festes Zusammeuhalten ihrer Theile
in der Spitze die eigenthumliche Form darbietcn

a. Veronica abyssinica. Caulis bifariam hirsutus.

Folia petiolata subrotnnda grosse serrata utrinque
sparsim pilosa Cpilis ut in F. simensi et aiiis arti-

culatis). Pedunculi axillares biflori hirsuti, bracteis
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oblongo - spatUulatis. Calyx quadripartitus hirsutus,

lobis cllipticis. Capsula Cimmatiira) margine hirsuta.

Hat eiuige Aclinlichkeit mit V. montana und ist,

^vie die vorige, in Simea gesanimeU-

literatur.
The London Journal of Botany etc.^ No,

XXII. Oct. XXIII. Nov.

Aufzdhlung der in Sudasien^ Mittel- t*. SM-
afrika einheimischen Legiiminosae. Voii G. Bent-

ham. 8.550— 613. CFortsetzung:). -

Crotalaria. 1. SimpUcifoUae tCoutO §,6, Evio-

carpae. Hbae. v, frutices erecta saep. data et villo-

ea ran hnmilia. Stip. O v. non decurrcutcs. Rac.

terininales, saep. mnUiflori v. pauiculati, rar. de-

mum oppositifolii. Leg. adpresse v. velutino-pube-

sceus V. villosiim — ^^} Rac. laxis, leg. sericeo v.

piloso. Cr. verrucosa L, O^oliis Weinm.;)^ C.

Wallichiana W- ct Am. 5 C. Arnotiiana isemper-

^orens Wall, non Vent.) 5 C, semperflorens Y eut

iWalkeri Arn.)? C. Heyneana Grab.; C. neriifo-

lia Wall.^ C. Leprieurii Guill. ct Perr.; C. Vo-

gelii n. sp, Trop. Afrilia voii Vogel ges.j C. vir-

giiltalis Burch. ispartioides E. May- non DCO;
C. spartioidesBC; C. pusillaUeyne — *^) Rac.

laxis, leg, dense fusco - vclutino. C- leptostachya

n.sp. Ostindien^ C, jnncea h, QBenghalensislAam,^

tenuifolia Roxb., porrecta AVall, Cat., viminea

L. ianthylloides Lam., nepaJensis Lk,, venusfa
Wall. Cat. 3 } C 7nysorensis Roth istipulacea

Roxb.); C. chinensis L.; C hirta W. CpUosa
Rottl., diffusa Lk. ?); C* aJbida Heyne Ononta-
na Roxb., scoparia WalK Cat., parva Grab.,
tenuis Wall, Cat., punctata Grab., leiocarpos

Vogel?}; C- dubia Grab. 3 C. patula Grab,
^^'y Lac, cal. supremis alte counatis. C stenophyl-

la Vogel mit Diagn.j C. limifoUa L. fil. imonta-

?ia Heyne, caespitosaHoxh-^ sobolifera Grab.);

C* tecta Roth iviminea Grah., linifoUa var.

?

Wall. Cat., punctata var. Grab.), C vielanocar-

pa Wall. Cat. mit Diagn,; C 7iana Barm., W.
etArn. {^umbellata W\^\\i^ biflora Bb. Madr. noii

L., sobolifera var.? Wail. Cat.); uuter den iibri-

gcu eiufachblattrigcn ist C. BurmanniDC, cine sehr
.

zweifelhafte Art, C. leioloba Bartling ist Avabr-

scbeinlicb C. ferniginea} C> Novae HoUandiae DC.

ist zweifelhaft, C scandens Lour, ist wabrscbein-

lich keine Crotalaria; C procumbens DC, gebiirt

wobi znr Abtbeiliing der Alatae} C. acuminatuDC'

ist wobI eiue neiie Gattung nut spiralig, wie bci

Plutseolus ^
gedrebter Carina,

{^Forisei zttng fo lgf>)

Die Chemie in ihrer Anwendung auf Affri-»

w
eta Grab, (tetragona var,? Wall. Cat.)

Rac. brevlbus paniculatis , leg. fusco - villosissimo

calyce multo longiore. C. glabrescens n. sp, Ost-

indien; C.

Wisht.
Wight; C- superfoliata

**j;-:<) Rac« brevibus paniculatis, leg.

calyce breviore v. vix longiore: C, fulva Roxb.;

C. pulcherrima Roxb. (_Berteriana DC.?); Ccan-

dicans W. et Arn.; C. lunulata Heyne; C. ra-

mosissima Roxb. {tomeutosa Rottl.); C. panicw

W

cultur und Physiologic. Von Justus Lie-
big. Fiiufte umgearb. u. sehr vermehrte Aufl.

1843. 8. XIV u. 506 S.

Die Veranderungen, durch welcbe sich diese

fiinfte Aiiflage von den friiheren, uiiter einandcr viil-

lig gleichlautendcn uuterscheidet, sind nicbt unbc-

tracbtlicb. InHinsicht auf die Spracbe hat das Bucb

an Anstandigkeit gewonnen, fern die zahlrei-

chcn Ausfalle auf Pbysiologen und Botanikcr, welcbc

die friibereii Ansgabcn vernnzierten , sammtlich ans^

gestrichcn wnrdeu. In Bcziebung anf den wisseu-

dcuscbaftlichen lubalt ist ebenfalls mancbes, \v

friiberen Ansgaben znm Vorwurfe gcraacht wurde.

vielen Yer?=t9ssen gegen die Elemente der Botauik

gcsaubert worden (dem Vernehraen nacb mit Hiiife

§.7. Calycinae. Herbae saep. humiles v. diffu- berausgefallen, namentlicb ist die neue Au>gaJ>e vou

sae, villosae, rar. frutices erecti ramosiss., ramu-

lis virgatis. Stip. v. non decurrentcs. Rac. ter- _

Hiinales in paucis spcciebus elongati multiflori saep. cines Botanikers, welcber ubrigens sen Censovam

breves, nunc capitati, rar. demum oppositifolii. Cal. mit Discretion ausiibte, indem immer noch em und

hirsutiss, V. sericeo- piles! , saep. ampli. Leg. gla- das andere memorabile mit nnterlauft), ferner smd

brum, ovoideum v. breviter oblongum, calyce breviss.

V. paullo longiusj rariss. calyce subdnplo longiore.

*) Lac. cal. supremis profimde discretia: C. specio-

sa Heyne icephalotes Hb, Madr.); C- calycina

^chramck istricta Roxb. non Roth, Ro-Tbur-

ghiana DC, anthylloides Don, 7in^flrr«s Hb. Madr,,

f^rinita Grab., saUcifolia van? WalK Cat.); C,

Qccnlta Grab, irhizophylla G r a b.) ; C. sessiliflora

die AnUange, welche Arbeiten von Hart is, Lu-

cas u. a. cutbieltcn, weggefallen. An die StcIIe

dieser Auslassungen ist eine grosse Mcnge von Zu-

satzen getrcten, welcbe thcils in die fruberen Ca-

pitel einseschoben sind, theils besondere Capitel Ciiber

den Ursprung des Sch^refels in den Pfiauxen, iiber

denUrsprungderAckcrerdc, iiber die Brache, Ruck-

bUck) bilden, danu noch ein Aubang von kurzereu

20 -
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Bemerbuugeu iibcr den Ursprung des Amnionialcs,

iiber dieFragCj ob die Salpetersaurc cin Nalirungs-

mittel fiir die Gewachse bildc, u. s, w. folgt Durch

diese ZasStze wurde der erste Tlieil des Buclies,

\velclier in der 4teu Auflage 201 Seiten enthielt,

ungeachtet der vieleu gestrichenen Stellen, auf 336

Seiten ausgedehiit. Man sielit also, dass es sicb der

Verf. angelegen sein liess , das Werk zn verbessern

xind zu vervollstandigcnj audi ist unbedingt zvzu-
geben, dass dasselbe um eiue Beihe giiter Bemer-
kungcn, nameutlich iiber die Bedeutung der pliospbor-

sauren Salze, iiber die sticlistoffiialtigen Bestaud-

tlieile der VegetabilicD, iiber Verwitterung der Fels-

arten and die unorganiscben BestaudtUeile der

Aclicrerde reicher geworden ist. In wie weit die

Schrift fiir die Laudwirtlischaft von Avesentlichem

Nutzen sein wird, dieses zu bcurtheilea ist zwar
nicht die Sache des Ref., er bezwcifelt jedoch nicht,

dass sie fiir dieselbe wirklich von bedeutendem Nu-
tzen sein wird, vielleicht weiiiger durcli ihrcn "vvis-

senscbaftlichen luhalt als dadurcb, dass sie den Land-
wirtlien die Ueberzeiigung aufdrSngt, dass die Agri-

cuUur sich nur dann, wenn sie anf eine griindliche

natarhistorische Bildung sich stutzt, zum Range
ciner Wissenschaft erhcbeu kann. Dass dagegen die

Der Verf. schiagt das entgegengesetze Verfaliren ein,

er leitet die Bediirfnisse der Pllanzen von Erfahrun-

gen ab, die von Audern uud zwar zum Tlicil auf

eine selir vage Weisc im Grossen gemaclit wurden;

er sucht in der ganzen Natur, in der Vorwelt, in

den Tropenlandern , im Meere und in der Atmosphere

Erscheinungen auf, aus denen er, wenn sie ihm

auch nur anf die oberflachlichste Weise bekauut

sind, cine Bestatigung fiir seine Theoric der Ernali-

rnng ableiten zu konuen hofft, wahrend er den eiu-

fachen und sichern Weg des Experimeutes ver-

schmSht. Was wurde L. sagen, wenn cIn Cliemi-

ker, anstatt in seinem Laboratoriuni durch moglicbst

genaue Experimente die Eigenschaften der Elemeu-

tarstoffe und ibrer Verbindungen zu erforscbeu, die-

selben aus den im Huttenwesen und in der Geologic

gemachtcn Erfahrungen abzuleiten versucben wollte?

Wie seiten in den Naturwissenschaftcn, wenn man
sich der eigenen Untersuchuugen iiberhebt und aus

den Erfahrungen Anderer allgemeiiie Regeln zu ab-

straliiren sucht, wobei man gar zu leicht bei Seitc

liegen lasst, was niclit zu der einmal vorgefassten

Meinung passt uud wobei man durcb Vermutbnngcn
ersetzt, wo man eine Liicke findet; wie seiten bei

solcbem Verfabren cin gliicklicher Tact die Wahr-
PllanzenpbysioJogie aus diesem Buclie nur einen ge- beit finden lasst, ^vie leicht die am Schreibtiache

gebildete Theorie in cin leeres Nichts zusammeu-'

siukt, wenn cin Anderer den gleicben Gegenstand

ringen Gewinn zichen konne, dariiber ist Ref, auch
bei der neuen Gestalt desselben nicht zw eifclhaft und
zwar aus zwei Grunden. Der eine besteht darin^

dass das meiste vom Verf. Augefiihrte nicht neu ist-

Niemand ist mehr als der Ref. geneigt, dem Verf.
in Beziehung auf das Talent, mit welchem die Scbrift

geschriebcn ist, Gerechtigkeit widerfahren zu las-
seu, dcsshalb kann cr in diescr iSchrift aber noch
keinen wesentlichen Fortschritt erkcnncu. Diesclbe
ist ganz geeignet, diejenigen, welche den Stand der
Sache vor ihrem Erscheineu nicht kennen, zu bleu-
den, iudem die Schrift aller historischen DarstcIIung
ermangelt, Fremdcs und Eigenes in eincrForm dar-
stellt, welche den Uneingew^cihten glauben machen

Weg dafiir liefert die

Geschicbte der inductiven Wissenschaften zu viele

Beispicle, als dass fiber den Wcrth der beiden Ver-
fahningsarten noch irgend ein Zweifel stattfinden

konnte. Ob L. mit seiner Theorie demsclben Schick-
sale anheimfallen wird, steht allerdiugs noch dabin;

mehr als bedenklich ist es aber fiir dicselbe, .dass

zur gleichen Zeit, in welclier er nicht bios in der

Pflanzenphysiologie den Humus als Nahrungsmittel
aus dem Fcldc geschlagen, sondern auch das Nicht-

vorhandenseln der humussauren Salzc in der freicn

Natur bcwiescn zu habcn, iiberzeugt ist, Mulderm S3, dass Allcs neu und dem Verf. eigen sei, dass auf cxpcrimentellcm Wege cine lange Reihe vorher

Inr?. *iL.*ii!? «^^^^^^ ®^^' wahrend
I
unbekanntcr Eigenscliaften der Humassaure, der

Quellsaure und Quellsatzsaure und ihrer Verbindnn-
gen'eutdecktc, in den chemischen Verhaitnisscn dic-

ser allgemein verbrciteten StofTe nicht bios ein Mit-
w

tel , Ammoniak aus der Attnosphare zu fixiren, son-
dern auch eiue Quelle, welche zur Bilduug von Am-
moniak Vcranlassung giebt, fand, zur gleicheu Zeit

dock dieselbe nichts anders als eine, allerdiugs mit
Geist geschriebene, Vertheidigung der alien Theorie,
dass die Pflanzen nur von unorganischeu Substanzen
leben, ist. Der zweite Grand besteht in dem fal-
Bcheu, der wahren Naturforsclmng durchaus entge-
gengeaetzten Wege

, welchen der Verf. eingeschla-
gen bat. Es fel.lt uns vor allem an genauen. mit
umsicht uud an verschiedenen Pflanzenarten ange
steUten Versuclien iiber die ErnShrungj haben w!r

Th. 8anssure W
stellten , welche die BTothwendigkeit organischer Nah-
rang fur die Pflanzen zwar nicht bewiesen, abei*

WelchePrnzeuernL'
'' '^'"' T ^'%^*'^«'^« ^ber die doch hochst wahrscheinlich machteu.

fen alL?n riZ " T °' ""' " "''«^- '^^*'^^° «treitenden Theorien siegreich aus dem Kam-

in^^wer en ihr?t"^^^^^^^ tmT ''' ^^^ ^--^ehen wird, wird die Zeit lehren, bis Jetzt
> wissenschafUicIie Kriautcrung.

I Jasst sich bios sagen, dass Lie big die von ihm
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vertreteue Ansicht mit Geist vertlieidigt, aber niclit welcher dalier, da er solclie Ausgabe ala ein ihm
mit schlageiiden Griinden bewiesen hat. H. M.

1. Introduction auneFlore analytique et de-

scriptive des environs de Paris, suivie d'un

Catalogue raisonne des plantes vasculaircs de

celte region
J
parE. Cosson, E. Germain

et A. Wed dell. Paris, Fortin, Masson
et Oe. 1842. 12. 163 S.

2, Supplement au Catalogue raisonne des

plantes vasculaires des environs de Paris,

precede d'une Reponse au livre de Mr, Mo-
ra t, intitule Revue de la Flore Parisienne par

zustehendes, walirsclieiiiUch ganz eiutraglicfies Recht
ausicht, in eincr eigenen Schrift erbittert die Hrn.
Verff. angreift iind sie, da er sich in Persoiilichkei-

tca eiuiasst, audi wieder zwiugt, gegen ihn auf
gleiche Weise z\x vcrfalircii. Es gelit aiis deni Streit

gaiiK uuzweifclhaft Iicrvor, dass Hr. IVI6rat nur
die Beobachtuiigen Anderer zusammeutrug, oliue sich

selbst die Miihe zum Bcobacliten zu gcbeii, dass er

die Botanik uur als eine Milchknh bciuit^te, indem
er seine Herbarien durch Geschcnke anderer heson-

dcrs zusammeugebracht und ebenso seine bot. Biblio-

thck fiir gutes Geld verkaufte und nun jetzt die Eiu-

nahme fiir seine Pariser Flor zu verliercu bcfiircb-

tet. Iiiteressant ist die bier gesammelte, eine Seite

betragendcn Zahl der Schimpfwurter, %velchc Herr
E. Cosson et E. Germain, accompagne M6rat gegcn die Vcrff. bat drucken lasscn, unter

d'une Lettre au sujet de la Revue de la Flore denen sich eins sebr lustig ausnimmt, iudcm er sic

auch nennt jjdes hornschuchicbicns^', well die Vrff.

dem 'SAinen Carex Ilornschiichiana Hop p. den Vor-

zng geben, indem sie C. ftilva damit vereinigeii,

Parisienne et d'une Reponse a un article de

Mr. Merat, par M. A. Bureau, Dir. d. jard.

bot. d'Angers, auteur de la flore du Centre de

la France , etc. Paris , Fortin, Masson
et Cie. 1843. 12. 94 S.

weil diese nur eine Missbildung von jener set.

Unterstutzt von alien Seiten, haben die VerfF. auch

im Jardin du Roi Gelegenheit erbalten, durch Aos-

Diese beiden Schriften dieneu als Yorliiufer zu saat and Aerpflanzuug mehrere der zweifelhaften

eiucr analytischcn und bcschreibeuden Flor der Um^
gegend von Paris, welche von den Hrn. Cosson,

Germain und Wed dell =^3 in der Absicht unter-

nomnien wurde, urn duich geuaue Uutersnchung die-

serGegeud, in wclchcr sich durch die urn sich grei-

fende Cultur so manchc Veranderungeu ergeben ha-

ben, in welcher die bisherigen Floren, uamentlich

die von M6rat, eine Menge neue Arteu uud anderc

seltene zum Theil schon a priori als nicht vorkom-

mend za bczeichnende Arten angegeben haben , fest-

zustellen, was sich nach scharfer Kritik und eigc-

ner Ausicht der Original- Exemplare und wiedcrbol-

ter Durchsuchang der einzelnen Oertlichkeiteu, als

Bicher der Flor gegenwartig angehorig, an Arten

und Abarten aufzahlcn lasse. Durch genaue Be-

schreibungen und durch Kiederlegung dcrExemplare

in den offentlichen Sammlungcn wolleu die Verff.

ihrcr Arbeit einen weitcrcn Werth verleihen and

dieMoglichkcit geben, ihre Angaben zu priifen* Zu-

gleich siud aber diese Schriften auch Streltschriften

gegen Hrn. Merat, welcher seit langereu Jahren

immer neue Ausgaben einer Pariser Flor veranstaltet

hat 9 ohne eben eigene Untersnchungen anzustellen,

I

Arten zu priifen, kurz sie haben nichts t,

•) Dlcser letzlere nat an der 2tcn Schrift keinen An-
theil und wird auch an der Flore selbst keinen weitern

Theil nehmen^ da er einer im April 1843 erBaltenen
V

AuCforderung , sich einer wissenschaftlichen Expedition an-

suschUessen, welche mehrere Jahrc hindurch die unhe-

kaiiAtesten Gegenden der ISeuea Welt I^erei^en soU^ folgte« | mitZUmachen.

um sich moislichste Gewissheit fiber die Arten ihrer

Flor zu verschaffen und sie geben daher in dem

sub 1. angezeigten Werke nicht nur cin Verzeich-

niss der von ihnen als zur Pariser Flor gehorig an-

erkannten Arten mit Noten und Bemcrkungen ubcr

die von ihnen angeuommenen Ansichten, sondcrn

auch die Fundorte mit Angabe der Finder. Obgleich

sic auf diese Weise die Zahl der Arten durch Zn-

sammenziehnng und Yerwcrfung falsch bestimmter

vermiudern, so erganzt sich doch die Zahl wieder

durch viele ncu aufgefundene Arten, wobei jcdoch

nor Carex Mairii die einzige neu aufgestellte Art ist.

,No. 2. ist mehr eine Vcrtheidigungsschrift, wo-

dnrch Hr. M^rat wegen seiner ungerechten maass-

loscn Angriffe durch Nachweisung seiner Fehler zu-

recht gewiesen wird, Zugleich tritt Prof. Bureau

gcgcn M6rat auf, da auch ihm allerhand BeschnF-

digungen aufgeburdet sind und uimmt zugleich fur die

Vcrff. der Flore analytique Parthei , indem er jenem

Schriftsteller noch eine Menge von Unrichtigkeiten

und Irrthflmcrn nachweist. Eudlich ist noch ein Sup-

plement zu dem Catalogue raisonu^ in dicscm Band-

chen, zn welchem sich die 2 ersten Verff. genothigl

sahen, da ihr dritter Mitarbeiter, Mr. Wcddell,

1843

mehrjahrige wissenschaftliche Expedition nach den

am weuigsten gekannten Theileu der neuen Welt

Sie hoffen nun im Sommer dieses Jah-
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res ihre Flor erschelnen zn lassen lind mau kanu

hofFen, dass man hierdurcli eiue sicherc und zuver-

lassigc Flor vou Frankreiclis Hauptstadt erhalteu

wird. S— L

Botanical Register. No. HI. Marz 1844.

No. 13. Bolbophylliim macranthum Lind I. B.

foliis petiolatis oblongis planis coriaccis, fiorilnia so-

litariis, pcdunculo petioXo lougiore, norc plauo rcsu-

pinato, sepalo dorsali piano Ovato acumiuato late-

ralibus petalisque subconformibus liinc tortis, labello

iniulmo uuguiculato subtrilobo acuminato. — Vou

Sincapore in Loddiges Sammlung. Dem B. leo-

jmrdinnm vcrwandt, aber durch diegrossere, mehr

fleischlgeBluthe anf eiiiem Stiele, welcher dcu Blatt-

stiel betraditlich iiberragt, verschieden.

No. 14. Nelumbium caspicum Fischer. N. pc-

talis obovatis obtusis maguitudine paruin diversis,

carpellis 9. iV.? speciosum y,? DC. — Blilhte bei

deu Urn. Roll is sous zu Tooting im August 1843.

Die Blnmenblatter sind wciss und nur an der stum-

pfeu Spitzc, dcnn eine solche ist allerdings vorhan-

den, roth. Obglcich Ref. nicht zweifelt, dass dies

ehie von dem indischen Nelumbiwn verschiedeue

Art sei, so mochte doch die geringe Zahl der Kar-

pelleu kein Kennzeicheu von Gewicht seiu, indem

N. speciosum hierin nach der mehr oder minder

kraftigen Eutwickelung der Blutheu bedeuteud ab-

andert.

Ko. 15. Quisqualis sinensis Lindl. Q. foliis ob-

longis brevi-petiolatis ramulisque glabriusculis, bra-

cteis decidnls. Q, indica Lour. fl. coch.7 — Yon
den Hrn\ Lucombe, Pincc et Co- ^u Exeter der

Gartenbaugesellschaft 1841 vorgestellt. Die Art un-
terscheidet sich von Quisq. indica durch dichteren

Wuchs, kahlere Blatter und Ae.ste und grossere

duukler rothe Bliitheu.

No. 16, Berberis iMahonid) pallida Benth. pi.

Hartweg. Dass die Racemi compositi sind, ist in

der Diagnose dieser ausgczcichneten , uoch seltenen
Art, nicht erwahnt.

No. 17. Arctostaphiflos pungens H B K. Eiue
2\var langst bekannte, aber erst neuerlich in die
Garten cingeffihrte Pflanze, welche eine efgentluim-
liclie, hier von Hrn. Gordon augegebeue Behand-
lung verlangt, wenn sie langereZeit ausdaueni soil.

No. 18- Bromheadia palustris Lindl. Hook.
b. mag. t. 400L GrammatophyllunCi Finlcojsonia-
nxivi Lindl. in Wall. Cat. ct gen. et spec. Orch,
Besitzt wenig Anziehendes In Ban und Farbung.

_____ G. K.

Von B5irs Rheinischer Flora befindet sich eine
krkische Anzeige vom Prof. Dierbach in den Hei-
delb. Jahrb. 1844. S, 887.

Gelelirte Gesellscliaften. i

Verhandlungen der Pariser Academie.

Jul. — Decb, 1843.

Sitzung vomS.Juli, Pay en, Bemerkung iibev

die charakteristischen Vnterschiede zwisclien den

Pflanzen und Thieren und die mineraliscken Abla^

gerungen in den Pflanzen, Der Verf. unterwarf

einige Corallineen der chemischen Analyse, um die

Gesetze der chemischen Zusammensetzung der Pllan-

zen bei diesen auf niederer Organisatiousstufe stc-

henden Gewachsen zu prufenj namcutlich untersuclite

er Corallina officinalis und Halymeda Opnntia.

Bei diesen Pilanzeu geschieht die Ablagerung der mi-

neralischcn Substanzeu, wie bei Cliara und bei vie-

icn Phauerogamcn an gauz bestimmten Stellen des

Organismus und hiingt mehr von den Eigenthiim-

lichkeiten dieser Icbenden Wesen, als von der ver-

schledeueu Zusammensetzung des Mediums, in wcl-

chem sie leben, ab. Die mikroskopische Untersn-

chung der jungen Triebe von Corallina zeigt nSm-
lich, dass das organische Gewebe auf der ansserii

Seite der Concretioneu liegt und fruher als die mi-

neralischen Substanzeu auftritt; die letzteren licgen

an den innern Wandnngen derZelleuan, sind durcli

organische Materie zusammengehalteu, lassen eine

Hohlung zwischen sich, welche sich allmahlig vcr-

eugt und zeigen in der Art der Entwicklnng elnc

gewisse Analogic mit deu Incrustationeu der harten

Theile der Holzpflanzcn. Mit der Ablagerung von

Kalkiucrustationen, wie sie sich aus incrustireuden

Wassern auf die Obcrflache fester Korper nieder-

schlagen, habcu die Ablai^erungen nicht die mindeste

Aehulichkeit. Bei Corallina betriigt die unorgani-
sche Substauz 77,6 (kohiens. Kalk 67,20; kohlens.

Bittererde 9,35; schwefels. Kalk, Kieselerde «. s. w.

1,05), die organische Materie 22,4, bei Ilalj/meda
Opnntia uuorgauische Materie 96,2 Ckohlcns. Kalk
90,16; kohiens. Bittererde 5,50; schwefels. Kalk,

Kieselerde u. s. w. 0,54), die orgauisclie Substan^
3,8. Die getrockuetc, von den Mineralsubstaii^cn
befreite organische Substanz besteht aus 44,85 stick-

stoffhaltiger und 55,15 stickstoflTloscr Substauz, was
grosse Aehulichkeit mit der Zusammensetzung liie-

dcrcr Pflanzen und sehr jurtger Organe der Phane-
rogamen anzeigt und von der Eleraentarzusammen-
setzung der thierischeu Gewebe sehr abweicht. Ebeii-
so zeigte die Substanz ron Corallina , als sie uiiter

dem Mikroskopc mit Salzsaure, Ammoniak, Jodtin-
ctur, Schwefelaaurebehandeltwurde, die Charactcre
der Cellulose.

Bory dc Saint- Vincent; iiber die Flora
von Algerien. Der Verf. giebt nur einige vorl5ufi,^c

Nachrichten, daa Detail soil in einer spatcr erschei-
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uenden Flora gegebeu werden. Die Flora von Des-
foutaines enth^It ungefalir 1500 Arten, von die-

sen musseu die Ciilturpflaiizeu iind 50 iu der klei-

uen Syrte gesaminelte abgezogen werden^ von der

sachliclistcn Zofluss von den Gewassern des Berg-
ruckens dnrcli eineu Bergsee erlialt, gelaugt Wah-
rend der Ziirustung des Bootes zum Uebersetzeu

wurden am Strand in reicliliger Menge Sagina pro-

unter der Leitung des Vcrf^:. gestandejien wissen- cumhens^ Sallx hastata ^ ^^ et ph}flicifolia ^,
im Sand zwischen Scliieferhaufen wachsend, gesam-scliaftlicheii Commission wiuden mindestens 3000

Species gefunden. Neu sind etu'a 60 Species und

drei Gattungen. An Cryptogamen ist d^' Land arm,

haupt^sacMicfi weil seit undenklichen Zciten die Fel-

dcr iu jcdem Herbste iu Brand gesteckt werdenj es

tt'iirden jedoch 40O Hydrophyten, worunter nalie zu

60 bisher sehr unvollkommen bekanntc gefunden.

Zcttcrstad t's Rcisc,

Die grosse Alpeukette Kjelahogar *) die Kjcla-

Holien (Kjulliauenfjeld ~) lindet hinsichtlich der be-

stimmten Form auf eine langere Slrecke dea Berg-

riickens ilires Gleicheu inclit* Denn die Gebirgs-

spitzeu um die Hojfjcldbro, wo den Sommer iiber

der Scluiee nur in kleinen Driften weilt, ermangein

alles Charakters in ihren Umrissen. — Begen und

Gewolk hatten den Besncli des bis in die Wolken

reiclienden Gebirges noch verhindert, der mir an

einem heitern Tag zuiassig ist, iudem mau bci auf-

steigeuden Nebelu und sicli lierabscnkenden Wolken

auf dem ungebahnteu Weg, wo losgerissene grosse

melt.

Der entgegengesetzte Strand des Skals-Wassera

liegt am Fuss der Kjelaliiigar, Avelclie fast iuuerhalb

der norwegischeu Grenze bclegcne Alp ein Zweig

des Kjolrygg ist und sicli mit 3Spitzeu eriiebt, von

deuen die ostliche die liocliste C3931 Paris. Fuss uber

der Meercsfliiche) und merkwiirdigste der eigentlich

sogenaunte Kjelaliiig ist, Einige hundert Fuss vom

Strand gelit die Reiclisgrenze. Die Taunen-Fichte

Iiurt sogleich am Fusse des Gebirges auf zu wach-

sen, bald verschwindet ebenfalls die gewohnliche

Birke und endlich audi die Zwcrgbirke {Betuta na-

na'). Hierauf begiuut eine allmiihlig aufsteigendc

kalile Bergstrecke ungefuhr von einer halben Meilc,

an mehrern Stelleu von Iierabsturzenden Fluthen,

dnrcli die man waten musstc, durchscluiitten. Auf

dleser weit sicli erstreckendeu und abgcdaclitcuFia-

che, die aieist aus eutblossten, kalkartigen, wellcn-

formigen Thon - oder Glimmerschiefer-Klippen be-

slebt, zeigteu sicli zwischen den Schneefeldcrn in

Menge : Azalea prociojihens y Tofjeldia borealis^

Andromeda hypnoides ^ Menziesia coerulea^ Saxi-

fraga aizoides. Silene acaulis, Thalictrum alpi-

d2
Schieferscliicliteu von 2— 3 F. Hohe eine Treppe ia\

jjj.ywn crudum mit Fracht, etcaespitostim Ij., eben-

falls mitFrncht, Cetraria islandica^ cuciillata W r.unbekanntc Gegendeu bildcu, sicli leichtverirren kann.

Am 22. Juli aber, desseu Vorbote fiir beiteres

und schoues Wetter spracli, denn am 21. sah man

keinen Gewolkhut auf der hochsten Spitze der Kje-

lahohen, kein dicker Nebel stieg von den umliegen-

den Siimpfeu auf und verbreitete sich uber Seen und

Thaler, und der Schall der Wasscrfalie von nah

und fern tonte am Abend deutllch durch die reine

Luft, wurde Morgens zeitig die Wanderung zu dem

Riescn der jemtlandischeu Gebirgskette, der unge-

fahr IMeile von der Skal -stuga liegt und von we-

nig Botanikern, bis jetzt aber noch vou keinem En-

tomolog besucht wordeu war, angetrctcn. Zuerst

geht man uber Viehweiden und Sumpfbrucli, bis man

hinauf zu dem durch seine hohe Lage Cl>^> ^^^^

uber der Mceresflache), seine Grosse, seine Tiefe

Can mehrern Stellen zu 40 — 45 Klafter untersucht^,

seine regelmSssige Form eines Pferdehufes Oder Her-

zens , so wie wegen der vielen und vortrefflichen

Alpenforellen iSalmo alpinus) und gemeineu Forel-

len iSalmo Fario^ in der Umgegend und wciter

bekannten See Skalsvatten ^"^O, der seiuen haupt-

et nivalis Fr. , vou der letztern waren die meisten

alte und abnormcFormcnj et uncialis Fn, mit meh-

rern subalplnen Gewiichsen. Auf den Blnmen be^

*) H5g Hohe, hogar plur. Hohen,
*) vatten-Wasser.

sondcrs von SUene und Azalea sah man eine un-

zahligc Menge mehrerer Arteu Aeronycta CNoctua;),

die fast ausschliessUch den Polargegenden angehu-

ren. Nach zuriickgelegler Wanderung fiber das

grosse Bergplateau waren noch die obern Klippen

der konischen AIpe zu besteigen, bevor die hochste

Spitze erreicht werden konnte. Die Seiten des Ser-

ges wnrden nnn mit jedem Schritt steiler tiud stei-

ler, die Schnecmassen dichter und tiefer, sowic die

grosscn ungeregelten Bergkliifte mehr und mchr ohue

Ordnung libereinander gehiiuft. Befeuchtet von dem

Wasscr, das von den um die Bergspitze schmelzen-

den Schnee herabsickerte, waren sic zugleich glatt

wie EiS. Aber in den Spalten wnchsen allenthalben

Juncvs trifidits, Saxifraga nivalis p> nitidula

Lindbl. Physiogr. Sallsk. Tidsk rift 1838. p. 359.^

et rivularisy Draba alpina and Cardaviine belli'

difolia u. m., welche bisweilen weisse und grune

Krauze um die dunKcIn Vertiefnngen der Klufte fail-

deten. Auf dor nur zngangHchen Siidwestseite wnirde
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^ic Spitze der obcrstcu Klippe grade urn 12 Uhr 1 AUersbereclinnngcn dieser Baume miisse man daher

erreicht; Kein Thier, keiu phanerogames Gewachs mindestens aiif die Halfte reducireu, so dass die

fand sich dasclbst.' Die Aussicht ist herrlich, ob- 800 Jahre, wclclie Adanson fiir cinen Baobab an-

Merager, die ganze Strecke des Han- giebt, sich anf 400 vermindern. Wolier aber die
gleich wild.

dohls-fjalls Oder Alpen- Gebirges, der Koltjernshog,

Underviksfjallj^Snaasafjall, Ottfjofjall uud Sylfjall

im Suden; die Areskota im Osteu; die Manshogar,

der Skackerfjall and die Anjesskuta im Nordcn; so

wle tief iinten das Ainivatten Oder Gewasser, Kolt-

jenornc, Medstuguvatten u. m. uiaclitea den Hori-

^out, desscn Zenit jetzt die Kjelahogar warcn. Der

Buscn CFjord;) von Trondhjem lag wie ein dicker

Nebcl im entferutesten Westen uud die Gebaude vou

Skal-stuga crschienen am ostlichen Fuss des Gcbir-

ges wic eiu kleiner graiier Piinkt auf der griuien

Wald-Iiaute.

iibertriebeuen Altersangaben vou 5 bis 6000 Jahren,

wisse man nicht.

A n z e
«

1 g e.

Es liegt mir viel am Besitz der bekannten boh-

mischen Uebersetzung der Commentarien des Mat-
thioli CPrag 1562 fol.) uud der dcutschen Ucbcr-

setzung derselbcn von Georg Haudsch (PrSig 1563

folO, and bin ich gern bereit, dieselben entweder

verlialtnissm^ssig hoch zu bezahlcn Oder durch andre

seltnere botanische Werke zu ersetzen. Nachriclit

Parmelia fahhinensis Fr., stt/-
\ erhiite ich mir durch die Gefalligkeit irgeud einer

gia Fr., gemein, et vitellina Fr. , steril, Clado-

niae spec, steril, Lecidea contigua ^. platycarpa

Fr. certe^ uud Umbilicaria erosa Fr., cylindrica

Fr.
5
gemein, et proboscidea «. to2*nata Fr., ge-

mein, wurdcn abgekratzt oder von den Steinen aus-

Buclihandlung Oder auch direct durch die Post.

Kouigsberg, den 25. April 1844.

E. Meyer, Professor.

gehaueu.
{FoTisetzung folg-t,)

Kurze Notizen.

In einer Anzcige des „ Spaziergang durcli die

Alpen'' von E. Silesius helsst es: Viele Volkssa-

gen kuupfen sich an diese Cblauc GrotteO , selbst der

vou der bluhenden Palmella nivalis gcfarbte rothe

Schnec gab zu einer solclien Gclcgeuhcit. CGersd.Rep.

1844. S. 4210

Iiitelligenzblatt.
Bei J, J. Christen in Thun und Aarau ist

erschienen und durch alle Buchhaudlungen Deutsch-
lauds zu beziehen:

CATALOGUE
DES

QUI

Man hat dem Baobab ein schr langsames Wachs-
thum und in Folge dessen den rieseuhaften Exem-
plaren dessclben ein unmSssig hohes Alter zuge-

schrieben. Herr Loiscleur Deslongchamps cr-

ortert nun in einem Artikel im Echo du monde savant

vom 3, Deb. , dass dieser Baum mit grosser Schnelle

wachse, dean sein Holz sci sehr weich und porosj

seine Rinde stets griiu, glatt und voll Leben. Per-
rottet habe w^hrend seines Aufenthalta am Sene-
gal cinen Baobab von 12' imUmfane umhauen sehen,
der nach der Versichernug der Eingebornen, die ihn
pflanzen sahcn, ein Alter von 34 oder 35 Jahren
hatte; und dieser Baam hatte anf seinem Querschuitte
etliche und sechzig concentrische Ringe; dies ruhre
aber daher, weil in eiuem Jahre zwei Zeiten gros-
ser Trockenhcit sich cinstellen, welche den Gang
der Vegetation unterbrechcn uud den Blatterfall so
crzcugen wie die Winter in nordlichcn Breitcn. Die

!

9
CROISSEM NATURELLEMENT DANS

EWIRONS DE

THOUNE
ET DASS I-A PARTIE DE

LOBERLAND BERNOIS

LES

QUI EST LE PLUS SOUVENT VISITER PAR LES
VOYAGELRS.

PAR J. P. BBOWnr.
Preis 12 gGr.

Der iiunraehr verblichene Verfasser, der zu den

ausgezeichnetsten Botanikern der neuesten Zeit ge-

hort, hat mit unermiidlichcm Eifer dem 8tudium der

Pflanzeinvelt des Berner Oberlandes ohgelegen,
die iingeachtet der zehn ,, Floren der Schweiz", die

wir besitzeu, noch sehr wenig bekannt ist, obgleich

sie eiuc ausserordentliche Menge der interessantesteri

Pflanzen enthalt. Er wollte in diesem Biichlein den

das Oherlaiid besucheuden Botanikern und Dilettan-
ten einen Fiihrer in eiuem vollstaudigen Katalogc aa

die Hand geben* Die Herausgabe wurde nach dem
Hinschiede dea greisen Herrn Brown von seinem
Freande, dem Hcrru altRathsherr J- G, TrOg, be-

sorgt.

Redaction: Hugo Mohl.
Verlag von A. Foi^stner in Berlin.

D. F. li. von Schlechtendal.
Druck : G e b a u e r sche Buchdruckerei in Halle.
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Ueber dieSpiralfascrzellen bei denPilzen.

Dreimal ist im Laiife der Zeit die Entdeckiing

gemacht worden, dass bei deu Pilzen Spiralfaserzel-

len, aimlich den mit den Sporen in den Kapseln der

Lebermoose vorkonimenden sogeuanuteu Schleudereru,

Elatcren anziitreflfen siiid. Eine in der That interes-

sante Thatsache, iiber welchc jedoch noch niehr zu

ermittein ist, da bis jetzt fast iiur das Daseio dieser

Zellenbildmig sicher gestellt ward; ail3er wedcr uber

dercn Entstehung noch fiber deren Zusammenliang

mit den Sporen nnd soustige Wirksamkeit irgend

etwas fest steht. Wir glaubten um so mehr aof

dicse Erscheiuung aiifmerksain macheu za mussen,

als, abgesehen von deren allgeiueincra uiid besonde-

rem Interesse, cs nothwendig ist, die schnell vor-

fibergeheuden jiingeren Zustande bei den Trichia-

ccen, kleiner and wie bekannt, anfangs fast brei-

artiger, rascli sicli ausbildender Pilze, znr Uuter-

sucluing zu benutzen, welche Gelegenheit sich be-

i^ouders gegen den Herbst bin darbietcn wird^ Nach

den iinten anzufuhrenden Beobachtungen von Ber-

keley shid ausser den Trichiaceen und alien damit

vcrwandten, im Inneru ein Fasernetz zeigenden

Formen, aach die Gasteroraycetcu za beobachten,

welche im Inncrn Fasera odcrFlocken zeigen. Man

bedarf zu diesen Untersnchuugen eincr 250ma]igen

Juinearvergrosscrung, nm diese Spiralfaseru als sol-

chc zu erkeunen, indem sie bei geringcru Vergros-

serungen nur als einfache Faden erscheinen. Was
;5uerst die allgemeineren Werke betrifft, so baben

wir deren vielc durchsucht. Die systematischeu

Werke selbst cines Fries enthaltcn nichts iiber

^

Der erste Beobachter Dr. Roman us Adolpb
Hedwig hat in seinem im J. 1802 in Leipzig er-

schiencncn Fasciculus primus observationum botaiii-

carum drci Lycoperdon - Arten beschrieben und mit

allerdings etwas rohen Abbiidungeu begleitet, bei

^-elchen er diese Spiralfascrzellcn C^la elastica) beob-

aclitete. Abbiidungeu und Be.^cbreibuugen crganzen

sich bei ihm gegenseitig, so dass mau sieht, er

habe fast eben so viel schon geseheu als seine Nach^

folger. 8. 14. Taf. X. ist Lye, ferrugineum darge-

ateilt, von dessen Spiralfaserzelleu er so spricht

;

,, ofTerunt filamenta tubum tenerrimum, membrana-

ceum) circa quem spirali forma volvitur iiium tunc

crassiusculum bine a latere protuberans, armatuni

ramentulis filorum, quibus sporae adhaerereut. Jude

filamenta sub istis augmentis quasi spiuulosa. Fiia-

menta autem ipsa non, nisi aquae submersa, con-

spicua evadunt. Sporae glabrae vel perquam tener-

rime pnnctatae/' Zu dieser Art citirt er Lye, re-

sparine Batsch fuug. cout. 253. No. 172. tab. 30.

f.72., Welches von Fries CSyst. Mycol. III. p. 183.)

ZQ Trichia rubiformis citirt wird, oinie dass der

Abbild. und Bescbreib. Hedw. Eruahnung gescliieht.

Die andere Art ist Lycoperdon luciduni H d \r.

mit dem fraglichen Synonj-m von Batsch Lpcop,

favogineum ^ welches der Tr. chrysospenna vou Fr.

zugezahlt wird, glcichfalls ohae Hedwig dahei zu

nenuen. Hier beschreibt er die Spiralfaseru so:

„ Filamenta elastica teueriora nee non sporae j intra

aquam ad maxima augmeuta pellucida, torta quasi.

Appendices filameutosi hie non conspicui in fills.

Sporae in sicciori statu longitudinalem rimam, trian-

gularem v. quadrangularem depressionem offerunt.
* T
^ ^

*olche Bildungeu. Unter den Anatomeu aussert sich P^zu gchort Taf. XL A,

jichlciden im S- 89. seiner Grundziige bei denPil-

zen 80: „Sp:raligc Bildungen scheiueu nicht vorzu-

kommen" und fiigt als Erliiuterung hinzu: ,,Die

haarformigen Zellen iu der Sporeufrucht von Tri-

chia und Arcyria crscheiueu fast ala Spiralfascr-

zellcn , ich glaube mich aber uberzeugt zu habcUj

da^^s es nur flache bandforraige Zellen siiid, die spi-

jralformig gcdrebt slnd.''

Die dritte Art Lycoperdon eniomoides auf Taf.

XI. B. abtiebildet, ist von den spatern Schrifstellern

ebeiiso wenig berucksichtigt und roochte wohl zur

Gattung Ditier/zm gehoren. Die Spiralfaseni sind;

,, Filamenta elastica ad majora augmeuta spiralia,

alba, peUucida, utrinqne tenerrimo acumine/'

Der zweite Beobachter dieser Faserzelien i^t

ICorda. Er hat seine Beobachtungen in einer klei-

21
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lien SchrfFt: Ueher Spiralfaserzellen In dera Haar- dcm cincn stehen dieselben n^mlich immer demVer-

genechte der Trichien. Ein Schreiben an Seine Ex-

cellenz den hochiiiebornen Herrn Freiherrn Alex,

V. Humboldt, Prag 1837.4., dargelegt. In dieser

Schrift heisst es S. 5.: ^In den Pilzcn war bisher

die Spiralfiberzelle vollig unbekannt. Nur DcCan-
dolle bildet in der Organograpliie der Gewachse

Taf. 60. Fig. 6 c. cine fast spiralig gewuudene Fa-

ser von Lycoperdon varium^ einem Manuscripte

von Romauus Hedwig entlehnt, ab, welclie Ab-

bildung aber tindeutlich und rob erscheiut. Ueber-

lauf des Spiralbandes entsprechend (iber denselben,

bei dem andern licgcn sie in zWei Langsreihen an

derZelle herablaufend dicht neben einanderC?), Drit-

tens sieht man, dass dieSpiraleu von sehr verschie-

dener Breite sind, und dass sie jnitunter in ihrer

Au2:abl abnehmen kounen, indem sich eine der^^elben

ausspit^t. Ueber die friihcrn Zustande, den Ort

gekauut.'^

dies spricht Hr. DC weder im Texte noch in der

Erklarung der Tafeln iiber diese Spiralfasern^ son-

dern bencnnt dieselben Fadcn (Filets cloisonnes}, da-

her wir uns zu schliesscn bereclitigt glauben, der-

selbe habe sie als Spiralfibern fiihrende Zellen nicht

So ricbtig nnn diese Ansicbt Corda^s

erscheint, so faatte derselbe docb daran denken niiis-

sen, dass R. Hedwig vielleicbt selbst etwas Ge-

naueres iiber diese Spiralfaserzellen gewusst babe

uud hatte sich umsehcn miissen, wo er Mobl etwas

darauf Beziiglichcs fiinde. Cor da bilUet diese Zel-

len ab von Trichia varia P e r s. mit einfacher

Oder doppelter Spirale; von Tr, 7iitens rait raehr als

10, von Tr. chi^sosperma niit 10— 11, vou Tr»

fallax und Tr. clavata rait 6— 7, von Tr, Lorin-

seriana und Tr. rubiforrnis mit 5, eudlich von Tr.

circumscissa rait 8 parallelen Faden. Ferner sagt

der Entstebung dieser Spiralfasern, ist iiicbts bei-

gebracht
J

Der dritte Beobacbter dieser Spiralfaserzellcn

ist Dr, Schnizlein, welcher im ersten Hefte sei-

ner IcoHOgraphia fam. nat, regni veget, auf der Ta-

fel der Gasteromyeetes Fig, 29. bis 32. incl. diese

Haarscbleudern von Trichia varia 150, 400 imd

600 mal vergrossert darstellt, und im Texte bemerkt,

dass dieselben bier zum ersteumale dargestellt seien.

Es sind bier auch die Sporen, an diesen Faden an-

sitzend und fur sicb , in 600 maliger Vergrosserung

abgebildet; die durcb ein Sterncben im Text^ aber

nicbtauf der Tafel angedeutete, umscbriebene, sclion

von Hedwig gekannte Stclle an den Sporen, wird

der Anbeftungsfleck genannt-

Ausser diesen Beobacbtern baben wir nocb Ber-
keley isu uennen, welcher, die Beobacbtungen Hed-
wigs wohl kennend, noch bei eincra exotischen

Bauchpilze, der Batarra phalloides Pere, ganz ahn-

liche Sporcn wic bei den Trichien und Spiralfaser-

cr: Die Haut derZelle sei einfacU und durchsichtig,
1 zellen entdeckte CliOnd. Journ, of Bot. IL Tab. XXII-

oft an einer Seitc mebr verdickt, glatt, gefaltet

Oder rait Warzchen bcsetzt, welche raanchmal bei

der Sporenreife verscbwinden , endlich sei die Zelle

nicht immer einfach Cd- h. ungetheilQ , sondern auch

mit einzelnen Seitcnasten verseben, wie er solches

auch bei den Schleudern der Blasia germajiica geseUen

und im Sturm abgebildet babe. Vergleicbt man die

AbbilduDgen auf der beigefiigten Tafel, so sind diese

colossal*) vergrossert, und bicten noch Folgcndes

«lar, wovon der Vcrf. nicht spricht, sondern sich

licber in allerbandBetrachtungcn verliert: dass nSm-
lick 1. dieEndeu der Zellen bald sehr spitz und lang

Terachmaiert, bald wenigcr spitz oder selbst sturapf-

lich auslaufen, dabei kann man aber trotz der be-

deutenden Vergrosserung nicbt sehen, wie die En-
den der Spiraleu sich verhalten, sie gehen bier all-

mahlig zu Endej wir glanben, wean zwei Spiralen

vorbanden sind, diese sich oben verbindeu und eine

Schlingc bildend, geschen zu haben. Dass zwcitcns

zweierlei Stellungsverbaltnisse der aussen hervor-

tretcndcn Warzchen oder Spitzchen vorkommen, bei

•) B. h. Cord a bat das, was er unter dem Mikroskop
sak, ab guter Zeickner nach Belieben gross gezeichnet,
wir haben bei 700-maliger Vergrosserung eines Schiek-

- scben Instruments doch diese Faden nicht grosser gesehen
^ie sie Dr. Sdmizleia abgebildet hat.

f. 1.); auch beobachtete, wie eine umgekehrt- ey-

formige, innen Spiralen entlialtende Zelle an einem

andern Faden ohne Spiralen seitlick ansass, was
er geneigt ist fiir einen jiingern Zustand zii balten.

Aus dem eben Bericbteten , so wie aus eigncn

Untersuchungen , welche wir an einer kleioen An-
zahl getrocknetcr Trichien anstellten, geht hervor:

dass die 8piralfaserzellen bald nicht sehr iang, dann

gewohnlich aber an bciden Enden zugespitzt sind,

wenige (so viel Spiralen wie Corda sab, baben

wir nicht gefnnden) Spiralfasern enthalten, welche

die Zcllenwand wie ausgespannt balten , indem zwi-

schen den Windungen dieselbe oft nach innen gc-

bogcn ist, durch welche Bildung auch wohl Schlei-
den's oben angefiihrte Bcobachtung viclleicht nur

auf besondere Fiille restringirt wfrd; oder dass sie

sehr lang, gabelig ver^stelt und viclfach durchcin-

auder gewirrt sind und dann ein sehr dicbtes Fa-
dengewelic bilden, so wabrscheiulich bei alien Arten

der Tribus Goniospora} aber auch bei andern Tri-

chien und bei Arcyria^ wo wir aber die ^abeligc

dass ferner die Sporen ii^-Theilung nicht sahen;

mcr einen Dnrchmesser baben, welcher stets grfis-

ser, zaweilen sogar bedeutend grosser ist als der
r

Qacrmcsser der Spiralzellen, und dass jcde Spore

auch gewohnlich einen bald grossem bald kleinerSt
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bei deuselbeu Individueu uicht immer gleichartig ge-

bildeteD, vou eiuer duukela Liuie utnscliriebeueii

Fleck zeigte, von welchem wir aber zweifela, ob

er die Auheftungsstelle bczeicbne. Die anssere Spo-

reuhaut erscheiut auch bei einfgen Arten wie init

dichtsteheaden flachen Warzcheu beseUt. Die klei-

neu seitlicheu Spit^chen an den Faserzelleii habeti

wir audi bei Tr. rubiformis mid Arcyria cinerea

gesehen, ob sie aber die re^elmassige S^teliung ha-

ben, wie Cord a abbildet, iind ob sie die Auhef-

tungspunkte fur die Sporen sind, konuteu wir an

unseru etwas alten Exemplaren nicht siclier ermit-

telu, indem die llaare fast undurcbsichtig wareu.

Cor da sagt nicbt von weJclier Art seine Fig. 8.

entuommen sei, bei welcher die SeitenstaclielcUen

uur deu vierteu Theil des Breitendurcbmessers der

Spiralzelle haben; bei unserer Tr. rubiformis ubcr-

trafeu die Seitenst^chelchen Oder Zellcbcn oft die

Breite der Spiralzclle.

£udlich geht auch aus alien die^etn hervor, dass

mit Hulfc genauer mikroskopischcr Unters^uchungen

audi diese Tridiiaceen erst nach Arten und Gattun-

Ken gehorig begrenzt werden konnen, das.s daher

hier nodi jede einzclne Form studirt werden mnssj

dabei wird es aber nothwcndfg sein, dass jede Art

gut abgebildet und dabei zugleich immer angcgeben

wcrde, cine wie viclfache Vergrosserung

villifera St cud. u. 1110. St, Ivira S w. n. 125'?.

Myrodia multiflora St- u. 68.

rinamensis ej

294. —
n. 645.

Triumf'etta sn-

Apeiba hypoleuca cj. n.

Vismia latifolia Cbois. n. 162. V.

guiahensis Pers. n. 1249* Symphonia globuli-

fera L. n, 806, Malpighia glabra L, ii. 1027.

Byrsonima verbascifolia D C. n. 1296.

1043

B, densa

B. n. sp. n. 1009. (Cf. Juss.

Mouogr. Malpighiacearuffl).

licacabum L. lu 1203. a.

Cardiospermum Ha^
Paullinia triternata

H. B.? u. 1243. P. nitida Steud. u. 1211.

Xyladenius glandnJosus Des v. u. 495.

Hum surinamense JSteud. n.6.

Homa-
Quassia amara

L. til. n. 218- Anacardium occidetitale L. n. 644.

Crotalaria verrucosa L. n. 559. Cr, Host-

manni tSteud. u. 593. Nissolia quinata AubL.
u. 1504, Zornia gracilis D C- u. 1072. Ae-

schynomene Hystrix Poir. n. 1074. Nicolsonia

cayennensis DC. n.290.

JV. radicans ej. n. 524.

Pers. n. 381.

iV. jfuijor S t. I}. 604.

Plerocarpus suberosus

Sicartzia bifida S. n. 683.

polyauthera ej. n. 1267. Mimosa notata ej. u

1205.

mer.)

u, 1157. —
ej. u. 1194.

M. striata -stipulata ej. Cfelilt die Num-
M, atakta ej. n. 479.

/. sciadioa ej. u 170.

/. ramiflora ej. n. 1173.

inga affinis ej-

/. protracta

— i, acro-

ange- cephala ej. n. 1067. /. pubiramea ej. n. 171.

wcndet wurde. ^5? - L

Literatur.
Flora 1843.

I. trapeziformis ej. u.262. Neptmiia surin, ej.

n. 587. Cailliea macrostachya ej, n. 1033.

Acacia paniculiflora ej. u. 151. Cassia bacilla-

ris L. n, 728. C7. hispida Co Had. ii, 1!74.

C. viscoso'pilosa Steud. n. 1185.

ej n. 1179. C. ampliflora ej. u. 829.

No, 45. Stcndel, uber einige surina?msche\fera guianensis Desf. n.264.

C, disadena

Copai-

Outea multijuga

Pflanzen, Herr Dr. Steudel bestimnite die, von

Hohenacker in No. 38. der Flora znm Kant* an-

uebotenen surinami&chen Pilanzen nnd legt das Be-

sultat liier vor, um deni KSufer schon fm Voraus

z\x sagen, was sich in diesen Sammlungen betindet.

Nack dem Verf, sind die Exempiare grosstetitheils

ftut, obscbon nidit seltcn an ibnen die Friiclite fell-

ten. Es folgen mm eineMenge ncucr Arten, die von

DC. n.^664. 0. guianensis Aubl. n. 1136.

Crudia aro?2iatica Will d, n. 169. Ilirtella vio*

lacea St. n. 860. i/. strigulosa cj. n, 851. b.

H. glaberrbna ej n. 712, — H. hracteosa ej, u.60i.

H. cognata cj. n. 795 Cojnbretum puncta-

tum ej. n. 825. C.terminalioides ej. n. 1153.

Cue ia coccinea Aubl. n. 1032. Quulea coe-

rulea Aubl. n. 1293. Jussieua nerrosa Poir.

dem Verf. diagnosiirt werden. Wir konnen hier die n- 812, Eugenia dipoda DC. n.861. E. pro-

Diagnosen ubergehen, da sie doch bald im Reperto-

rium von Walpera au'genommcn werden mochten

und gebea nnr die Nameu derselben: Anonu Host-

inamii Steud. n. 1221. — A, chrysopetala ejusd.

tracta St- n. 1159.

die Nnmrner.)

E. atropunctata ej, C^ehlt

E. panicalaeflora ej. n. 1246.

Hydroco-

A, pedancularis cj. n. 1116.11, 1295.

nia exsucca DC. fil.? n, 1191.

nensis Gmel. DC. n. 610.

Roiti'

Polycarpaea aiherophora ej. n. 598.

tyle scaposa ej. n. 291. Uncaria {Ouroupaxia

Uvaria guianen-

Calypirion Aubletii

DC. n. 139. — Conohoria fiavescens Aubl. n. 1144.

C. pubi/lora Bcnth. n. 1130 Biana guia-

nensis Aubl. n- 1126. Sauvagesia erecta Linn.

Polygala adpressa Bentb. n. 568.«. 631.

Caryocar butyrosum Willd, u.l040. Sterculia

Aubl.l guianensis Gmel. n. 610. Amajoua su-

am. Steud. n. 1187. Isertia coccinea VaUI.
Guettarda grandiflorn St. n. 1088.

Ma-

I

*

n. 153.

Pfonatelia lutea Aubl. n. 376. — Cephaelis rio-

lacea Willd. n. 90.— C. alba ej, n. 1113.

prounea guianensis Aubl, 0. 996. — Conceveiba

guianensis ej- n- 1261.— Mabea Piriri ej. n. 1320-

Capraria kirsuta H.B. n. 628.

21 *

JSolanum Ru'
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dula Vahl. n. 613. S, velutinwn Dunal. n

1008. iS. crinitum Lara. n. 1270. S. suri-

namense Steud. n. 1271. S. staminemn ej.

n. 1013.5 ^. subinerme n. 223.— Petraea bracteata

cj. n. 39. Spigelia multispica ej, n. 851, 'a.

Sp, nervosa ej. n. 505. Schultesia stenopkylla

Mart. n. 427. Coittottbea raniosa Aubl. n. 797b.

C lutea 8tead. n. 645. — Voyra angustiflora

cj. n. 1201. — Pourouma guianensis AubL n. 1272.

W Xyris su-

rinamensis Mi quel. n. 424. — Tonina fluviatUis

Aubl. n. 608.

No. 46. Lang, iiber die Gattung Cytisus L.

Der Verf. trennt nach Grisebacli's Vorgange die-

selbe in folgende Geuera: 1. Cytisanthus Lg. C

Asterocytisus sect. Cytisi Koch syn. ed. IIO mit C.

radiatus (== Spartiiun h. ^ Genisfa S cop., Cytisvs

Koch}- 2. Salztvedelia fl. Wetterav, 11. p. 480. mit

S. sagittalis i = Genista L. , Cytisus Koch, Sy-

spone Griseb.). 3. Laburnum Griseb. spicil. fl.

Rumel. etc. p. 7. mit L, vulgare ej. {=^ Cytisus La-
burnum L.) und L. alpinu7n ej. (_z:=Cytisus Mil-
ler). 4. Cytisophyllum JLg. {_^^ Phyllocytisus sect.

Cytisi Koch. 1. c.) mit C sessilifolium ej. (^= Cy-
tisus L0» 5. Cytistis L. emend, mit C. austriacus

L., capitatus Jacq. , supinus L, , hirsutusL.^ ra^

tishonensis S chaff., purpureus Scop. Qdie ubrigeu

Arteu dieser Gattung siiid dem Verf. unbekaunt). 6.

Lembotropis Griscbach 1, c. p. 10» mit L. nigri-

cans cj. C= Cytisus L.). Die 7te ana Cytisus gebil-

dete Gattung hit Argyrolobium y wohiu Griseb. den

C. argenteus L. zieht.

Berichtigung von Al. Braun: Das Genus T^nflr^o-

charis Hochst. ist gleich mit ButomopsisKwnth.
Pentamorpha Scheidwefl. Ist synonym mit Ery~
throck iton Ms. rt nach einem audern anouymeuVrf.

No. 47. TJtricularia pulchellay eine ncue deut-

schc Pflauze, anfgestelU von C. B. Lehmann in

Offenbach am Main. Im Enteusee, Va Stuiide von

Om bcobachtete der Verf. 2 Utricularien, die sich

schou in der Feme durch die Form ihrer Bliithen als

conico, labio superiore emarginato, longitudinc pa-

lati, labio inf. lato ovato, marginlbus lateralibus

revolutis, pedunculis fr. reflexis.

No. 48, Al. Braun, Bemerkungen iiber Silene

Putnilio Wnlf, Hr. Prof. Braun stellte an Alpen-

wanderer das Ansuchcn, jene Pflanze im Frcien za

beobachten. Dies geschah durch Hrn. Pfarrkaplan

Pacher in Gloduitz CKarnthen), welcher seine Re-

sultate dem Verf. mittheilte. Wir geben sie hier

kurz: 1. Die Normalzahl der Griffel ist 3. 2. Flu-

gelleisten sind am Nagel der Biumenbiatter iramer

vorhanden, 3. Die Ziinglein des Kronchens sitzen

vertical an. 4. Die Aestivation ist in der Regel (von
1

Aussen nach Innen betrachtct) rechts gedreht. 5. Jc-

des der 5 verwachscnenKelchblatter besitzt 311aupt-

nerven. Zwischen ihnen sind am Grunde desKelchs

2 kleinere, mituuter dicht neben der Commissur noch

2 kleine Nervcn, die abcr bald verschwiuden; die

Commissur sclbst bleibt immer frei. Im erstcnFaUe

sind also mit Einrechnung der kleinen Zwischeuner-

ven 25, im letzten 35 Kelchnerven vorhanden, die

sich aderig theilen und so netzartig den Kelch durch-

flcchteu. 6. Die Kapsel ist schon zur Zeit der Blu-

tbe fachcrlos, nur mit einer kleinen Andeutung von

Dissepimenteu am Grunde. Samen in, der Anzahl

der Griffel entsprechcnden, Doppelreihen. — Herr

Pacher folgert hieraus , dass diese Pflanze mit

Recht zuSaponaria gehore, hierviellcicht eine eigcne

Unterabtheilung Oder gar cine neue Gattung bilde,

fiir die er in diesero Fallc den Namcn Hohenwar-
thia vorschlagt, za £hren des verstorbenen Freun-

des von Wulfen, des Fiirstbischofs von Linz.

Hr. Prof. Braun eutscheidet folgendermassen : Ist

die Rechtsdrehung der Corolle wirklich Regel ^ so ist

sie ats Untergattuug zu betrachteu; ist dagegen die

Drehung so veranderlich , dass beide Richtungen gleich

h^uflg vorkommen, so ist sie als eigene Gattung

Hohenwarthia zu betrachten. Das erstere ist ihni

jedoch wahrscheinlicher. *

Pacher, Beitrag zur Kenntniss der Vegeta-

tion der Beichenauer und Ftadnitzer Alpen. Der

2 verschiedene Pflanzcn erkeunen liessen. Die cine Yerf. faud auf der Fiadnitz- Alpe einen Ranunculus,
war F. minor J die andere die neoc pulchella und
der Verf. vermuthet, dass den Beschreibnngen von
r. minor beide zu Grunde liegen, weshalb er fol-

gende Diagnosen entwarf:

U. pulchella: Foliis distichis, tripartito^dichoto-

mis ampulligcria, laciniis setaceis glabris, sepalis

rotnndato-subrcniformibas apiculatis, calcare brevi
fiubconico, labio superiore emarginato, longitudinc
palati, labio iuferiore orbiculari-explanato peduncu-
lis fructifcris reflexis.

F. minor: Fol. distichis, obsolete tripartite- dl-
chotomis ampniiigcris , laciniis setaceis glabris, se-

den er vorlaufig als R. glacialis var. rubriflorus

diagnosirt: foliis radicalibus ternatis, foliolis petio^

Inlatis 3-partito-multifidis, lobulo intermedio ovato,

reliquis lanceolatis obtusiusculis, caule 1— 3 floro,

calyce hirsutissimo, petalis obovatis leviter emar-

ginatis, carpellis oblique ovatis late margfnatis ra-

stro apice recurvato. Julio. Aug. Reife Friichte fan-

den sich nicht, doch schicn die Pflanze einer nahern

Beachtung werth und wurde als eine gate Art 2«

betrachten sein, wenn sich in den Karpellcn cin

Unterschied von R. glacialis flore albo f^nde. Fer-

ner theilt der Verf. mit, dass der Pfarrprovisor
palis subrotundato-acuminatis, calcare brevi sub- I Gussenbauer zu Flattach im Mollthale unter an-
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dern naher bezeiclineteii Pflanzeii audi die Braya\Q)rocumbens Roxb., divaricata Grali., foliosa

alpina hti der SCidseite des Tramer- Gletschers in

der Warten gefanden,

Eine Extra -Beilage Cvon gegen 15 Bogen) ist

der Flora von 1843 beigegcbenj welche 2 pflanzen-

geographische Documente vou Dr^ge nebst Eiulei-

tiing des Hrn. Prof. E. Meyer in Konigsberg eut-

halt. Die ersten enthalten die Verzeichuisse der von

Drfege in Afrika gesammelten Pflauzen; die letz-

terc giebt wichtige phytogeograpbische Vergtcichuu-

gen dieser Flor mit andern verwandten, Aach licgt

eineKarte des von Drfege durchforscbteu Districtes

bei. 1st wahrscheinlich aucb extra zu beziehen.

WO, C.neglectaW. et Arn. Cprocurnbens Wall.),

C. luxurians n. sp. (jnedicaginea Ham.) Ostindien-

C, Willdenotetana DC (spartioides Spr., geni--

WO, CNotoniiW
W rostrata W- et

Arn., C. micrantha Lk. ist wabrscbeiiillch cine

'^-^) Sphaerocarpac, leg, ob-

SiifFrutices v. fratices. C.

The London Journal of Botany etc.^ No.

XXILOct. XXIIL Nov.
(^Fortsetzn/ig-,)

Ser, 11. Foliolatae. Fol. ad apicem petioli arti-

culata in §. 8— 17 tenia v. rar. solitaria in §. 18.

der vorigen Arten.

lique ovoideo-globosa.

5;?/ea^rocar/?rt Per rot t. c. diagn. C.uncinellaham,

c. diagn., C. elUptica Roxb. c. diagn. iVachellH

Hook, et Arn., splendens Vog.)- g. 11. hon-

pluriraa v. omnia 5. v- 7. §. 8. Ckrysocalycinae*

girostres, Herbae difFusae v. erectae rar. frutlces

divaricato-ramosi. Stip. parvae linear, v. selaccae.

Rac. oppositifol. rar. termin. multifl. Cal. lacin. tubo

longiores lauceol., laterales saep. liberae corolla bre-

viores. Vex. rcflexo- patens. Car. longe et rccte

rostrata, margine saepiss. glabra- Ovula 4 v. plnra.

Leg, ovoidcum v. brcv. oblongum, pollice brcvius v,

ran longiiis, glabrum v. pubescens ucc piloso hispi-

duin. West

Rac- terminalcs dense spiciformes v. capitnliformes.

Leg, oligosperm. globosum ovoidcum, calyce demum

aucto brevius v. vix longius. Fol. sacpe inaequalia

v. intcrdum solitaria petiolo abbreviato. (Chrysoca-

hjx Gil ill, et PerrO- C. Perrotetii DC, (7. ffra-

ciUsWalp., C.ebenoidesWal^,^ C.iodina(_Ckrgs.

rubiginosa G. et P.), C. macrocalyx n. sp. Trop.

Afrika Heudelot; C.ononoides n. sp. c. diagn. Sier-

ra Leoue (G, Don), C. atrorubens Hochst.

§, 9. Oligantfme^ herbae saep. diffusae raro sufFru-

tices. Ped. omnes v. pleriqae oppositifol., laxe 1

3 n. rari!?s. 4— 5 fl. Cariuae rostrum longiuscu-

lum 'rectum v. leviter falcatum. Ovar. maltiovul.

Leg. obovoideum v. oblong. C. microcarpa Hochst.,

C^^sparsiflora E. Mey., C. microphylla Vahl. c.

diagn. (pumila H c h s t) , C. impressa N e e s C*^r»a-

ia A. Braun), C. humilis Eckl. et Z. idiffusa

E Mey. nonLk., Lotononis diffusa Y.c\ih Zeyb., v. cylindrac

afrika CHeudelot), C.nubica n. sp. Csphaerocar-

pa V. angustifoh HochstO, C. globifera E,ney,

,

p. brachycarpa} C. Emirnensis n. sp. Madagascar,

C.senegaletisis Bad. DC {macilenta Delile), C
distans n. sp., ?C, laburnifolia h. Von den ame-

rikanischen Arten geburen za dieser Abtheilnng: C
Galeotti n. sp. Mexico; C. lupuUna H- Kth. {di--

chotoma Grab.); C. litioralis H. Kth., C cuben-

sis DC, C- sellfera DC, C pumila Ort., CTe-

picana Hook, et Am., C longirostrata eor. , C
Maypurensis H.Kth, Qacapulcensis H. et Arn.)

§. 12. Farctae. Habitus Macrostachyarum. Leg. in^

tus lana replctum. C lupinoides Hochst 8-13.

res.

CroL effusa E. Mey. ex parte, stenopkylla EckK

Zeyh.? non Vogel); C effusa E. Mey,, C. mol-

lis E. Mey., C. lotoides n. sp. Siidafrika Burke;

C obscura DC ipilosa Thbg.), /?. collina E. et

Z., C angustissimaK. Mey. ^ C.spinosa Hochst.y

^. pubescens COnoni** emarginata Bojer), C. lae-

vigata Lam. {stipUata GrahO, /*• rillosior.

Macrostachyae. Herbae rar. suffrutices. Stip. minu-

tae saep. obsolctac. Rac. terminalcs v. demum op-

positifol. multillori, flor, rcflexis saep. creberr. Cal,

late campanulati lac. tabo breviores v. vix longio-

Car. rostrum saepiss. falcatum. Leg. oblongum

snbfalcatum sutura supcn saep. im-

pressa, cxtus saep. pubescens v. hirsutum, iutus

nudum. ?C lathyroides Guill. et P., C jjycnO'

stachya n. sp. Sennaar, Kotschy Cn. 417-), C
zanzibarica u. sp., C. emarginata Bojer, Insel

Pambe an der Ostkiiste Afrikas, C.vasculosa Wall.

Cat, Mauritius, Telfair., C.lanceolata E- Mey.,

C. brevidens n, sp. Fazokel, Kotschy n.424., C

S,10, Dispermae. Ovar. biovul. Leg, sessile subglo- pallida Ait mag eine dieser bciden letzten scm;

bosum {XJyrtolobus R. Br.). ^) Medicagineae , leg

oblique depresso-globoso. SufFrut. v. herbae pcren-

nes a basi ramosiss, , diffasae, adscendentes v. ere-

ctae. Fol. ct fl- parva, C.aerniartotdesW-eiKTn.

(procumbens Wall.). Das Bild von C. virgata

Mart stellt diese Art dar, aber die Beschreibung

gchort mchr za neglecta, C. medicaginea Lam.

C. falcata Vahl. (_strzata Schum.?), C. striata

DC ipisiformis GuilL et P., Brownii Rchb.,

latifolia h. Calc), Arnott^s C Hooker i soil mit

C Brounei uahe vcrwandt sein, dieser Name ist

aber wenigcr gut als der andere striata'^ C bra-

cteata Roxb., C clavata W. et Arn., ^C.Java-

niea Junsh. Walp. - 8. 1*. Incanae, Herbae
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uffruticesvc divaricato ramosa. Stip. ininutae v, o, ist Priotropis cyt. Sehr zweifeihaftc Arteii sind:

Hac. oppoaitifoL laxe multiflori. Cal. saep. profundc

fissi lac. lanceolatae. Carinae rostrum breve v, ar-

cuatiim. Leg. obiongtinij pilis patentibus saep. hispi-

dum, rar. adpresse pubesceus, patens v. pendulum

nee axi adpressum, C incana L. {^purpurascens

Lam.?, herbacea Schwcigg.)^ Hook, und Ar-
nott^s C. incana ^. ist eine eigene Art. 8.15.

Stipulaeae. Hcrbae v. frutices, Stip. foliaceae fal-

catae. Rac. terminales v. oppositifoK, saep. breves

V. panciflori. Fl. ct leg. Fruticosarnm* C. orixensis

Rottl.) C.xanthoclada Bojer, C. podocarpaDG.^

C Goreensis GuilL et P. Cfalcata Schum. non

Vahl), C cylindrocarpa DC, C. capensis Jacq.

{jiTborescens Lam., incanescens'L. filO ? C*. Nata-

C, turgida^b. Arnot. , C. micans u. ctirtata Lk,,

C. mucronata Desv. , C. triantha FL Mex. und C.

striata nebst brasila Schrk.
{Fort set zun^ folgt,)

litia Meisn §. 16. Purpureae. Frutices. Stip.

Iconographia familiarum Datural. etc. Ab-

bild. aller nat. Fam. d. Gewachsreichs, von

Adalb- Schnizlein^ Dr.Ph. Hft.II. Bonn,

Henry et Cohen.
In dem vorliegenden zweiten Hefte sind folgen-

de Faniilien gegebcn: namlicli ein Textblatt Junger-

mannieae N, ab Es,, dazu eine Tafel Hepaticae

Jungermanniaceae bezeichnet; ein Textblatt Mar-
chantieae N. ab Es., ein Blatt Hepaticae Juss.;

subnuliae. Rac. terminales pluriflori breves v. pa- namlich den Charakter dieser ganzen Klasse and die

ram elongati. Cal. brcviter deutatus. Carina brevi-

ter et obtuse rostrata. ?C. purpurea Vent. {_colu-

teoides Lam.) vielleicht eigene Gattuug, ?C. aspa-

lathoides Lam. §, 17. Friiticosae. Frutices rar.

suffrutices. Stip. obsoletae. Rac. laxe pluri-saep.

mnUlflori, breves v. parnm elongati. Cal. profunde

fissi lac. lanceolatae, laterales inter se saepe diu

cohaerentcs. Carina saep, falcata, marginibus lana-

ta. Leg. stipitatum v. rar. sessile oblongo-cylindra-

ceum, ultra poliic, adpresse pubescens v. rar. gla-

brum V. villosum. ^) Cytisoides^ leg. minore bir-

flutiss. Spec. Mascareuses. C dlosmaefolia n. sp.

istenophylla Boj. mss. non alior. j C cyiisoides

Hi Is. et Boj. ^'^") Axillares, Ramalis floriferis in

axillis foliorum saepe abbreviatis subaphyllis pauci-

floris. C latifolia L. {^axillaris Ait.? *^^') VuU
gares, leg. adpresse pubescente v. glabr. C. ma-
crocarpa E. Mey. Alle iibrigen Arten dieser Ab-
theiluug sind amerikanisclie und zahlreich iu Brasi-

lien. Es gehoren dahiu: C anagyroides H. Kth.,
C cajanifolia eor. , C. Dombeyana l^C*?, C, pu~
6eraVahl, C. unifoliolata Benth., C. leptophylla

ej. und vielc nocli nicbt publicirte. §. 18. Poly-
phyllae. Herbae elatae v. saep. frutices, habltu, in-
floresc. ct flor. lucanarum et Fruticosarum , diversa
tameu fol. plcrinque v. omn. 5— 7 foliol. Eine ganz
kunstliche Abtheilung. C. quinquefolia L. ihetero-
phylla L. fil,)

,
C. Grahamiana W. ct Arn. Qdigi-

tata Wall. Cat), C. digitata Hook., C. tricho-
toma Bojer, Decaisnc, C. Burkeana n. sp. im
lunern der Capkolonie in Nordostcn-

publicirten beblatterten Arten sind: C. lunaris L.
Argyrolobium lanceolatmn} C. argentea u. angw
stifolia Jacq. , C villosa u. volubilis Thb*'. C*
decumbens Pets, sind Arten von Argyrolobium od.
Lotononis. c. styracifoUa Horn, mag, wie DC.
meint, eine Podalyria sein. C. macrostyla ist eine
von Wallich's Osyramphis. C. ci/tisoides Boxb.

Die ubrigen

Charactere der Abtheilungen Ricciaceaey Anthoce-
roteae und Targionieae enthaltend; zu diesen bei-

dcn Biattern geliort eiiic Tafel bezeichuet Hepaticae,

Ricciaceae Nees, Antkoceroteae N. , Targionia-
ceae'S.^ Marchantiacea e ^.} die Erklarung dazu
befiudet sich auf dem Blatt der Marchantiaceae} fur

die Uebcrsiclit Ist es nicht zweckmassig, dass dies©

Gruppen auf der Tafel nicht meiir von einander tre-

ten. Zwci Textblatter euthalten die Moose, mit deu

Gruppeu Andreaeaceae , Sphagnaceae^ Bryaceae^
wozu eine Tafel, auf der die Gruppen auch nicht

beim ersteu Blick hervortreten nnd ciuc Darstellung
der Lamelleu vergessen ist. Die Familie der Equi-
setaceae ist durch ein Blatt und elue Tafel erlau-
tert. Die Spore ist genau kngelrund dargestelU,
Anderc saheu eine kleine stumpfe Spitze am obera
Ende, auch die Spiralfasem der Sporenbchalter fcli-

len. Fiir die Polypodiaceae dienen zwci Blatter und
2 Tafeln. Hier vermissen wir eine Darstellung der

Spreu-liandformigen Nervenvertheilung und der
schuppen, die auch bei den andern Gruppen batten
abgebildet werden konnen, weuu hier keiu Plat^;

war. Fiir die iibrigen Gruppen der Filices, ileGlei-
cheniaceae^ Osmundaceae, Hymenophylleae

^
Schi-

zaeaceae^ Marattiaceae und Ophioglosseae ^ ist for

jede 1 Textblatt und 1 Tafel bestimmt. Bei deii

Ophioglosseen hatte auch wohlefne der stark zertheil-

ten Forraen dargesteiit werden konnen, besonders
da es an Platz nicht mangelte. Fiir die folgeuden
Familicn, die bisherigen Rhizocarpae, ist cs ubel,

dass sie schon jetzt hcrausgegebeu sind, da nacli

den neuesteu Beobachtuugen, welche auch vom Vrf.

in einem Zusatze an^efiihrt werden, eine neue Dar-
stellung und Eiuordnung dieser "merkwiirdigen Ge-
wachse nothwendig wird, w^elchc Schlcidcn, wie
wir hoffen, mit Abbildungen eriautert, geben wird.
Die Salviniaceae

y bestelieod aus den Gattungcn »Srt^

vinia und Azolla, haben i »latt und 1 Tafel , ebeii-
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soyiel haben die Marsiliaceae ^ aus Marsilia un I getauchten Zweige sich frisch crlialten. Aehulich,

PilulatHa besteheiid, uiid die Isoeteae nur axis Isoe- ! aber schwacher, wirkea Schuefel -, Salpeter "^

tes gebildet, erlialten. Die Lycopodiaceae 1 Blatt

mid 1 Tafel fullend, lasseu auf dieser nocli eirii^e

Darstellungen vermi^jicn, nameiitlicli der breitbliitt-

rigen ziir Gruppe von L. Phlegrnaria gehoriiL;;eii Ar-

ten. Die Balanophoreae nehmen eiuc Tafel und ein

Blatt Text eiu, zwei Tafelii mit eiuein Blatte die Baf-

flesiaceae. Von' den Cytineae ist nur er^t die Ta-

fel gegeben. S-L

Wurzein

Oelelirte Gesellscliaftcn.

Verhandlungen der Pariser Academic

Jul. Decb, 1843. Comptes rend- XVIL
Sitz. V, 17, Juli. Boucliardat, iiber dieWir-

kung^ welche die organischen und unorganischen

Stibstanzetiy welche auf die Thieve giftig elnwir-

ken^ auf die Pflanze7i ausilben. Arsenigte Siiure,
L

Arsensdure^ arsensaures Kali und Natrum vergif-

tcn ID Milllonfaciier Yerdunnung die Pflan;?en. Die

Wirkuns des Brechtteinsteins gleicht der der Ar-

Pkosphor - , Oxal - , Weinstein - , Citron

sig-^ Ameisen- Sdure. Pflanzen, deren

in Wasser eingctauclit siud , welches kanm Vi
Senf6l (essence dc moutarde) eutlialt, sterben nach

24 Stnuden, Das von Blausaure gercinigte dther^
sche Qel (essence) von bittern Mandeln wirfct viel-

leieht nocli starker, jedenfalls starker als BlansSure.

Das ('ftherisrhe Oel von Anis ist in Beziehun^ auf

die Schnelligkeit und Starke seiner giftigen Wirkung

in die erste Linie zu stellen, die Oele vo7i Gewurz-

nelkenj Zimmt^ Baldrian^ Cajeput, Orangenblu-

then u. s. w. u^hern sicli dcuiselbeu selir. Die Gc-

wichtsmengc, welclie zur Vergiftung cincr Pllanxe

binreicht, ist in der That gar nicht zu sch^tzen*

Die dtherischen Oele des Terpenthinsy Copaivabal-

sams^ der Citrone stehen, obgieich aie noch aus-

serst wirksam siud, den vorausgeliendeu nach. Pfef-

fermunzpfl

senikpraparate Dcm Einflusse der aufloslichen

werden wie die anderu Gcwachsc

von Pfeffermiinzol getodtet. Kainpher wirki ganz

wie die atherischeu Oele, nur 3 — 4uial schwacher.

Das Kreosot niihcrt sicU in seiner Wirkung den iithc-

rlschen Oelen ausserordentlich, es Ist wirksamer als

Terpenthin und Citronenol, aber schwacher als Anis-

ol. Der Alkohol und die Aetherarten wirken auf

Quecksilberpriiparate widersteht keine Pflanze. Auf-

losungen von 7iooo ^^blimat vergiftet die Pflanzen

schnell. Salpetersatires Silber wirkt als selir hcf-

tiges Gift auf die Pflanzen 5 auch (7/i?or//o?^ und C/t?or- 1 die Pflanzen als ziemlich heftige Gifte, ihre Wir-

platin wirken als heftige Gifte
^

jedoch weit laug-jkung ist jedoch wenigcr kraftig als die der atheri-

schen Oele. Unter den Pflanzeualkalien kommt das

Strychnin in Beziehung auf seine giftigen Wirknn-

gen obenan zu stehen, Eine Auflosung von V200 t?)

salzsaurem Strychnin todtete die Pflanzen in fiinf

Tagen. Der Verf. snchte das Strychnin in dcm nicht

untergetauchten Theile des Stammes aufzuflnden,

was nicht gclang. Das ^r«c«n wirkt bcinahe ebenso

heftig auf die Pflanzen als das Strychnin, es muss

fa der zwciten Lfule vor dem Veratrin, Morphin

n. 8. W- aufgefuhrt werden. Ucbcr die Wirkungcu

des Morphins und des Opiums stcllte der Vf. Yer-

suche an der Sinnpflanze und andern Gewaclisen

an, sie zeigtcn, dass alles, was man fiber die Ana-

samer t^ls Ouccksilbersublimat und salpetersaures

Silber. Ebenso wirken weit schwacher als die eben-

genanuten Stoffedie aufloslichen Kupfersalze, Schive-

felsaures Natrum und schwefels. Bittererde glei-

chen sich in Beziehung auf ihre Wirkung auf eine

auffallcnde Weisc^ verdunnte Aufiosungen ausseru

mit der Zeit auf die Pflanzea eine schadliche Wir-

kuug, indem die Pflanzen die Auflosung ununterbro-

chen einsaugen, das Wasser aushauchen und das

Salz zurilckhaltcn. Schwefelsaures Kali ^xiT\ii si^r-

ker als die zuletzt genannten Salze auf die Pflanze.

Chlorbarium wirkt auf die Pflanzen weit schSdli-

cher als Soda und Magnesiasalze, aber unendlich

schwacher als auflosliche Bleisalze. Chlorcalcium ]logie des Einflus^es der Narcotica auf die huheren

unterscheidet sich in seiner Wirkung wenig vou

Chlorbarium. Jodkalium und blausaures Kali sind

I

Thiere und die Pflanzen gesagt hatte, imaginar ist.

KeinUmstaud berechtigt uns, den vorgeblichen Schlaf

weit giftigcr als die vorausgehenden Salzc. Alle :
der Miniose als richtig anzuerkcnnen; die venniu-

I

aufloslichen Sduren haben Wirkung
I

am auffallendsten wirkt Salzsdure^ Aufiosungen,

welche kaum Viooo Salzsaure enthalten, wirken auf

die Pflanzen aufs heftigste und auf cine ganz eigen-

thiiniliche Weise ein. Die Pflanzen sterben nicht an

der directen Einwirkung derSSure, sondern an der

Auflosung der Wurzelschw5mmcben und Unterbrc-

Chung der Absorption. Die oberen Theile der Pflan-

zen verwelkeu , wahrcnd die in die Flussigkeit ein-

derte Bewegungsfahigkeit der Pflanze haugt unzwei-

felhaft von ihrem leidenden Zustande ab; positiv ist,

dass die aufloslichen Morphiusaize auf die Wurzela

wirken, die Wurzelschwammchen tddten und so die

Absorption aufheben, cs ist dieses die einzige Er-

klamngsweise der schS-dlichen Wirkung des Mor-
phfums, denn es ist keine Spur von demselben in

den oberen Theilen des Stamms aufzufinden. Ein

auf den ersten Anblick paradox erscheinender Um-.
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ataud ist der, dass ein gleicIiesGewiclit vonTO/?iM7«- lin seinen vortreifiiclicn Anteckningar i Piiysik och

extract ohne alien Vergleich starker als salzsaures

Morphin wirkt. Das Narcotiii vcranlasst dieseuUu-

terschied niclit, denn salzsaures Narcotin wirkt in

/iOOO faclicr Vcrdiinnung nicht. Schwefelsaures Clii-

mn wirkt als cin heftiges Gift, schtvefels. Salicin

wirkt dagegen selir schwach. Die wirksamen Be-

standtheile von Aconitum^ Colchicum^ Staphysagria^

Sabadillm Cokkelskornern aussern auf die Pflanzen

eine analoge Wirkung und railssen zu den ziemlich

kraftigen Giftcn gezShit wcrden. Die Extractc der

giftigen Solaneen iind des Schirlings wirken auf

die Pflanzen nar langsam nnd schwach ein. Zuk-

ker^ Glycosej Lactine^ Mannit^ Gummi^ Eiweiss^

die Extracte von Gentiana und Taraxacum Aus-

sern iu lOOOfacher Verdunnung, wenn sic von Zeit

zu Zeit erneuert werden, damtt sie nicht verderben,

keine merkbare schudliche Wirkuug; Auflosungen,

welche V500? Viooj V501 V23^ Vio der genannteii Snb-

8tauzen enthalteu, wirken im Verhaltniss ihrer Con-

centration schSdlich ein. Alle diese Stoffe wirken

langsam, die Pflanzen dauern roonatelaug in' ziem-

lich conceutrirten Auflosungen aus, hefindeu sich aber

in reinem Wasser immer weit Lesser. H. M.

Zetterstadt's Reise.

{Fort set zitn^.)

Id der Yermathnng, dass aof der siidostlichen

Seite, die der Einwirkung der Sonuenstrahlen mchr

ausgesetzt istj ^ielleicht einige Gewachse hervor-

gelockt seiu mochten, deren Eritwickelung auf der

entgegcngesctztea Seite wegen der Schneefelder ver-

hindert war, wurde ungeachtet der Vcrsichernngen

des Fiihrers , dass das Gebirge von dieser Seitc

durchaus unzuganglich sei, der Versuch des Hinab-

steigcns gemacht und gliicklich, aber muhsain, oft

kriecheud und durch gegenseitige Unterstutzuug aus-

gefiihrt. In Kliiften wurdcn gepammelt: Veronica
alpina^ Biapensia lapponica\ Sibbaldia procum-
bens^ Luzula spicata^ Saxifraga caespitosa gem.,

Cerastium alpinum et trigynum^ AUine biflora

WahL, Ranunculus pygmaeus^ Arabis alpina a\\-

gcmein, GnapJialium alpinum gemein, Salix her-
bacea ^ J gem., Jungermannia plicata Hartm.
Theden. steril, et barbata Schm., Bryum cru-
dum mit Frucht, Peltigera crocea Fr.j Siereocau-
lon corallinum Fr.?, alpinum C. botryosum Fr.
gem. et dentidatum ¥ r, gem., Cladonia amaurocro-
cea Flork., vcrwandt mit Cladonia uncialis Fr.
aber doch eine besondere Art nach Stenhammar
in litter. Saxifraga Cotyledon^ welche Hisino^cr

Geognosi 1. Hft. p. 69 u. 101 am Fussc dieses Gebir-

ges wachsend angab, wurde nicht gefunden, und da

man wciss, wic sehr diese Pflanze den Einfluss der

Scewiude liebt, so schien es, ohne die Bichtigkeit

jener Angabe in Zweifel zu Ziehen, vergebens, sie

auf der ostlichen Scite weiter zu suclien. Audi

worde auf diesem Felsengebirge ausser Pedicularis

lapponica weiter keiue der Pedicularis ~ Axim ^ mit

denen die benachbarten Gebirge prunkcn, gefunden,

auch das auf alien iibrigen Gebirgen Vaerdalens und

Jcmtlands in Menge wachsciide Blechnum Spicant

kann, als die Fichtenregion kaam ubersteigend, auf

der Kjelahogar nicht gedeihen.

Nachdem der eigeutliche Zweck, die Untersu-

chuug der Kjelahogar und der Aufenthalt zu Skal-

Stuga erfiillt war, wurde am 23. Juli die Reise

nach Stalltjern-Stuga fortgesetzt. An den Ufera

des vorbeifliessenden Bohjii - Oder Borgsjo-Flusses

wurde zum ersten Mai Astragalus oroboides,

Menge zwischen Gebiisch wachsend, gesammelt

auch wurde liier Vicia septum et Cracca in mehre-

ren Formen gefunden , sowic in Menge TroUius eu-

ropaeus mit 2— 3 Blumen auf jedem Stengel und

iippiger als gewohulich. Luzula multiflora var, y.

nigricans Koch allgemein in Waldbriichen, und in

Elainen Lychnis sylvestris^ Cladonia carneola Fr.

vortrefflich ausgebildet,

(Fort se t zu n^ fo l^ t,)

m
1

R e i s e n d e.

Der Zeichner Duncan, einer derwenigen, wel-

che die letzte Nigerexpedition iiberlebten, will io

Begleitung des Botanikers Moffat und eines frei*

gcwordenen Afrikaners von den Ufern des Niger,

wiederum in VVestafrika die friiher gcmachten Ent-

deckungen verfolgen. CHamb. Corr. ]No. 79)

n z c 1 ff e.A
Die Administration des Hamburgischen botani-

schen Gartens beehrt sich alle Diojenigen, wclciic

mit dem hiesigen botanlschen Garten in Verbindnn^

stehea oder in Verbindung trcten wollen, hicrdurch

zu benahrichtigen, dass an die Stelle des abge^an-

gcnen botanischen Gartners, Hrn. Inspector.'f J. H.

Ohlendorff, am I.Mai d. J. Hr. E. Otto ein^e-

tretcn ist, und sie zn ersuchen, sich in alien den

Geschaftskreis des botanischen Giirtncrs bctrefTendefl

Angelegenhciten an den Hrn. E- Otto, wohuliaftim

botan. Garten, wenden zu wollcn.

Hamburg, den 2. Mai 1844.

Die Deputation fiir den botan. Garten

Redaction: Hugo Mo hi,

Verlag von A, Forstner in Berlin.

D. F. L. von Schlechten dal.

Druck: Gebauersche Bnchdnickerei in Halle
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Merkwurdlge Formeii von Starkemehlkornern

in deii Sassaparillwurzeln und ImWurzelstocke

von

Hedychium Gardnerianum Wall.,
beobaclitet und beschrieben

von

G. Bischoff.
I

CHierzu Tafel III. AO
Itn letzten Winter, wo ich mich eiurnal zn mei-

ueii phytotomi^scheiiDemonstratLonen einiger von Sas-

aaparillwurzelu genommenen PrSparate bediente,

Helen nilr die regelmassFgen Gestalteii der in den

Rindea- und Markzelleu enthaltenen Stiirkmehlkor-

ner auf. Bei einer nahern Vergleichung erkanute

ich, dass die Mehrzahl dieser Kuruer eine Halbkngel

Oder eiu halbes Ellipsoid darstcllen (Fig. 1, d. e. Fig.

2, bO, baiifig aber audi paarweise luit ihren ebenen

Gnindflacheii zusammenliangcn und so das Bild von

Doppelsporen nachabmen , wie solche bci mancken

Flechten und Fadenpilzen geseben werden (Fig. 1,
r

a. b. c. Fig. 2, a.)- Zuisclieu diesea ZwiUingskor-

ncro iind den in noch grosserer Menge schon ge-

trennten Halften derselben Hcgea in geringerer Zahl

audi zu dreien und vieren regelmassig vcreinigte

Korner, ganz so, wie man die PoIIenkorner und

Sporen vieler Pflanzen, so lange sie in ihren Mut-

terzellen eingcschlosscn sind, verbunden sieht. Diese

Vereinigung zeigt jcdoch mebrcre Modificatiouen:

1,1. vier Korner habcn in ibrer Vereiiiigung das

Ansehen, als ob zwei der oben erwalinteii Zwil-

lingskorner kreuzweise zusammcngefiigt waren CFig.

2, fO?

2^ vier Korner sind entwedcr so verbunden, dass

drei derselben im Kreisc zusammcnhangen und das

vierte Korn densclbea in der Mitte aufliegt (pyra-

midale Oder tetraedrische Vereinignng;) (Fig- 1, f. g-

Fig, 2, CO

;

3. drci Korner sind in einem Ceutralpuakte ver-

einigt (Fig, 2, eO^ wobci es jedoch auch nioglich

ware 5 dass zam Theil die unter >'o. 2. angegebenc

Vereinigung statt fand und das vierte Korn sich be-

reits aus der Verbindung gclost hat Cz.B. Fig. 2, d.);

4. vier Korner liegen im Kreise herum um eine

gemeinschaftliche Achse C^^'g- J? iO.

Ein einziges Mai ist mir aucb eine Vereiniguug

von sechs Kornern um eine gemeinschafUiche Achse

vorgekommen, welche zusanimen eiue vollkommeue

Kuge! bildeten CFig. 1, k.).

Die unter No- 2 und 3. bcschriebenen Vcreiui-

gungsweiseu kamen mir^wischen den einzelnen und
Zwilliagskdrnern am li^ufigsten vor. In alien ge-

nannten Fallen siod die vereinigten Korner in jedem
Haufchen unter sich von gleicher Grosse, und nur
in den verschiedencn Haufchen iindert zum Theil die

Grosse der Korner bedeutend ab, so dass in man-
chea Haufchen die letztern z. B. nur V2 Oder 1/

so gross sind (Fig. 1, b. c« Fig. 2, eO ^Is in andern.

Von den kleinern Kornern sah ich jedoch auch

manche von verschiedener Grosse paarweise (Fig.

1, 1.) Oder zu dreien in einer Reihe vcrbnnden, wo
das mittelste Korn bald grosser (Fig, 1, mO? bald

kleiner als die beiden andern war CFig. I,ii0. Im
ersten Falle erschfen das ^littelkorn fast kugelig,

mit zwei ebenen Endttachen, an welchen diQ beiden

Korner wie Tropfen anhii»gen ; im andern Falle steilte

das Mittelkorn eine kurze Walze dar CFitf. 1, o.),

welcher auf jcdcr Endfiache cin fast kugeliges Sei-

teakorn aufsass,

Einmal. beraerkte ich auch eine Vereinigung von

sieben Oder acht Kornern, von welchen vier dem

Auge zugekchrt und die iibrigen abgekehrt waren

CFig. 2, g"). Diese Verbindungsart scheint jedocb

sehr selten zu sein , da ich sie bei mehrmais wie-

derholtcrUntersuchung nicht Avieder anfiindcn konnte.

Doch kamen mir mehrmais getrenute, mit mehreren

Facctten verseheue Korner CFig- 1, xj vor, welche

wahrscheinlich aos einer solchen Vereinigung her-

^tammeu.

Die zahlreichsten Formab^nderungea fand ich

In den Sassaparillwurzeln mit dicker, mchligerRin-

de, zumal in einer als Sarsapavilla periiviaha in
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ineiiier Sammlung befindlichen Sorte, wo zugleicli

die StEirkmchlkonier am gvossteii siad; dann in der

Sarsaparilla de Honduras des Haadcls. Die Sar-

saparilla de Veracruz zeigte die Amylumkoraer

nur in solchea Wurzeln, deren Binde iiocli cine

weisse Farbe und eiiie etwas jnehli;i;e BeschafFeiiheit

verrietli. In den Wurzeln mit roth- brauulicher,

mehr fester Rinde, wareii die Korner gleichsam in

eine Masse zusammengeflossen, welche die ganzcn

Zellen erffillte und nach der Fiirbuug mit Jod als

eine duukelblaue, kurzstrahlige Scheibe im Innern

der Zellen erschienj welche letztere grosse luter-

cellulargauge zwischen sich haben.

Bei gewohnlichem Tageslichte konnte ich in die-

sen Starkmehlkornern keine concentrischeSchichtung

erkennen; bei gedanipftem Laoipenlichte dagegeii

zeigten sic eine ringformigc Streifnng, welche auf

eine Zusammensetzung aus Schichten, wie bei an-

dern Starkmehlkornern schliessen Ulsst C^'ig- l;P.qO-

Eine Verbindung mehrerer Starkmeiilkorner zn

einem KHimpchen wird zwar auch ziiweilen bei

andern Pilanzen beobachtet, z. B. ira Knollen der

KartofTei, wo ich in seltnen Fallen auch Zwillings-

k5ruer sah C^ig. 3.) , und in den Zwiebeln der Li-

liaceeu; gcwohnlich ist aber iiicht nur die Gestalt,

sondern auch die Anordnung der Korner in einem

solchen Kliimpchen vollig unregelmilssig, und wo
auch eine gewisse Regelmassigkeit in der Anlage-

rung zu beobachten ist, wie iu den gestreckten Par-

enchyrazellen am das Gefassbundel im Blattstiele der

Primula chtnensis und in den grossen Zellen der

Kiirbisfrucht, sieht man nach Meyen CP^anzenphy-

« siol. L S. 1920, dass ein grusseres Rorn im Mittel-

telpunkte des Ballens liegt, und dass sich die klei-

nern Korner gleichsam strahleufiirmig uach ailen

Bichtungen um das grossere angelegt haben. In den

Mark- und Rindenzellen der Sassaparillwurzeln fin-

det dagegen eine ganz regelmassige Vereinigung

meist gleich grosser and gleichgestaUeter Korner zu
einem Haufchen statt, Welches auch leicbt wieder

in seine cinzclnen Korner zerfililt, so zwar, dass

nach der Trenuuug aus der Crcgelm^ssigen^ Gestalt

der letztern die Art ihrcr friiheru Verbindung noch

erkannt werden kanu. indem z, B. die zu zweieu
verbunden gewcsenen eine vollig cbene Grundfliiche

zeigcn CFig. l,d. Fig.2,b0, die zu dreicn im Kreise

vereinigt waren, zwci in ciner Kante zusammen-
stossende halbe Kreisscheiben CFig. 2,h0, mxd die

zu vieren im tctraedrischen Verbande gestandeneu
drei Dreiecke mit gebogener Gruudlinie (Fig. 1 h.)?

als Beriihrungsfiachcn zeigen a. s. w.

So viel mir bekannt, ist bis jetzt noch inkeincr
andern Pflanzengattung cine so grosse Regelmassig-
keit in der Fora und Anlagerung der Starkmehl-

kdrner nachgewiesen worden, wie sie in den hicr

genannten Fallen stattfindet '0»

Vori den Starkmehlkornern der Scitamineen ist

es bekannt, das%sie in mancherlei unregelmassigen

Gestalten, mit mehr Oder minder scharfen, bogigen

Querstreifen auftreten. Da jedoch Form und Strei-

fung der Korner im knoUigen VVurzelstocke bei He-

dychium Gardnerianum Wall, vorziiglich ausge-

zeichuet erscheinen and mir keine anderweitige Ab-

bildung davon bekannt ist, so will ich dieselbe bier

CFig. 4.) noch beifiigen. Bei dieser Art sieht man

zuvorderst, dass die IStarkmehlkorner keine platten,

sondern stielrunde oder zum Theil vielleicht zu-

sammengedrilckte Korper darstellen, welche racist

bogig - gekrummt oder selbst winkelformig einge-

kaickt sind, von der Keulenform in allerlei sonder-

bare Gestalten iibergehen, welche oft Aehnlichkeit

mit clnt^ni Hutpiize haben und diedadurch, dass sie

haufig zwischen den Riugen eiugcschniirt siud, die

sduchten - oder schalcnformige Zusammensetzung

auz besondcrs deutlich erkeniien lassen, wobei je-

der Hauptring wieder eine grossere Oder geringere

Auzahl von ausserst feinen
,

paralleleu, bogigen

Querstreifen zeigt. Wahrend in den Wurzeln der

Smilax-Arten die Starkmchlkoruer durch ihre we-

nigeu, stets wiederkehrenden Grundformen auffalleiij

herrscht hier die grusste Mannigfaltigkeit und es ist

keiu einziges Koru dem andern vollkommen gleich-

gestaltet.

Erklarang der Figuren.
1. ftStarkmehlkcimer aus Rinde und Markrohre

der Sarsaparilla peruviana:

a, b, c. Zwiliingskorner; d, ein getrenntes Korn
von der Seite; e. ein solches von oben gesehen.

f. vier Korner in tetra^drischer Vereinigung; g.

drei derselben im Augenblick ihrer Trennungj h. ein

getrenntes Korn auf dem Riicken liegeud, so dass

seine drei ebeneu Dreieckfl^chen zn Gesicht kommeu.

i. Vier um eine gemeinschaftliche Achse vereiuigte

Korner.

k. Scchs eben so verbundene Korner.

1. Zwci verbundene Korner von ungleichcr Gr6ssc#

m. Drei dergleichen mit einem grossern Mittelkorn.

n. Drei anderc mit einem kleinem Mittelkorn ^ o.

dieses Mittelkorn getrennt.

. Ein mehrflachiges Korn, wahrscheinlich aus ciner

ahnlichen Vereinigungsweise wie in Fig. 2, g- her-

rtihrend.

s

*) Ganz ahnljchc zu zwelen und dreien zusamraenb'e-

gcnde Starkemrhlkorner Bind von mir auch in den Knol-
len von Corydalis beobachtet, doch lagen sie nur noch

selten bcisammen, sondern meist getrennt in den Zellen;

eine Slreifung war auch hicr selbst bei sehr starken Ver-

grosserungen im gewohnlichen Lichte nicht wabrzuneh-

men, 5— /.
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2. Starkmehlkoriicr aus der Sarsaparilla de

Honduras :

a- Ein Zwillingskorn, im Begriffe iu seiue ciuzel-

neu Korner zn zerfallen; b. ein getrenntes Koru mit

seiner kreisrunden Grandilache iiach obeu gekelirt.

c. Vicr Korner in tetra^drischer Vereiuigung.

d, c. Drei in einem Centralpunkt vereinigte Korner.

anfferliclikcit iH fiir die Charactere erster Ordnung,

d, Ii. fur die aus der Zahl uud der Aulieftung der

Cotylen entnorameneu, absolat, dauu sind die von

der Natur der gamopetalen nnd dialypetalen Corolle

unter deu Dicotylen geschopften in eiuer Famiiie die

weniger der Veriinderlichkeit imterworfenen- Dar-
auf folgeu, die doch nur selteu Ausnahnjcu ericiden-

f. Zwei kreuzweise verbundene Zwillingskornen den. von der Insertion der Staubgefiisse hcrgelcitc-

g. Eine Vereiniguug von 7 Kornern,

h, Zwei Korner aus der Vereinigung bei d. u. c,

aus welcher sich das dritte Korn abgelost hat.

3- Zwei Zwillingskorner aus einer KartoflTcI,

wie solche zuweilen unter vieleu getreunten Stark-

meblkornern anderer Form auftreten.

4- Verschieden gestaltete Starkmehlkorner aus

dem knolligen Wurzelstocke von Hedychium Gard-

nerianum Walt
Die Gegenstande sind unter einer ungefShr 200-

maligen Liuearvergrosserung gezeichnet.

Literatur.
Enumeration des genres de plantes cul-

tiv^ees au Museum d'hisloire iiaturelle de Paris,

suivant Tordre etabli dans I'ccole debotanique

en 1843 par A. Brongniart, membre de

rinstitut. Prof, de Bot. au Museum. Paris.^

Fortin, Masson et C. 1843. kl. 8. XXXII

u- 136 S.

Durcli DCS font aines waren im J. 1842 die

bot. systematisch geordneten Pflanzeufelder Creole botJ
des naturhistorischen Museums in Paris zuletzt ge-

pflanzt wordeu; aber seitdein Iiatte, ungeachtet der

inancherlei Vcrbesserungen , welclie In dem uatiirli-

chen System vorgcnommen waren, keine Yeraude-

rung in diesen PJlanzuugen etatt findeu konncn, bis

A. Brongniart durcli die dieser Schulc gew^hrte

AusdehnuDg berufeu wurde, im Winter i8*V43 <i^^-

selbe ganz urapllauzen zu lasseu. Derselbe war

jedoch lange uuscbliissig, ob er sich irgcnd einer

bestehenden Anordnung auschliessen, Oder eiue Ab-

&nderung derselben vornehmeu sollte, wozu ihn be-

eonders der 'Umstaud bcwogj dass eine Auflosung

der sogenauuten Apetalen sclion begonnen war und

aucb weiter nothwcndig ersciiien, wie ja schou frii-

her die Diclinie Jussieu's als Abtheiluug aufgeho-

ben ward. Die Schwierigkeit aber, eine ueue An-

ordnung in grader Reihenfolge (die anerkaunt eigent-

lich unmoglich ist) zu trefFen, glaubtc er nur so

uberwiuden zu konnen, wenn er den reiativen Werth

der Cliaracterc a posteriori zu ermitteln suchtc,

namUch nach der Unveranderlichkeit gewisser Cha-

ractere in den naturlichsten Familien. Diese Unver-

ten, endlich bilden der Bau des Saniens, besonder.^

das Dasein oder Fehlen uebst Bcscliaffeulieit desEy-
weisses, die Richtung des Embryo CUaractere, wcl-

che, verbunden mit deneu der Knospeulage uud der

numerischeu Verhaltnisse der Blume , den nieisten

Wertli zur BilJung naturliclier Gruppen fiir die Fa-
milieu haben. Die BescIiafTeuheit des Albumens, d. h.

nur die Gegcnwart oder Abwe^enbeit des Sturke-

mehls, schieu wiciitfger zn sein als desseu Dasein

Oder Fehlen, deun das olige, eyweisshaltige und

fleischige gelien iu eiaauder iiber und uutcrscheidcn

sich mehr durcli die Dicke ihrer Zcllenwande. Ein

fleischiges Albumen erlangt nur dann eine walire

Wiciitigkeit, wenn es so stark cntwickelt ist, dass

es anUmfang den Embryo weit ubertrifft. Die Rich-

tung des Embryo, durch die seines Wiirzelchens be-

stimmC, scbeiut dem Yerf. , der Ansicbt der meisteu

neuern Botauiker entgegen, mehr Wichtigkcit zu
haben iu Bezug auf das Pericarp, besonders wenn
die Zabl der Samen bestimmt ist, als in Bezug auf

das Hilum, da das Wurzelcheu oder die obere oder

untere Micropyle im Allgemeiuen einen wesentlicheu

Unterschied in der Art der Uebertragung der be-

fruchtenden Materie anzeigt; so sieht man ziemlich

oft, dass die Micropyle ihre Stelluug in Bezug auf

das Ovarium bewahrt, bei gradeu oder ihaugetideu

Eychen, wie bei den Urticeen. Da alle diese Cha-

ractcre weit daron entferut siud, ia alien Familien,

und um so weniger in einer uatilrlicheu Klasse unver-

iluderlich za sein , so sind auch iu der folgeudeu

Darstelluug der Klasscn die allgemeinen Cbaractere,

nach denen die Klassen geordnet wurden, nur der

grosscrn Mcnge von PHanzen in jeder dieser Grup-

pen zukommend uud keinc absoluten Charactere ohue

Ausnahme; die wichtigstcn Ausnahmen siud ange-

deutet, and Fragezeicben deuten darauf bin, uo der

Verf. zweifelhaft war. Spater wird derselbe in

der natiiriichen

Familien des Gewachsrciche.'< ausfubrJicIier daruber

haudeln. Ausser den Familien, welche im Garten

repraseutirt sind, wurden auch die ubrigen nicbt

dasell>st befindlichcn aufgenommcn, aber cs wurde

keine Gattung als Bei^^piel biuzugcfugt, uud j^o gel»eu

sie zugleich die Desiderate des Gartens. Von dem

Tableau gcben wir nur den allgemeiuen Uairiss.

Zuerst zerfallen alle PHanzen in Cryptogarnes uud

Phanerogames^ die erstcren wieder ia Amphigenes

22 *

einer ausgedehnteren Darstelluug

t
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und Acrogenes. Die Pbanerogamen werden in Mo-
nocotylen und J)icotylen wie bisher gctlieilt. Die
Monocotylcn sind cntwedcr mit einem Eyweiss ver-

sehen: Perisperme'es ^ wobei es elnige Ausnalunen
unter den Aroi'deen giebt, Oder haben kerns, Aperi-
sperme'es^ wohin die Orchideen und Fluvialen gehd-

ren; die eyweisslialtigeu werden In drei Abtheiliin-

gen gebracbt: ohne PeriaDthlum oder mit spelzigen

Kelchblattern; Perisp, starkemehlartig, — ohne Pe-
rianth. Oder ciu doppeltes kelch - oder kronenarti-

2. Dialypetales. •

S. 1. Hypogynes. Stanbgefasse und Kronenblatter un-

abhaugig vom Kelch, unter dem Ovarium einge-

fiigt Cbesonders bei den Terebiuthaceen Ausnak-

men, aber wenn man die Spitze des erweiterten

Stiels von den Kelchblattern, welche er tragt,

unterschcidet, so sieht man, dass der Discus fast

immer vollstandig vom Kelch unabhgngig ist).

•J-
Blumeu vollstandig, Petala wenigstens in einem

Tlicil der Gattungen jcder Klasse darbietend.
ges; Perisp. fleischig oder horuartig, olig- eyweiss- A. Kelch im Allgemefnen nach demBliihen blcibend.

artig ohne Starkemehl. Perianth, doppelt, das
iunere oder beide kronenartig; Perisp. starkemehl-
artig. IHc Dicotylen sind Angiospermes oder Gy-
mnospermesj wohin die Coniferen und Cycadeen.
Die Angiospermen haben mit einander vcrwachsenc
Petala (Ausnahmen bei den Ericineen, Diospyrineen,

bei Pelletiera and Statice% Gamopetales^ oder freie

:

Dialypetales. Die Eintheiluug dieser beiden Abthei-

lungen ist nun folgende:

!• Gamopetales,

St ! Perigynes* StaubgefEsse und Krone auf dem
Kelchy welcher dem Ovarium anliEiigt CAusnahmen
davon iA^ Brunoniaceae). Klassen : Campanuli-
neesy Asteroidees^ Lonicerinees ^ Co/feinies,

S. 2. Hypogynes. Staubgefasse und Krone uutcr dem
Ovarium bcfestigt (auch hier giebt cs Ausnahmen,
wo der Kelch ganz oder halb angeheftet ist an
das Ovarium, wie die Gesnerieen, die Samoleen,

Maeseen und Vaccinieen^.

"^ Anisogynes. Stempel aus einer geringeren Zahi

von Carpellen zusammeugesetzt als KelchblSt-

ter vorhanden sind, gewohniich 2-carpenig (die

Polcmoniaceen , einige Convolvulacecn und die

Nolaneen haben 3 oder seltner 5 uogleiche Car-
pclle).

^^ Isostemonees* Staubgefassc so vict als Kro-

* Polystemonees, Staubgefasse gewohniich in

unbestimmter Men^^e Guttiferes C dazu ?

Tamariscineae ^ Cistineae^ Bixineae^ Tern-

stroemiaceae^ Chlenaceae und Dipterocarp^')^

Malvoidees Cuebst Tiliac.^ Stercul. u. BiittnJ)^
ji^O''

nenblatter, mit diesen wechselnd. Ascle-

*

ptadinees^ Convolvulinees^ Asperifoliees^ So-
laninies*

Anisostemonees. Stanbgefiisse znm Theil fehl-

gcschlagen, 4 didynam. oder 2. — Person-
•nies^ Selaginoidees (unter diesen fraglich audi
die Jasmineae)^ Verbeninees Chiebei die Plan-
tagineael^*

7t Isogynes. Stempel gewohniich aus ebcn so
viel Thellen als Kelchblatter CViele Ausnahmen!
namentlich haben die Erictneen mehrere Gattun-
gen mit 1 - Oder 2- carpeUigcra Ovarium. Die
Oleineae stehen schr 2weifelhaft in dieser Grup-
pe;). — Primulin^es (^zxx diesen auch die Plum-
bagineae')^ Ericoid^es Cdazu 1 Brexiaceae')
Diospyraidees ienihsklten Ebenaceae

^ ^Oleineae
Ilicineaey Empetreatj Sapoteae und ^Styra-
ceae).

Oligostemonees, Staubgef^sse gewohniich in

bestimmterZahl — Crotoninees, Polygalinees

Cdazu? Tremandreae')^ Geranioidees (dazu

auch? Limnantheae^ ? Coriarieae und die

ZygophylL^^ Therebinthinees Centhalten die

Rvtaceaej Diosmeae^ Ochnaceae^ Simaru-
beae, Zanthoxyl.^ Anacardieae u. IConna-
raceae') , Hespe'ridees C daz u Burseraceaet

Cedreleae^ Meliaceae, Ximenieae^ Nitra-

rieae^ Humiriaceae u. Erythroxyleae) ^ Ae-

sculinees Centhalten ausser den zuiiachst ver-

waudten auch ? Rhizoboleae
^ Sapindaceae u.'

Vochysiaceae)^ Celastroides Cauch die Vini-

ferae und Hippocrateaceae mit begreifend),

Violinees (dahin ? Sauvagiees^,

B. KclcU sich wahrend oder nach dem Bliihen lo-

send CAusnahmen bei Nyinphaeac.^ Sarracen., Be-
sedac.^ dann bei den Paeonien, cinigen Annonaceen).

* Perisperm fchlend oder schr diinn. — Cm-
ciferinees (mit Resedac. u, Capparid.').

^^^^ Perisperm dick, fleisch- Oder horuartig.

Papaverinees ^ Berberinees (die Lardizaba-
leae u. Menisperm. einschliessend), Magno-
linees Cauch die Schizandreae , Myristiceae

u. Annon. begreifend), B^nonculinees Cnebst

Dilleniac. \u ? Sarracen*)'

*** Perisperm doppelt, das Enssere starkemehl-

artig (fehlend bei den Nelumboneae^.

ft Bluraen uuvollstandig. Krone bestSndig fch-

lend. — Piperineesy Urticinees^ Polygonoidees.

8- 2. Perigynes. Staubgcfasse und Kronenblatter auf

dem freien oder auhangenden Kelch eingefugt. il>i^

Kl. der Caryophyllinen haben sowohl hypogyne
wie perigyne Insertion , bilden daher eiucn natur-

lichen Uebergang, sind aber wegen der ahnlichca

i^amenbildung den deutlich perigynischeu Cactoi-

dcen beigescilt.)

-f Cyclospermees. Embryo gekrnmmt, um das

mehlige oder weniger retchliche Perisperm lie-
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gcnd, dieser Charakter passt nicht zii Mammil"
\
sle ans cine iinmer richtigcre Eiiisicht in die Ver-

laria uud Rhipsalis'), Caryophyllinees (da-

hiu ausser deu in neuerer Zcit schou dahin ge-

rechneteFamilien audi? Nyctagineae) ^ Cactoi-

dees Cdie Mesembrianthemeae mitbegrelfend).

ff Perispermees. Embryo grade in der Achse

des fleischigen oder hornartigen Perisperm. —
— Crassulinees Cnebst Elatineae u. Datisceae')^

Saxifraginees Cdie Ribesiaceae^ Francoaceae

nnd Philadelpheae aufnehmend), Passiflorinees

Centhalten audi die Loaseae, Papayaceae^ Tur~

neraceaey Malesherbieae, Samydeae u. Homa-
lineae') , Uamajnelmees Cbegreifen auch die?

Plataneae , Balsmnifiuae , Alangieae u. Bru-

nzaceae')^ JJmbellinees {n^hsi Corneae \x. ^ Gar-

ryaceaey^ Santalinees C^uch *i Ceratophylleae^

^Chloranthac,^ Lorantheae u. Olacineae um-
fassend) , Asarinees C^ucli die 'i Balanophor, ,

I

Rafflesiac.^ Cytineae u. Nepentheae einschlics-

send}.

f-j-f ApMspermees. Perisperm felUeud oder wc-
nig dick. CAnsnahmen bei den Ualorageen und

einigen Legnminosen^ sodann bei den Nj'ssa-

ceeu uud Riiamiieen, von denen die erstern viel-

leicht besser zw den Alangieen, die andern als

cigene Klasse bei den Samydeen standcn. Nur

die Riclitung ihrer Samea und ihre klappige

Knospenlage hat fiir ihre Stellung hicr entschie-

denD.

wandschafteu derselbeu geben. Eine Gruppirung
aber, in wcldier Hauptgruppen aufgestellt werden,

die durch verbindende kleinere mit einanderverknxipft

werden , scheiut uns am zweckmSssigsteu. Die Be-
ziebungen der Hauptgruppen za einander geben eine

nngeheure Zahl von moglichen Fallen , von welcben

oiFenbar nur ein Theil gegenwSrtig exfstirt, ein an-

derer Theil fruher esistirt hat, andere vielleicbt

einst folgeu werden. S—

^

Cucurbitinees (dazn noch Begoniac*

u. ? Gronovieae) y Oenotherinees (umfasseu die

Halorageae , Melast. , Lythrar. , Rhizophor. ,

MemecyleaCj Combretaceae und ^ Nyssaceae^^

Baphnoidees Ceuthalten die Gyrocarpeae^ Lau-

rineaej Hernandieae^ Thymelaeae^, Proteinees

Caebst Elaeagneae^y Rhamnotdees (dazu Pe-

naeaceae u. Stackhousieae')^ Myrtacees (audi

fraglich die Monimtees'), Rosineesj Legumi-

^ neuses (auch 1 Moringeae') ^ Amentacees (so-

woM die^Juglandeae, als Casuarineae und mit

? die Salicineae cnthalteud).

E8 ward aus dieser Skizze hcrvorgehen, dass al-

lerdings mandics glucklich hier vereiuigt uud einan-

der n^her gebradit ist, anderes dagegcn anch wie-

der von einander weit getrennt crscheiut. Bei jeder

Anordnaug in der graden Bcihenfolge wird dieser

Uebelstand immer bleibeu. Fur die Anfanger ist

aber diese Anordnaug gar nicht praktisch, wie soil

er sich hier zurechtfinden? fur ihn bleibt das Lin-
ne^sche System immer noch das bequemste. Wie
sidi die Wisscnschaft allm^hlig im Ganzen entwik-

kelte, wird sic sich auch beim Einzelneu entwickein

massen, nur schncllcr und durcU die gemachtenEr-

fahruDgen fasslicher und ubersichtlichcr geworden.

Allc solcUe VersucUc aber zu eincr neuen Anorduung

Qud Gruppiruug der Familien sind erwunscht, da

Allgemeiae Thuringische Gartenzeitung.

1844.

No, 1.2. Entstehung der Bastardformen j vom

Prof. Bernhardi. DerVcrf. bestreitet die Ansiclit

dcrjenigen, welche die bei der Gattung Gi///*H0^r«»i-

7ne vorkommeuden Zwischenarten als Bastarde an-

gesehen wisscn wollen. Er fuhrt fur diese soudcr-

bare Erscheinung eine neuc hypothetische Ausicht

an, die n&mlich, dass von je 2 Arten die Vorkeime

mit einander vielleicht verwachsen mochten, sobald

sic, wie es in den Treibhausern immer geschieht,

unter einander vermischt, gesellschaftlich keimeu

und so jene Zwischenformen entstanden sein kono-

ten. Hiefur spreche eine Callerdiiigs sehr auffalleu-

de!) Analogic des Cytisus Adajni^ wclcher dadurcb

euts^tanden, dass Adam zu Vitry ein Auge von C,

purpureus auf C. alpinus setzte, wodurch jeuer

merkwurdige Mischliug eutstand, der sich oft wie

cin Bastard verhielt und oft zu den primareu Ver-

h^Itnissen zuruckkehrte, indem er bald purpurne,

bald gelbe Bliithen hervorbrachte. 1S43 entstanden

an dem Tbeile desselben, welcher den urspriiuglichen

Hybridencharakter behalten hatte, einzelne achsel-

stS.ndige purpunie Bluthen. Einige Samenpflanzen

von dem gelbbhlheuden Zweige babeu nun geblfihet

und gewohuliclien gelbblillienden C, Laburnum Qal-

elnem diiunenpinusl^ gebracht^ ein anderer,

purpur bliiheudcn Zweige, zu Spofforth gczogcner

S&mling, besitze rundere Blatter als C purpureus^

babe aber noch nicht gebluhet. Nach Poiteaa solle

dieser Mischling niclit nur Zweige von C. alpinus

und purpureus^ sondern auch solche erzcugen, wcl-

cbe in ihrer Form denen des C. sessilifolius nahe

steheu. Eine zweite Analogie sei, dass die VVur-

zeln verschiedener Baumarten und insbesondere von

Nadclholzcrn unter einander verwacb^eu.

In der 2ten Nummer wird von Hcrm Hofrath

Koch in Erlangen wahrscheinlich geniaclit, dass

sich die wilde Mohre in die zahme durch CuUur

verwaudcin lasse.

No. 3. Ueber die deutschen Arten der Gatiung

IberiSj von Prof. Bernhardi, — Der Hr. Verf.

gelangte za dem Re^ultatc, dass die deutsche Flor
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uur drei Arteu wirlclicli besitze, namlich %, Iberis

amara L. CSyn. I, bicolor Re lib. et I. ruficaulis

LejO? cine jahrfge Pflanze^ hauptsachlich in den

Thaleru dcs Bheins, der Mosel uud des Mains. Bel

Halle verwildert. Im Littorale nach Tommassini
gar nicht. 2. I- pinnatah^^ sparsam im Oesterrei-

cliiacheu, Tommassini fand sie noch nicht bei

Triest, obwolil &ie hier and bei Wieii vorzugsweise

anecseben wird, 3. / intermedia Guers. (Syu.
t>*-£3

J. divaricata Tausch, I. amara Scop., I. um-
bellata fl. Germ., I. Durandii Lorey et Durct,

I. liiiifolia Duraud et AliorO, bei Boppard und

im osterreicliischeu Littorale in Menge. Die eigent-

liclie I. umbellata komme iu Deutschlaud nicht wild

vor.

No. 4. Zur Geschickte der Klee-Seide. Herr

Hofrath Kocli macht darauf aufmerksam, dass Cu~

scuta europaea Bertol. nicht die achte Liuneische

sei. Dicselbe wurde vom Prof. Bernhardi in der

48- No. 1843 dieser Zeitung zu der neuen C. Tri-

/biu. Babiiigt. gezogen, zu welcher sie nach aber-

maligen Mittheilungeu von Letzterm auch nicht ge-

liort. Viclmehr existirt noch eine andere C euro-

paea von fSmith, welche eine selbstandige Art ist,

zu der die Bertolonische gezogen warden mfissc.

Sie uuterscheidet sich vou C, europaea Linne und

Epithymian diirch den Mangel des gezalmten Kran-

zes. Sic wachst auch auf Klee, wahrend die achte

C europaea h. von Koch nur auf Nesseln und

Weideu gefunden wurde. Gau din's C. europ. ist

auch die Smith'sche pnanzcy ingleichen auch die

der fi. Danic. t. 199., und C. major Bauhin, DC.

ist eine Verschmelzung vou C. europaea Sm. und

Epilinum. Prof. Bernhardi schlagt nun fiir C.

europaea S m. den Nameu C. Epitriphyllum ^ fur

<7. europ. Linn. C Epicnidea vor. — Die erstc

kommt auch iu Deutschiand vor, da sie Wraith auch

von Ehrhart crhalten hatte. Es sind also jetzt

crkannt und unterschieden:

C. Epitriphyllum Bernh,, Blathen gross, 4spal-

tig, fast ohne Kranz, Narben kopflos.

C.TrifoUi Babingt., Bluthen klein, meist 5spal-

tjg mit deutlichem Kranze, Narben kopflos.

C. hassiaca Pf. Bluthen klein, 5spaltig mit einera

Kranze und kopfformigen Narben.

No. 5. Ueber einige ArtenMirabilis von Bern-
hardi. Die Hrn. Appelius u. Eichel in Erfurt

zogen in ihrem Garten eine M. aus amerikanischem
Samen, %velche noch wenig bekannt zu sein schei-

nc. Sie steht der M. dichotoma am nEchsten, da
die Bluthen vcrhaitnissraassig klein und einzeln ste-

hen, Sie wird indessen holier, kommt f^pater zur
Bluthc, dcrcnHiille sehr klein bleiht und ist geruch-
los, Wurzeln kiirzer und knolliger, nicht so lan'^

und spitzigwie bei M, Jalapa. Vielleicht seien die

Varietaten der ill. dichotoma /?. major und y. pal-

lida Endl. CHort. Vlndoljonj auf sie zu bcziehen.

BcwShren sich ihre Kennzeichen nach weitcrn Be-

trachtungen, so koune sie M. tardiflora genannt

werden. — M, hybrida Humb. et B. Nov. gen. et

Spec, plantar, ist wesentlich vou M. hyb. Lepele-
tier verschieden und steht zwischen M. Jalapa u.

dichotoma^ weshalb sie, sollte sie eine eigene Art

sein, itf. intermedia genannt werden konne. Blii-

theu einzeln, achsclst^lndig, am Ende der Zweige

zu dreieu stehend. Im Uebrigen gleiche sie M. Ja-

lapa so, dass sie selbst Kunth kaum davon ver-

schieden halte. M. hybrida Lepel. steht zwischen

M- Jalapa und longiflora. Von ersterer uuterschei-

det sie sich durch die um die Hiilfte laugeru, wohl-

riechenden Blumen uud dutch die starkere Behaa-

rung der Stengel uud volikommen hcrzformige Blat-

ter; von M- longiflora durch deu aufrechten, we-

niger beliaarten Stengel , die gestielten , weniger

behaarten Blatter uud die Aveit kiirzern aufrechten,

kaum klebrigen Bliithen. Die Friichte stehcu ebeu-

falls in der Mitte beider. Broussouet nenut sie

M, cordata^ welcher Name blcibeu konnte, wenu

sie nicht hiichst wahrscheinlich ein Bastard sei. Die

Willdenow'sche M. hybrida CEnum. H. Berol. I.

p. 2220 scheine davon verschieden zu sein. Durch

die Willd. Angaben sei Verf. verleitet worden, die

M- longiflora fl. violaceo a Is eine neue Art: iM.

odorata zu trennen, sie gehoren sicher zu M, hy-

brida Lepel.
No. 6. Convolvulus tricolor (lore pleno von

Dems. Der Hr. Verf. fiihrt diese gefiillte Blume als

zweites Beispiel einer gefiillten Convolvulacee an,

da nach der Revue horticole in Vilmorin's Garten

eine Ipomaea purpurea mit gefiillten Blumen erhal-

ten wurde. Sie wird ausfiihrlicher beschrieben.

JSl . itt.

Gelelirte Gesellscliaften.

Jul.

Verhandlungen der Pariser Academic
Decb, 1843. Comptes rend. XVII.

Sitz. vom 31. Juli. Led e re- Thouin, iibef

den Einfluss, welchen die Blatter des Weinstocks

auf die Entivicklung und die Reife der Trauben
dussern, QC sberichtO

In vielcn Weiiigegenden, besonders in solchen,

welche au der nordlichen Grenze des Vcrbrcitucg^"
bezirkea der Weinrebc liegen, empiSchtt man, das

ohere Ende der SchossUngc kurze Zeit nach dem
Anbiuden der Weinrcben abzuschncideu uud die Re-

ben auszubrechen und abznlauben, wenn die Trau-
ben anzuschwellen anfangen; man glaubt durch das

Kopfen die Kraft der Schosslingc zu vermehreUj in-

dcra der Saft in den unteren Theilen zuriickgcfeaJten
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werde und deslmlb die Grosse derFruchte vermchre |
horteu auf sich weiter zn entwickein, ihr Saft ver-

und ihre Reife bescUleunigc. Das erstcre ist falsch;

der Schnitt kann zwar die gleicliformigere Vertliei-

luDg der Nalirungssafte in einer Pllauze zur Folge

haben, aber iiiemals kaun er das normaleaber iiicmals kanii er das normale Wachs-

thiim der ganzeii Pflanze steigern, eiii beschuittener

Baum zeigt immcr eine geringere Entwicklung, als

ein nicht besclmittener. Ucber den Einfluss des Be-

schneidens auf die Fruclit stellte der Verf. Versuche

an. Wurde die Rebe zu einer Zeit, in welcher

dieTrauben noch weiiig entwickelt waren, besclniit-

ten, so zeigte sicU iiur cine geringere Gleichfiirniig-

keit in der Pcriode der Reifung, es eutwlckelten

sich nachgetriebene Knospen, welche bluhten und

balbreif warden. Wurde die Operation spater vor-

genommen, als der Saft mit weuiger Kraft in die

Hi3he stieg und die Schossliuge sicTi zu verlangern

aufgehart hatten, so warden die Trauben, austatt in

ihrem Wachsthuni gesteigert za Averden, in ihrer

Entwicklung aufgchalten und zwar desto auffalleu-

der, je weniger Knoten man iiber denselben stehcn

liess. Wurde die Operation im September vorge-

nomnieu, wo die Teraperatur bereits gesunkeu war

und w^o man Itatte glauben konnen, es kame den

Trauben zu Gate, weun sie dem Einfluss der Sonne

directer ausgesetzt wurden, so w^urde durcli das

Kopfcn die Entwicklung der Trauben gestort, ihre

Reife verzogert und ihre Sussigkeit bemerkbar vcr-

niindert. Ebcnso schadete das Abblatteu deutlich

der Reifung der Friichte. An zwei Schossliogen,

anwelchen die Traubenbeeren den funfteoTheil ihrer

Grosse erreicht batten, wurden alle Blatter und

ebenso die nachgetriebenen Blatter abgenommen; die

Beeren cutwickclteu sich nicht weiter und fieleu cin-

zeln ab. Der Verf. beobaclitete einc Rebe, w^elche

an der Mauer einer Orangerie gezogen und niemals

von der Sonne beschieueu wurde, dieselbe belaubte

sich friihzeitig und entlaubte sich spat. Ihre Blat-

ter bedeckten sich mit Tropfcheu einer ungcfarbten,

geschmacklosen Flussigkeit, welche bci der Feucli-

tigkeit dcs Standorts nicht verduustete, allein nie-

mals trug die Rebe cine eiuzige Beere. Die Tera-

peratur des Ortes war bestandig hoher als die der

frcien Luft- Der Verf- stellte sich die Frage, ob

der Mangel anLicht oder Ausdunstung die Entwick-

lung der Fructificationsorgane hiudere, und stellte

zur Aufklarung dicser Fragen folgende Versuche an.

Er schloss am 25. Juli drei Weinschosslinge in einen

ans Brettern verfertigten Ralimen ein, welcher mit

Fenstern, die inneu geschwarzt waren, bedeckt

war. Es drang so viel Licht ein, dass die Blatter

ihre griine Farbe erhielten, sie farbten sich selbst

dunkler als die in freicr Luft befindlichen. Mittags

6** hoher als in der

gebracht.

lor seinen i^aaren Geschmack, sie wurden braun,

vertrockueten und slellten endlich schwarzliche Bla-

sen dar. Zu gleicher Zeit verschloss der Verf. drel

andere Reben in eine ^hnliche, mit nicht gefarbtem

Glase bedeckte Vorrichtungj sic trieben sehr stark,

ihre Trauben erreichten in derselben Zeit die gleiche

Grosse wie die an freier Luft befindlichen, allein

die letzteren waren bereits siiss, als die crstercn

noch sauer waren; in der Halfte October faulten sic

endlich ohne reif geworden zu sein. Der Verf, zieht

aus dem Vorausstchenden folgende Schlusse: Bei der

Welurebe wlrd durch giinzlichc Entbl^tterung die

Entwicklung und Reife der Trauben zum Stillstand

- Thcilweise Entbiatterung im Friihjahre

bewirkt die Entwicklung von Axillarknospen , wel-

che die Terlorenen Bliitter ersetzen; in spStcrer

Zeit, wenn sich diese Knospen nicht mehr entwik-

keln konnen, halt eine solche Entblatterung die Eut-

wicklung der Fruclit auf, vcrmindert die Menge des

Mosts, verzogert die Reife und schadet der Ent-

wicklung des Zuckers. Mangel an Ausdunstung und

Sonnenlicht hindcrt die Entwicklung der Fructifica-

tiousorgane. Ucberfluss an Wasser, Mangel an Aus-

dunstung in etner warmen und sonnlgen Atmosphare

veranlasst eine uppige Blattentwicltlung , hindert

aber die Ausarbeitung der Saftc und es crfolgt keine

Reifung. In einer feuchten, warmen und dnnkeln

Atmosphare entwickein sich die Blatter, allein die

Safte verlieren ihren Geschmack, verlicren sich all-

mEhlig und der Embryo bildet sich nicht aus.

Warme
freien Luft, Nachts ein wenig tiefer. Die Trauben

Zctterstadt's Reise.

{Fortsetznng;}

Am 24. Jnii wurde Forsa, ein am Fuss dcs

MuIIfjalls belegenes Dorf, erreicht. Die Areskuta

and derMullfjail, die eigentlich nur als eine Gebirgs-

inasse anzusehcn sind, haben die meisten ihrer Ge-

wachse gemein. Hr. Prof. ZetterstSdt fand 238

Pflanzcnspecics ffir bcide Gebirge gemeinsam , ausscr

diesen aber 31 Spec, dem MuUfj^U und 75 der Are-

skuta angehorendj des letzteren Bodenmasse besteht

meistens aus Glimmerschiefer, auch ist dieselbe we-

nigstens 1000 Fuss hoher als der Mullfjall, der eine

langere Strecke dagegen ansmacht, sich mehr dem

grosscn Kjol-Riicken nShert und wenigstens am Fuss

aus feinwelligem Thonschiefer besteht

Zu den Arten, die auf dem 31nllfjall, aber nicht

auf der Areskuta bemerkt warden, gehorcn: Erio-

phorum vaginatum geuiein, Phleum pratense gem.

Cvon Hartmann auch auf der Areskuta gefundeu),

Gentiana nivalis gem. (Uartm- fand sic 1813 auf

dem Pfarrhofe zu Are) ^ Convallaria majalis spar-
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sam et verticillata, bei Ilammar gem. Cl)cide von

Hartm. auf der Areskuta gefundeo), Juncus SifuaV'

rosus L. hie iind da, Lunula mnlti/lora v. y. ni-

gricans Koch, anf feuchten Waldwiescn gemein,

Saxifraga steUaris var. , mit bliUrothcn Staahfaden

uud Pistillen in Vcrtiefungen auf den obersten Klip-

pen, Lychnis flos Cuctili et pratensiSj Actaea spt-

cata Ca«ch von Uartm. auf der Areskuta gcselien),

Aconitum septentrionale var. , Oder wahrscheinlich

eine neue Art mit kleinen weisseu Blumeu uud zu-

riickgebogenen Spornen, heiHammar; Cardamine Mr-
suta OP. campestris Fries Fl. Scand. , et var. j?.

silvatica Fries I.e., beide auf nasscn Stellen spar-

sam 5 Sinapis arvensis^ Fumaria officinalis gem.,

Gymnadenia albida^ selten, bliihtc oben, Corallor-'

rhiza innata gem. (ebenfalls auf der Areskuta nach

HartmOj Carex pallescens y2Lt, ^. Ze tiers t.^ mit

sehr verschiedenen weiblichen Aebren , die iintern

Deckblatter mit Scheidcn, sparsam am Fuss des

Mnllfjalls bei Forsa am 26. Juli gefmiden, Salix

phylicifolia var. tenuifolia Fr. Mant. et Svenska

(Weidena

c?Sl
w

iippige Wurzelschosslinge, et versifolia Wahlcnb.
ifusca Fr.) c?; Aspidium montanum^ in Waldun-
gen gem., Hypnum serpens Cebenfalle auf der Are-

skuta uach Hartm.), Evernia divergens Fr. , auf

dem obern Bassin des Gebirges gemein, Cetraria

dicullata Fr.^ Parmelia ventosa¥r.f schonc frucht-

tragende Exemplarc, TJmbilicaria vellea Fr. gem.,

Sphaerophoron coralloides Fr. , verum gem., Aga-
riciis sinopicus Fr. , auf der Erde, gem,, umbelli-

ferus var, flavus ausgezeichnet und schon, hoch auf

dem Gebirgc, castaneus Fr, , auf der Erde, und
Peziza melaena Fr. , eine sehr seltene Art, die

leiclit zu erkennen ist an der Schalc, die bei dem
lebenden Schwarara an der Basis schon blauviolett

gefarbt ist. Nnr eine einzige Fdhre Pin, silvest. L.

findet sich in der ganzen Gegend und sie steht beim
Westgehofte in Forsa. Die Pflanzen aber, die bier
vcrmisst wurden und mehr oder wenfgcr verbreitet

anf der Areskuta sich fanden: sind folgende: Vero-
nica Beccabunga et s€txatilis, Eriophorum gracile
et capitatum^ ^^^^^^^grostis Halleriana et strictay
Agrostis rubra

^ Aira alpina et caespitosa, Poa
laxa, Triticum caninum, MoHnia coerulea, Mon-
tia fontana, PIantago media , Potamogeton grami-
neus, Vlmus campestris, Primula stricta, Dia-
pensia lapponica^ Luzula spicata^ multiflora ar-
cuata^ Silene rupestriSj Andromeda hypnoides,
Saxifraga rivularis et controversa^ Dianthus del-
toides^ Cucubalus Behenj Alsine biflora Cotonea^

ster vulgaris
J
Rosa cinnamomea^ Dryas octopetaJa,

Ramtnculus glacialis ^ Pedicularis Sceptrum Ca-
rolimim, Mentha arvensis, Cardamine bellidifolia^

Barbarea siricta , Arabis alpina^ Anthyllis VuJ-

neraria, Erigeron alpinus^ Tussifago frigida^ Ca-
rex saxatilis^ flava p. pygmaea^ panicea, curvi-

rostra, limosa
^ pallescens a., vesicaria a, et /?,

,

tenuiflora, alpina et aquatilis^ Salix lanata §.

chrysaniha ethastata^ Polypodium alpestre^ Aspi-

dium LonchitiSy Struthiopteris germanica, Wood^
sia hyperboreuy Pteris crispa, Equisetum fluvia-

tile, Weisia crispula, Trichostomummicrocarpumy
Aulacomium palustre, Bryum bimum, Andreaea
Rothii ce, ct ^., Peltigeta crocea , Sticta pulmona-
cea^ Parmelia stygia et scrnposa, Stereocaulon

denudatum, Cladonia gracilis var. verticillata^

fitnbriata el carneola, Lecidea contigua var. oxy-

data, Ag'aricus alcalinus et setipes —• et sp. ign.

Von den hobcrn Klippen desMullfjairs aus zeigt

sich iu Osten, ungefahr 1 Meile entfernt, die ko-

nisch geformte Areskuta mit gerundcter Spitze^ in

weitcrer Eutfernung der Ottsjo-fjail im Siideu, der

Terfjail'^} nordostlich, der Handohls-fjilll uud die

Syl-Spitzen west- und nordwestlich, Kjeiahugar im

Nordcn, so wie melirere Gewasser, z. B. der Kall-

, der Ann -See, der prachtige Tanu- Wasscrfall

uud der sich schlingende Are-Fluss,

{Fort set zung- folg-i,) •

See

Kurze Notizen,

Wenn
Rhein. Flora es tadelt, dass die PAanze, welche wir

jetzt Butomus nenneu, nicht davon ihreu Xameu
habe, weil sie fur das Rindvieh zum Futter ge-

schnitten werde, sondern weil das Rindvieh sich

beim Fressen daran schneide, so moclitc man diese

Thatsache zunachst sehr in Frage stellen, Sodann

aber auf Theophr. ed. Bodaeus S. 462. verweisen,

wo man findeu kann, wie verschicdene Ansichten

man uber deu Butomus der Altcu gehabt hat (uuserc

Spargauieu sind dort als Butomus abgebildet), end-

lich auch noch Theocr. IdylT. 13, 35. anzuseheu bit-

ten. E? wird immer gcnugcn, die Pflanzcnuamcn

durch Beifugung ibrer Stammworte und bci den aus

dem Alterthum stammenden durch cin paar Citate

alter Autoren zu erklaren.

•) ^Has Gcbirge beim Dorfe

[
des Are - Sees

, grade vor der
Ren-fjiill CRennthiergebirge)

,

finden sich auch gewohnlicfa

j
Vei-tiefujigen Schfiecdriften.

Lund auf der andcrn Seile

A.rcskuta, heisst auch der

ist aber niedriger, jedoch

den Sommer uber in den

Redaction : Hugo M o h 1.

Verlag von A. Forstner in Berlin.
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Miiremyces JtingJiuhnii
^

eine neue Art^^

beschrieben und abgebildet

von

V. Schlecliteudal mid K. Miiller.

CHierza Taf.III. BO

Auf einera Ausfluge nacli Sumatra hattc Ilerr

Jnnghulin^ der schon manche iiiteressante Mit-

thellung iibcr Java und desseu Naturpi'odiicte zur

Kenutniss der gelebrten Welt gebracht bat, in den

Waldern der Batta- Lander nalic bei Tapoelang in

eiuer Hohe von 2— 300' iiber dem Meere auf Lehm-

boden im December 1842 einen lileineu Pil^: gefnndea,

welchen er in drei Exemplaren mit dem Wunscbe

libcrsandtej dass derselbc bcstimmt, uud wcnn neu,

beschrieben werdeii mtige. Eiue sorgfaltige Untersu-

clmngzeigte, dass er unbedingt zur Gattung Mitre-

myces Nees, aber wohl nicht zu der einzigcn bis

jetzt beliannten nordamerikaniscben Art, dem in sau-

digen oder lehraigen Gegenden waclisendcu M, lute-

scens Schweinitz gehore. Von dieserArt warden

Exemplare, eins vou Schw. selbst, so wie andere

vou Bey rich gesammelt, diirch die Giite dcs Hrn,

Prof- Kunze zur Vergleichung benutzt-

Was die iibersandteu sumatranischen Exemplare

betrifft, so waren sie in verscliiedenen Entwicke-

lungsstadien. Das jungste Exemplar C^ig. 30 war

trocken voa der Grosse eiuer Erbse, fast kugel-

rund und ohue sichtbare Theiluug far die kiinftigen

Zahuc Oder Lappeu am Scbeitelende j aufgeschuitten

aber zeigte sicb schou eine ziemliche Erbebnng des

obern Peridiumtheiles Ca). Im laaeru befand sich

eiu mit der Grosse dcs innern Raumes in Verhalt-

niss stehender Sack, angefiUIt mit ungemein kleineu,

Gelblicbe spielenden, dicht zusanuneu-kornigcn,

liegendeii Sporen. Der innern Wand dcs Peridiums

"ivar eiue derDicke dcssell)en gleiciikommende weisse

flockige Schiclit aufgclagert, welchc aus feinen FS-

den, rait kicinen Kugelcben untermengt, bestand.

Die Wand des Peridiums, aus der sich auch die

Zabne bilden, war hornartig dick, auf ihr lag nach

ansscn eine diinne, mit gleichsam ineinander gefios-

senen Hcickerchen besctzte Schicht. Das andere Exem-
plar C^ig. 2.) zeigte auf seinem Scheitel 6 unregel-

massig zugesclmittene Zaiine, welche mit iliren nach

aussen "wulstig hervortrctenden roth gcfarbtcn Ran-

dern noch aneinader lagen nnd so zusammen fast

wie eine Graphis erschienen. Die aussere tabercn-

lose Schicht bildete bier auch, deu Zahnen der in-

nern Oder Hauptschicht entsprecliend , eine gleichc

Anzahl kurzer stumpfer Lappen, welche die Zahne
anfangs bcdeckcn, dann aber sich zarilckschlagen.

Der innere Sack hing in die Hofilung des Peridiums

uutcr der kiinftigen Oeffnung desselben augeheftet

mit seinem uutern freienEnde hincin uud enthielt eiu

wcisses Pulver, die Sporen, welche mit kleinen

durcbscheineuden Kiigelcheu besetzt siud und da-

durch rauh aussehen. Die weisse flockige, an der

innern Peridiumwand liegende Schicht war zu einer

ausserstdunnen weisseu Lage zusammen geschmolzen.

Das dritte Exemplar (Fig, 1.) war schon ilher-

reif, das Peridium, ^velches kaum 6 Liu. Durch-

messer hatte, war viillig enllecrt, vom Sack nichts

melir zn seben, durchscheiuend, papier- hornartig,

eru Lappen waren vcr-geiblich-ockerfai-ben, die £

schwnnden, so dass die Fliiche von den ZahneD sicfi

allmahlig sauft abwolbte; diese letztern waren mit

ihrcn Flachen nach innen, mit den scharlacbrotben

Randern nach aussen gebogen, also von aussen con-

cav. Die Hcickerchen der Oberliuche, welche unter

dem Mikroskope aus kicinen znsammengehauftcn Kil-

gelchen zusammengesetzt siud, waren mebr aber

ohne ersicbtlichcOrdnung auseinander getreten, flach

convex, uurcgelmassig rundlich. Be? diesen beidcn

letztern Exemplaren war der TrSger des Peridiums

eine, wie es scbien, zum Theil in der Erde stek-

kende cylindrische, aus vielfach anastomosirendcii

fleischigen Strangeu gebildete Masse, welche an

ihrcr Aussenseite mit feinen knrzen Zaserchen be-

setzt waren. Das jongste Exemplar hatte dicseu

Strunk nicht.

.

23
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Ganz auf dicselbc Weise sirid die Exeitiplare der schliesst, bei der Rcifo gelit der ganze Sporcnsack
noraamenhaniscIieuArt gebildet, <fes Iiornartige Pe-
ridium hat die innere flockige uDd aussere tubercii-

lose Schicht; aber diese leUtere ist bei den Bey-
rich'sclien Exemplaren mir wie ein diinner, audi
etwas roth gefiirbter Aiiflug vorhanden; der cStniuk

bestelit bei diesea letztern aus graden , diirch seit-

liche Verasteluugen sicli untereinandcr uud mit frem-
den iu der Aahe befindlichen Korpern vcrbindenden
Striingen, aber bei dem andern Exetnplare von
Scbweinitz ist er aus raanni^fach stark diirch-

einandergekriimmten, wurmfSrinig sich durcbschlin-

mit den Sporeii durcli die gezaliute Miiuduug.

Was dieArten bctrifft, so ist es schwierig, un-

terscheideude Diagnosen festzusetzeu, da die Abbil-

dungen theils nicht sehr gut, d. h. iiicht ganz genan,

theils aber audi unter sich abweicheud sind, auch

Exempiare dieserPilze in den Saramluugen gar nicht

hiiiifig vorkommen. Dass die vorliegendea Exem-
piare verschiedeu ersdieinen, ist schou obcu gesagt,

und die Triviainamen lutescens uud coccineuni Ivon

verschiedcuen Schriftstellern gegcbeu, scheineu aucR

auf eine Farbenverschiedcnheit binzudeuten, aber das
senden Strangen gebildet, so dass man aus diesen SchM'eini tz ischeEx. genugte leider nidit, urn mit
Verschiedenbeiten wohl die Ansidit haben kunnte, diese

von Beyrich gesammelte Form sei eine eigene Art,

die dann wohl den Namen M, BeyricUi verdieute.

Alle diese amerikanischen Formen sind doppelt so

Kross als die asiatiscbe Art uud intensiver gefarht,

dic geciffneten Zahne sind vie! regelmassiger drei-

eckig, die nntern Ecken des Dreiecks sind stumpf-
lidi und ragen in eine kleitie unter und zwiscben
ihnen liegcnde Bucht frei biuein.

Der Gattungscharakter, wie er von Th. Fr. L.
Nees von E sen beck in dem System der Pilze
S. 64. No. 52. gegeben vtird, schcint einiger Uman-
dening zu bediirfen. Die kopffcirmige Sporangie,
beisst es dortj raht auf einem aus verwachsencn
Wurzelfasern gebildetcn Strunk, die papierartige aber
fcste Hitlle dffnet sich in eine regelmassig gefSrbte
und mitSchuppen besetzteMiinduug, an dieser bangt
im lunern ein Sack, aus der gelosten innern HuUc
eutstanden, wclcher die Sporidien ohne Flocken ein-

schliesst. Dafur ware vielleicht zu setzen: Das
kugeligc Sporangium wird von einem aus durcbein-
ander geOochtencn odcr graderen, durch SeitenSste

mit einander verbundenen Straugen gebildeten stiel-

artigen Theil *) getragenj die Hiille Cperidium) be-
steht aus 3 Lagen, von denen die aussere rindigc

cndlich in kleinc flacheWarzen ubergehtj aber oben
durch ebcnsoviel spater abfallende Lappeu als Zahne
an der Miindung stehen, sich offnet; von denen die
zweitc, die festere dichtere, die cigentliche Wand
des Peridiums bildet und obeu in 6 odcr mehr Croth)
gefarbte Zahnc sich offnet; von denen die innere
dritte sich in 2 Schichten trennt, eine aussere flok-
kigc, welche sich an die Hauptwand aniegt und eine
innere papierartige, welche, sich von ihr losend nnd
nur an den Zahnen mit ihr verbanden bleibend, in
Form cines Sacks in die Hohluug herabhSngt nnd
die Sporenmasse als ein weissHches Pulvcr

Sicherheit eine Diagnose darauf zu begrundeu. Die

sumatranischen Exempiare aber scheinen hinlanglich

vouden amerikanischen schon durch ihre viel gerin-
gere Grosse, kurzern und schmalern Stiel, audere
Formen der Zahne, die auch nur am Raude nicht

ganz und gar roth gefarbt sind, verschieden zu seiw,

und es mag dalier nicht zu gewagt erscbcincn, bei

solcher ungeniigeaden Kenntniss der Formen eine

neue Art aufzustellen, die auch durch ihrVaterland
interessant wird. W
thiimlicher nordamerikanischer Formen im siidlichen

uud ostlichen Asicn kommt aber mehrfach in ver-
schiedcuen Familien vor.

Erklarun^der Figuren Taf. III. B. Fig. 1—9.
1. Aeltestes Exemplar von M. Junghuhnii in na-

turlicher Grosse.

2. Etwas jilngeres ExpL dess. ebenso.

3. Jiingstes Expl. dess, ebenso.

4. Oberer Theil von Fig. 1. nm die Zahne zu zci-

gen, vergrossert.

5. Oberer Theil von Fig. 2., vergrossert.

6- Das Peridium von Fig. 2. scitwSrts angeschnit-
ten, wodurch der 8porenbehalter und die Schichten
des Peridiums deutlich werden, etwas vergrossert.

7. Durcbschnitt von Fig. 3. um die erstc Eutwick-
lung der Zahne zu zeigen, naturliche Grosse.

8. Sporcn, stark vergr.

9. Aeussere Tuberkeln mit einem Theile der aussern

Schicbt des Peridiums, welche sich abgeschuittca

augenblicklich zusammenzieht und einrollt

Alle Figuren sind, nachdem der Pilz in Was-
ser aufgequoUen war, gezeichnet.

ein-

*) HSctat wahrscheinlich geht dieser wie bei Ttdostoma
von einem in der Erde Uegenden, nar aus Faden beste-
bendCTi Tballua auir, welchen jedoch kein Schriftsieller
crwabnt.

Ilteratur.
Saggio di classificazione nalurale delle Fi-

cee del doltore Giovanni Zanardini ag-
giunti nuovi studii sopra TAndrosace degli

anticlii con tavola miniata ed eoumerazione di
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tutte le specie scoperle e raccolte clair autore

in Dalinazia. Venezia, 1843. 4. 64 S.

Als erste und wichtigste Abtlieiliing, welche auf
Wcise sei die

Wit glauben manclieuLesern utisererZeitscIirift Abtheilung sammtliclicr Algen iPhyceae') in 2 Ord-
nungen, 1) Ascophyceae 2) GonidiopJiyceae, ^ Hurkeineu unangeuehmen Dienst durch eine etwas de-

taillirtc Anzeige ilber dicsc Schrift des eifrigeii ve-

netianer Algologeu zn erweisen, indein diesclbe wobl

schwerlich in die Hande vieler deutscher Leser ge-

langen wird, da sie iiur iu JOO Exeinjilareu gedruckt

%varde. Sle euthalt, wie scbon au^ dem Xitel er-

hellt, drei iu keiuem innern Zusammenhauge iinter

einander stehende^ jedoch s^mmtlich auf die Fatni-

lie der Algea sicli bezielicude Abhaudlungen.

I j€. Versuch etner naturlichen Classification der

Phyceen. Cp- 1— 18).

Der Verf. geht vou dem Grutidsatze aus, dass

bei der Griindung des wahreu algologisclien Syste-

incs ebeti80wohl der innere Bau des Thallus als der

Ban der Fructificationsorgane benat;!t werden miisse.

Er siimmt mit Decaisne darln liberetu, dass die

Algen in viillig getrennte Orduuiigen zerfallen, uud

dass die Gattiingcn der eiuen Ordiiuiig ihre Aualoga

(in Hinsicht auf aussere und innere Cbaractere cor-

respondircnde GatUingen) iu deu andern Ordnungen

habeu. Mit der Ausffihrung dieses Grundsatzes, wie

sie Decaisne iu seinem Systeme gegeben, ist da-

yreiren der Verf. nicht einverstandeu , theils weil

derselbe corrcspoudirende Gattungen in eine Grup-

pe zusammeugestellt babe, tbeils weil er rait Un-

recbt die Existenz doppelter Fructificationsorgane

laugne. Um solche Fehler zu vernieiden, sei es

iiothig, den Wertli der CUaraetere zu bestimmen;

jn dicser Hinsicht stellt der Verf. folgende Grund-

satze auf. a') Erforschung des Ursprungs odcr

des Vorkommcns uud der Bedentung Csignifica-

zione) des Reproductiousorgancs mit Riicksicht auf

seine vollkommeue Correspondeuz mit den Vegeta-

tionsorganen bildet deu Zweck der ersteu Abthei-

Itiu"-. 6) Ausmittlung der organise hen Bediuguugeii,

nnter welchcn sich das Reproductionsorgan eutwik-

kclt bildet den Zweck der zweiten Abtheilung.

cl Untcrsucbung der Stelle, an wclcher sich das

Reproductionsorgan eutwickclt oder Bestimmuug sei-

ner verschiedenen StcUung und seiner von der be-

gondern Modification seines innern Bans abhangigcn

Erschcinung Crappresentanza) bildet den Zweck der

dritten Abtheilung. <0 Bildung gesonderter Gruppen

aus den verschiedenen Typen, welche durch die

5f!umme ihrer Kennzeichen in den verschiedenen Rei-

hen die VcrhaUuisse ihrer Affinitat in immer abstei-

gcndcr Ordnung anzeigcn, bildet den Zweck der

vierten uud letztcn Abtheilung. Die Itc dieser Abthei-

lunsen bczieht sich auf die iu einer Klasse befind-

lichen Ordnungen, die 2te auf die in eiuer Ordnung

befindlichen Reihen, die 3te auf die Sectioneu einer

Reihe, die 4te auf die Tribns einer Section,

bei deu crsteren sei das Reproductionsorgan von den
Vegetationsorgauen deutlich verschiedcn, es entstehe
aus eiuer besondern Umbildung eines eiufachen oder
astigen Schlauches (ascus) Oder eines Theites des-
selben. Bei den Gonidiophyceen dagegen dieuen dio

mehr Oder wcniger modificirten vegetativen Elenieu-

tarorgane zngleich als Fructificationsorgane.

Die Ascophyceen zerfallen iu drei scharf ge-
schiedene Reihen:

1) Gymnosporeae, Reproductionsorgane oUvenfar-
big, sporentragcnder Schlauch frei, nackt, hiiutig.

2) Angiosporeae y Reproductionsorgane roth, spo-
rentragende Schlauche h^utig, zu Gruppen vereinigt

und von einer besondern Hiille Cciner Art von zelli-

gem Oder schleimigem Pericarpium^ umhullt.

3) Gloiosporeae ^ Reproductionsorgane mehr 6dcr

wcuiger olivenfarbig Oder roth, von eiuem schlcimi-

gen Schlauche abstammend.

Die Gj^muosporeen zerfallen in vler Sectiouen :

a) Endogymnosporeae ^ Reproductionsorgane frei,

nackt, von cinem bautigen Schlauche abstammend,
im Innern der Frons entwickelt. Die Tribus dieser

Section siud: Sargasseae, Fuceae.

b) Ectogymtiosporeae, Reproductionsorgane von
einem bautigen Schlauche abstammend, frei^ nackt,

auf der Oberflache der Frons entwickelt. Tribus:

Laininarieae^ Dictyoteae^ Zonarieae^ Sporochneae,

Asperococceae*

c) Antheridieae^ Reproductionsorgane bei der Reife

viertheilig. Tribus : Catlerieae , Arthrocladieae.

d) Antheridio- sporeae J Reproductionsorgane auf

demselben Iridividuum, haufig auf gctrennten Indi-

viduen , ungetheilt und viertheilig. Tribus : Chor-
darieae^ Ectocarpeae.

Von der zweiten und dritten Reihe der ersteu

Ordnung, von den Angiosporcen und Gloiosporeen

giebt der Verf. noch keine bis zu dem Tribus her-

absteigcnde Auseinandcrsetzung seines Systems, iu-

dem er sich diese fur eine audere Gelegenheit vor-

behalt, sonderu fiihrt bios die Sectiouen an.

Die Angiosporeae werdcn in vier Sectionen ab-

getheilt, naifllich

:

a) Endoangiosporeae , Reproductionsorgane von

ciucm bantisen Schlauche abstammend, zusammen-

gehauft und von einer besondern HulJe umgcben, im

luucrn der Frons entwickelt.

b) tlctangiosporecie^ Reproductionsorgane wie bei

den vorigen, auf der Oberflache der Frons entwik-

kelt.

c) Sphaerospermeae, Reproductionsorgane bei der

Reife viertheilig.

23- .
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d) Sphaerospermo-sporeae^ Reproductiousorgaiie

auf deinsclbeu Oder meistcns auf verscluedeneii lu-

dividiiea uui^etlieilt uud vicrtheiUg.

Die Gloiosporeae zerfatlen in zwei Sectiouen:

a) Endogloiosporeae ^ llei)rodactiousorgaue von

eiiiem schleiinigen Sclilauche abstammeiid , im Iniiern

der Froiis entwickelt.

b) Ectoglolosporeae , Beprodiictionsorgane auf der

Obcrfliiche der Froiis entwickelt.

Vou der zweiten Ordniing der Algen , von den

GoniiUophyceen y giebt der Verf. cine speciellereAus-

einandersetzung Systems, jedoch mir als eineu

den Algologeu zur Prufang vorgelegteu Versuch,

indem er es uocli nicht wagt, fiir diese Abtbeilung

eine definitive Classification festzustellcn. Er theilt

dieselben In zweiRcilien:' 1) Die Frons ist gewohn-

Hch aus rohrigen Faden, die aus einer einfachen

Membran bestelien, gebildetj 2) Die Frons besteht

aus zwei Membranen, von welclicn die innere sicli

in Form von Schlauchen einfach oder mehrfacli, theilt.

Die erste Reibe zcrfallt in folgende Sectioneu:

a) Frons stengelartig, im Inneru mtt netzartig

verbundcuen rohrigen Fadcn gefiillt {fiaulerpeae),

b) Frons aus rohrigen, niehr Oder weuiger ver-

wobeuen C?sti"czzati3 and astigen Faden gebildet

{Codiaceae^ Flabellarieae ^ Anadyomeneae ^ Valo-

nieae , Vauclierieae),

c) Frons aus rcibrigen, lebendig gcbahrenden Fa-
den gebildet, d. Ii. mit Vegetationsorganen , welche

iunerhalb der Frons selbtt keimen {Olivieaej Hy-
drodictyeae')*

Die zwelte Reihe hat folgende Sectiouen:

a) Die Frons besteht aus gegliederten, zuweikn
untereinander anatomi^irendea FS,dea iConferveae^

Zygnemeae etc.}

h) Die Frons ist mehr oder weniger deutlich zel-

lig, die Zellen stammen von der innern, der Lange
oud Breite nach gethcilten Membran ab C Ulveae,

Bangieae etc.)

c) Die Frons besteht aus mehr oder weniger schlei- den noch Leptis^ Lotononis^ Krebsia und Polylo-

mfgen FSdcn, mit compactcm Endochrora von cy\in-\ biiim Eckl. Zeyh. und Aulacinthus^ TeliiW', Li-

Gegenstand dieser in der bot. Section des wis-

senschaftlichen Congresses in Padua 1842 vorgele-

scnen Abhandlung ist das bekannte, unter den Na-

meu Acetabularla ^ Olivia beschriebene Mcerespro-

duct, welches bald zu den Pilanzen, bald zu den

Thiercn gerechnet wurde. Der Verf. liefert eine

genane anatomische Beschreibung uud Darsteilung

der Entwicklungsgeschichte, durch welche die pflauz-

liche Natur dieses Korpers auf eine tinzweifelhafte

Weise jiachgewiesen Avird. Die keimende Spore ver-

iangert sich in einen griinen Faden, w^elcher senk-

recht in die Hohe wachst* Aus diesem sprossen

nacheinander mehrere Quirle von verzweigten Aesteii

hervor, welche allmahlig wieder absterben und ab-

fallen. EntlUch bildet sick am oberu Ende des Fa-

dens eiu Quirl von keilformigen Zellen, welche seit-

AV^rts unter einander verwachsen sind und auf diese

Weise die hutformige, strahlige Ausbreitung darstel-

len, iu deren lunerem sich die Sporen entwik-

kelu. Im Centrum dieses Hutes findet sich auf der

obern Seite ein einfacher, auf der untern ein dop-

pelter Kreis von kleiuen griinen Zellen,

C. Aiifzdhlung der vom Verfasset in Dalmaiien

avfgefundenen i^Afgen-) Arten,

Das Verzcichniss enthiilt 272 Species, worunter

vicle neue Arten, welche in dcm Wcrke, das Me-
neghini unter dem Titel: Algke italiane e dal-

matiche illustrate herau*glebt, beschricben werden

sollen. H. M.

The London Journal of Botany elc.^ No.

XXII. Oct, XXIILNov.
(^Sc/iluss der Ahhaiidl. v. Bentham.)

Es folgt nun die Gattung Priotropis mit einer

Art, der Verf. glaubt nicht, dass sie sich naturlich

von Crotalaria treunen lasse. — Die Gattung io-

tononis wird viel umfangreicher genommen als bei

DC, wo sie Abtheilung vOn Ononis ist, auch wer-

drischer Form {Chaetophoreae etc)
d) Die Frons besteht aus Faden , deren Endochrom

in der Gestalt von Ringcn getheilt ist iRivularieae,
Lyngbyeae etc.)

e) Die Frons besteht aus Faden, welche sich hau-

Capnitis und Crofalaria - Artcn von E.po^ygtSj

Mey. hierzQ gerechnet. Folscnde Sectiouen werden

aufgcstellt:

1. Aulacinthus, Rac, tcrminales. FI. parvi. Leg.

breve turgidum, sutura carinali subintrusa. Dahin

fig in eiucm bcsondern Schleim entwickeln, das En- gehoren: L. gracilis iAulac. E. Mey.}, rigid^

dochrom ist in Form von Scheiben getheilt {jOscilla-

torieae etc.)

f> Die Frons besteht aus Bl^schen, welche haufig

zahlreicb and in einen verdickten Schleim einsresenkt

iAulac, E. M.)? viborgioides n. sp. , am Cap vou
t

Bowie and Thoma gcsammelt.

2. Krebsia, Fl. in pedunc. brcvibus solitarii v.

pauci in rac. terminalibus. Vex- amplum. Car, obtusa.

smd, das Endochrom ist in mehr Oder weniger spha- Leg. compressum v. vix turgidum. Arten sind: L-

rischerForm getheilt iXostocceae^ Protococceae etc,')

B. Neue Untersuchungen uber die Androsace der
Alten. (p. 19 - 31. Hieza die Tafel.)

cytisoides (Telina cytis. et eriocarpa E. M. , Kreb--

sia striata Eckl. Zeyh.)? genuflexa (.Telina E»

Mey., Krebsia Stead.), carnosa iKrebsia EckL
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Zeyh.j Telina striata E. M.), divaricata {Kreb-

sia EckK ZeyliO? sericophylla \u sp., von Bur-
ke gesammelt an Wolf- Kloof,

3. Telina. Ped. elongati 1-fl. v. rac. sabumbel-

latiiu 2— 4-fl. Vex, ampliim. Car. obtiisa. Die Ar-

tea stelien einigen Crotalarieu der Sect. Oliganthae

sehr iialie und sind mit diesen vou Eckl. Zcylu

wahrsche[nncli confandirt. Arten sind: L. bracteata

ta. Ausser den nnten naclifolgendcn Arten gehii-

ren zu dieser Abtlieilung: L. lupinifolia iLeob-

BoissOj genistoides iLeob, Fenzl), sericea iLeob,

LedebOj Spach's Leob. argyroloboides scheint

von genistoides nicht vcrscUieden zv\ seiu.— *) Fo-

liol. 5, car. obtusa* L, qidnata iLipozygis E. M.)

*^) Foliol. 3, car. obtusa, leg. vix turgido seri-

ceo. Jj. brachyloba QLipozygis E. Mcy., Leptis

n. sp., von Burke am Moosfluss gesammelt, azu- S^teud.)? falcnta iLipoz. E. M., Leptis SteudO,

rea iCrotalaria Eckl. Zeyli., Telina heterophyl- carinata ilApoz. E. 31.), hxunifnsa Burch. iLi-

la E, 3Iey.), prostrata ^Ononis L., Crotalaria ^i\poz, E. M.), radula QLipoz. E. MOj mollis QLi-

Lotononis vexillata E. Mey., Telina prostr. E. poz. E. W., Leptis Steud.l? ptimila Eokl, Z.?,

MeyO? ^* glabrior iOnonis excisa Thbg.? Telina

exc. E. Mey., Crotalaria Thunbergiana Vogel),

villosa Steud. iOnonis Thbg.?, Telina E. Mey,),

acuminata argentea et macrocarpa Eckl. Zeyli,,

varia Steud.

4. Polylobiwn. Ped. elongati umbellatim v. sub-

racemoso -pluriflori. Vex, mediocre. Car. obtusa.

Dahin gehoren: A* umbellata (^Ononis L.?, Lipo-

zygis E. Mey., Ononis? anthylloides DC., Ononis

glabra Thbg.?, Crotalaria trnncata E. Mey.,
Polylobium truncatum u. filiforme EckJ. Zcyh.),

involucrata {Ononis L. fiL, Polylobium Eckl. Z.

,

Lipozygis E. Mey., Ononis asphaltoides BC,^ Po-

lylobium angustifoUum et tenuifolium EckL Z.),

peduncularis (.Lipozygis E. MeyO, secunda (Ononis

Thbg., Crotalaria fastigiata E. Mey., Polylob.

fastigiatum et Mundtianum Eckl. Zeyh., Telina

angustifolia E. Mey.?)
5. Oxydium. Pedunc. umbellatim multiflori ra-

rius I — 2-llor?. Vex. mediocre. Car. acuta. L. tri-

chopoda {Crotalaria E. Mey., Polylobium typicum

et intermedium Eckl- Zeyh.), perplexa (Polylo-

bium EckL Zeyh., Crotalaria E. Mey.), ro-

strata (Crotalar. micrantha E. Mey., tenuiflora

Steud. Nom.), debilis (Polylobium Eolih Zeyh.),

aciitiflora (Crotalar, quinata E- Mey.), oxyptera

iCrotal. E. Mey.), pallens (Polylob. Eckl. Z.)

6. Lipozygis. Florum capitala subsessilia ter-

minalia. Vex. saepius oblongum. Car. obtusa v. rar,

acutiuscula. L. pentaphylla E. Mey., polycephala

pj., eriantha n. sp. , von Burke im Xordcsten der

Colonic gesammelt; cori^mbosa E. Mey., lanceola-

ta (Aspalathus E. Mey.)
7. Leobordea. Ft. parvi subsessiles oppositifolii

V. in dichotomiis caulis pauci. Cal. lacinia infima

minima. Car. obtusa. L.porrecta (CaphitisE. Mey.,

CrotaL prolifera ej. , Leptis prolifera et debilis

Eckl. Zeyh., Leobordea Steud.), clandestina

(Capnitis E. Mey,, Leobordea Steud.), Leobor-

dea (Lotus platycarpos Viv., Leob, lotoides DC.?

Leob. persica et sphaerosperma Spach.)

8. Leptis. Flor. parvi subsessiles oppositifolii

solitarii v. pauti. Car. elongata obtusa v. rarius aca-

(Lipoz. bescens E. M., Leptis erub, Steud.)

'I1'>?-'Q Fol. ternati.s, car. obtusa, leg. turgidiore pilo-

so. L, versicolor (CrotaL E. Mey., Leptis Eckl.

Zeyh,, Leptis divaricata et filicaulis eor.?, Li-

poz. Kraussiana Meissn.l), tenella Eckl, Zeyh.

(Lipoz, tenella y. E. M. , Crotal, tenella E. M.),

calycina (Lipozygis E. Mey., Leptis Steud.) —
^^^^') Fol. ternis, car. acuta, L. lenticula. (Cro-

talaria E, M.), diversifolia (Crotal. E. M. ), ffi£-

crantka Eckl. Zeyh., crumanina Burch., Bur-

chellii n* sp., von Burchell gesammelt. —- Xoch

sind zu diesen Gattungen folgende dem Vcrf. unbe-

kanut gebliebene Arteu gerechnet: Lotononis laxa^

pungensj depressa, affinis u, decidua Eckl. Z.

,

Telina capnitidis E. Mey,, Lipozygis argentea

Meiss n. S— L

Gelehrte Gcsellscliaften.

Verhandlungen der Pariser Academie

Jul. Decb. 1843. Coraptes rend. XVIL

Sitz. vera 7. Aug, Guns burg, Dr. in Breslau.

Entdeckung eines Schimmels, welcher die unter

dem Namen des Weichselzopfs bekannte Krankheit

ds^rzustellea scheint*

Bory de Saint -Vincent, uber eine neue

Eiche. Dcsfoutaines babe bei la Calle Quercus

Robur angegeben, diese finde sich aber weder bier

noch sonst in Algerien, wohl aber eine neue Art,

Q. Mirleckii; diese Art habe aber schon friiher

Webb in Andalusien gefuuden uud eine Abbildung

unter dcmNaraen Q. betica in Kupfer stecheu lass^eu.

Gruby, Untersuchungen iiber die Naturj den

Sitz und die Entuicklung des Porrigo decalrans.

Der Vcrf. faud bei dieser Kraukheit eiiicn ncuen

t

* »

Cryptogamen, den cr Slicrosporum Audouim uannte

und welcher die Haare der erkranliten Stellen in

Form eincr Scheide umgiebt.

D u t r d c h e t , Betrachtungen uber die Abhand-

lung von Leclerc- Thouin- Sitz. vom 31. Jol-

Dleselben Beobachtungen, wie Leclerc, fiber die

schSdiichc Wirkung der Entblatterung der Bebe
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arbrcs, I. Liv, II, cliapit. 2). Die Erklanina von

licclcrc, warum die ia der Orangerie etehende

Weiiirebe Icine Trauben getragen , sei falscli. Seine

Vcrsuclie betreffenBeben, wcJche in einen sehr feuch-

ten iind warmen Ort eingcsclilossen waren und be-

reits Friicfite batten, welclie unter dieseu Umstan-

den faulten. Die erstere Rebe sei abcr, in eiuer

Orangerie gestanden, oline Zweifel iu einem zieiti-

llch grossen Lokal , wo iiiclit iibermassige Feuclitig-

icit, wohl aber Mangel

habe schon Dnbamel dargestellt CPl»ysique des schwcfelsauren Eisens auf das Bleiclisiichtigsein der

PHanzen uutersuchen. Er schloss aus seiuen Ver-

suclien, dass dieses Salz ein reizendes Duugungs-

mittel ist, dass seiue verstandige Anwcudung keiuen

Scliaden bringt und seine Wirkung sick in der Far-

bung der Blatter kund giebt.

Sitz. vom. 9. Oct. Zweite Bemerkung in Be-

ziehung auf die in der Sit^. f^om 12. Jun, 1843,

iaFolge der von Mirbel vorgelesenen AbUandlung

ausgesprochene Protestation y von Karl Gaudi-
cliaud. (Auszug). — Ich sagte, jeder organisirte

Korper beginne jiiit einer Zelle. Dieses ist vorziig-

licli bei den Pflanzen deutlicli. Der Embryo beginut

mit einer Zelle, die Physiologen sind liber den Ur-

sprung von dieser nicht cinig, wohl aber liber den

Punkt, dass die Zelle anfanglicb bios Fliissigkeiten

eiuschliesse) in welcher sich Kiigclcheu bllden, wcl-

che sclinell in den Zustand vou Zellen ubergehen.

Bis jet2t hat niemand behauptet, dass Gefasse, die

an binreichendem Licbte

Sckuld daran gewcsen sei, dass die Rebe keine Trau-

ben tmg, auf aiiulicbeWeise, wie das bei niederen,

stark bescliatteten Baumen eintrete.

Sitz. vom 28. Aug. Stanislaus Julien iiber-

schickt Samen von einer chinesischen Gespinnatpflan-

35C, deren Stamm 3— 7 Meter hoch wird. Jussicu

glaubt, die Samen gehoren einer Pbaseolee an, we-

^en ihrer Aehnlichkcit mit dem Samen von DoUchos^

iiamentlich P. bulbosus. fi<ie sollen gesaet wcrden. vom Ovulum oder irgend cinem andern Theile ab-

Sitz. vom 11. Sept. lianglois, chemische Un-

tersuchung des Saftes einiger Pflanzen, Der Saft

der Weinrebe, am 30. M^rz aufgefansen , enthielt

freie Kolilensaure On 1 Kilogramm 10 Cubikccntime-

terD, weinsteinsauren Kalk, salpetcrsaures Kali,

milchsaure Alkalien, salzsaures Ammoniak, schwe-

felsaarcs Kali und phosphorsauren Kalk, In einem

Kilogramm war 1 gr,25 weinsteinsaurerKalk, Ogr,02

salpetersaurea Kali und eine geringe Mengc der iibri-

•^en Salzc enthalten. Ausserdem fand sich vegeta-

bilischcs Eiweiss. Im Safte des Walhiussbaurnes

hatte Biot Rohrzuckcr, aber keine Kohlcnsaure ge-

fanden (im Anfang February, der Vcrf. fand gcgen

£nde Aprils keineu Zucker, aber freie Kohlensaure.

Das specifische Gewicht des Saftes war 1,003. Das

Kilogramm lieferte 24 Cubikcentimeter Kohlensaure;

ausserdem enthielt der Saft Eiweiss, eine gummi-

artige Substanz, eine fette Substanz, milchsauren

Kalk, Ammottiak und Kali, apfeisaoreu Kalk, salz-

saures Amraoniak, salpetcrsaures Kali, schwefel-

sauren und phosphorsauren Kalk. Um das Cambium
der Linde zu crhalten, wurden im Juni jungeZweige

entriudet uud die schleimige Oberfiache des Holzes

abgewaschen. Das Waschwasser enthielt Eiweiss,

Rohrzucker, eine geringe Mcnge Traubcnzucker, cine
J-

gummiartige Substanz, salzsaures Ammoniak, essig-

saures Kali und Kohlcnsaure. Die abgewaschencn

Zweige wurden nun in Wasser gckocht und traten

an dieses gahrungsfahigcn Zucker, cine gummiar-

tige Substanz, cinige Saize, Gerbsaure uud Gallus-

ffiure ab.

Sitz. vom 2. Octbr. Gris, uber die Wirkung
tier auflosUcken eisenhaltigen Verbindungen auf
die Vegetation. Der Vcrf. wolUe die Wirkang des

stammen, in diese zellige Masse eiudringen, und ich

kann vcrsicliern, dass gewisse Embryonen Cvon Le-

cgthis und verwandten Gattungen) schon 3 bis 4

blattahnliche AnhSnge entwickcit haben, ehe sie Ge-

fasse enthalten. Ebenso euthalt der ausgewachsene

Embryo der Dattel keine Gefa } es bilden sich

diesclben spater, ohne von aussen zu kommen, in

Folge der eigenthilmlichen Ernahrung des Embryo.
Weun man dieses annimmt, so wird man auch ge-

neigt sein, anzunchmen, dass dasselbe Phanoraen

audi bei alien andern Indfviduen Oder Phytons, M'el-

che sich allaiahlig entwickeln, um das ganze Ge-

wachs zu bilden^ stattfinde, Diese Gef^sse bilden

sich. also sccundar in der primitiveu Zellsubstanz der

ludividucn, znerst im erstcn, daun imzweiteu u.s.av.,

ohne dass vorerst eine Verbindong oder eine Be-

ziehung zwischen ihnen stattfindet. Die Beobachtung

lehrt, das.s die iSpiralgefiisse, welche immer das

auffiteigcnde System charakterisiren, die zuerst ent-

wickelten Gefasii^e sind. Wollte man die am 12ten

Juni vorgetrageneTheorie annehmen, so wiirde man

die Spiralgef^sse an der innern Seite der Peripheric

des Stammes finden, weil die Gefasse, welche von

dieser Stelle zum Phyllophor uud zur zelligen Bla-

se, welche ein Blatt bilden soil, aufsteigen, an ihrer

Basis, in ihrer 3Iitte und an ihrer Spitze von glci-

Cher Beschaffenheit sein solleu, was ich durchau»

nicht aunehmc. Ich behaupte im Gegcntheil, dass

jedeslndividuum sein primitives, unabhangiges, ihm

eigeues Gefasssyst^m besitzt. Man erlaube mir ^^

zu wiederbolen, bis allc Physiologen davon fiber-

zeugt sind, dass sich die primitiveu GefSssc, wel-

che im wesentlichcn das aufsteigende System der

Gewachse bilden, nur in dem Merithallus finden t\nd
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class diese Gefaase Spiralgefiisse sitiil. Eiuige liin-

ffillfge vegetabilischeBildungen scheiiieu ilire physio-

logischeu Fuuctiouen mit Hiilfe dieses Gefasssystems

aileiu zn vcrseheu. Audere haben cin zweites Sy-

stem, welches ausMilcIisaftgefasseu bestelit, ntithig.

Andere, iind liierher gehort die grosste Anzahl, z»

B. die Blatter, bilden bald eiu drittes System, iiam-

lich die Riiideufaserii; eudlicli ersclieint beinahe zn

gleicher Zeit eiu viertes System , die punktirteu,

gestreiften Gefasse; die iheisten Pflanzen baben noch

eiiie fiiufte Art voq Gefajssen, die Bastgefasse. Die

erste Klasse vou Gefassen findet sich nur in deu

Merithallusuhiilicbeu Gebildeti , die drei folgenden

iiuden sicli nacli kurzer Zeit beiuahe tiberall, selbst

in den Wurzein, sie siiid daber absteigeude Gefasse.

Vor allem ist diircli Thatsacben zu beweiseu:

1) dass die Gefasse, welche die Blotter bilden, uicbt

vom Stamme kommeu, 2) dass die Gefasse au der

Basis nicht dicker und folglicb alter als am obern

Ende sind, 33 dass die Wurzeln keiu Gewebe in

den Stamm schicken, sondern im Gegentheil von

diesem erbalten. •a^-^

Ad !)• Gaud, zeigt an Exemplaren von Dra-

caena^ welche in seiner Organograpbie abgebildet

sind, dass sich von der Basis solcher Knospcn, wel-

che nach dem Abschneiden des Gipfeltriebs sich bil-

den, Gef^ssbiindel, welche cr Wurzclgefasse C^ais-

seaux radiculaircs) nennt, am Stamme heruntcrlau-

fen, und wenn sie das untere Stammende erreicht

liaben, unter der Form von Wurzelfasern aus dem

Stamme austreten. Nicht alle Monocotylenstamnie

wachscn auf die angegebene Weise durch das Her-

absteigen vou Wnrzelgefasseu in die Dicke, sondern

es siebt viele. bei welcbeu die am obern Stammende

sich bildenden Wurzeln in eiuer Art von dicker

rindigcr Pulpa CP"Ipe corticale) bis zur Basis des

Stammes berablaufcn und an dcrselben, oline ihre

BeschafTenbeit zu audern, in den Boden ubcrtreten,

z.B. bei Kingia^ Vellosia^ bei einigen Lycopodium^

Baumfarnen. Es wachsen also die Monocotylenstam-

me ebensowohl durch isolirte Oder auastomosirende

Wurzelgcfasse , als durch solche, die zu Buudeln

vereinigt sind, in die Dicke, und es steigen nicht

die Gefasse der Wurzeln in den Stamm auf, um die-

sen zu vcrdickeu und um in die Blatter eiuzutreten.

Ad 2). Dass die Gefasse nicht an ihrer Basis

grosser als an der Spitze seien, sehe man an einem

macerirten Stamme von Carludovica, dessen Gefass-

bundel oben vicl dicker als an der Basis sind, nnd

oben einen zusammeugesetzteren Bau haben. Das

gleiche sei an Chamaerops ^ an Xantkorhoea zu

seheu.

Ad 33. An der Basis der Monocotylenwurzeln

finde sich eine Ausbreitung in Form eines Yogelfus-

ses CgriffeD, welcher aus Wurzelgewebc gcbildet sei

nnd glauben maclien konne, dass die Gefasse der

Wurzel in den Stamm eindringen und in diesem anf-

steigen- Es babe sich jedoch der Verf^ davon iiber-

zengt , dass diese fussformigen Ausbreitungen von

Gefassen herrnhreu, Avelche im Stamme herabstei-

geu. — Der Verf. will in kurzer Zeit ^\e Beweise

beibriugen, dass auch bei den Dicotylen sich alles

auf gleiche Weise verhalte.

Zettcrstiidt's Reise.

{Fo r t setzun^,)

Am 31- Juli gelangten die Reisenden zum Dorfe

Lund. Eiu 4tagiger Aufenthalt wurde besonders deu

Untersuchnngen der Arcskuta gewidmet, wobei drei

Studireude, mit Nameu Backman, Wikstriim
und By Strom, die in derselben Absicht bierher

gekommen waren, mitwirkten. Den Weg bis zu

der sogcuannten Skut- Spitze fand Prof* Zetterat.

weniger beschwerlich als jenen zu den Kjelahogar,

obgleich die Spitzeu beider Gebirge nnr sehr be-

schwerlich nnd meistens kriechend zu erreichen sind.

Zuerst gelangt man zum Tott- hummel ^), diesea

rechts liegen lassend , tritt man in etue lauge nnd

tiefe Gebirgssenkung, die sich uber die Sndwest-

Seite des Berges hinzieht. Hierauf kommt man zu

einer grossen Gebirgsebene, mit Benuthiermos und

andern Flechteu bedeckt; an den Stellcn, wo die

Schneemassen nicht liegen bleiben odcr zerschmel-

zen, fiuden sich Quellbache und Siimpfe. Endlich,

uachdem man mehrere Absatze nnd Querriicken uber-

stiegen hat, be&ndet man sich bei dem Bassin, auE

dem die grosse Kuppel ruht, und steht in Zweifel,

auf welcher Seite man iiber die in der grossten Un-

ordnung durcheinauder geworfenen Glimmerschiefcr-

Massen, die man weder Blocke uoch Lagen neunen

kann, die rundlichc Spitze erklcttem soil, wo man

sich dann auf einer Hdhe von 4428 Paris. Fuss fiber

der Mceresflachc und 3105 Fuss iiber dem u^her gc*

legenen Kallsee, durch eine freie, sich weit crstrc-

ckende Aussicht belobnt, befindet.

Das Acusscrc dieses auf der Pl^ne der hcmi-

spb^rischen Klippe der Areskuta aufgehauften Stein-

hugels ist mit einer dunuen Flechtenkrnste bedecfet

und die grossern oder kleinern Spalteu sind wie Gra-

nit von Quartz, gleichsam mit ciuem ewigea Eis

zugewachsen. In dieser weissgrauen Kruste von

Parmelia scruposa Fr. fiudet man durch eingeritztc

*) Richtlger Tott - kummeln (von cumulus, Haufen),

ein merkwiirdiges rundliches Gehhge auf der Sudseite der

Areskuta, welches bis zur Spitze mit Wald bewachsen 1st

und einige Gewachse birgt, die man auf der Skuta selbsi

vergebens sucht.
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Jahrzalilen und Xaiiien fiir ^a.nze Decciinien die Er-

inneruug an Personeii, die dieseu Ort hesuclit Imben,

erhalteiu Die iibrigeu Flcchteu besicliea einii^eu

R e 1 s e n d e.

russfarbigen Umbilicarieii oder ans einisen Lecidcen.

Die erstephanerogamischePftanze, welclie inan» abcr

einige handert Fuss tiefer, triilt, ist eine Ltizula^

und die darauf io\:^Q\\^ti\ Sibbaldia procumbens^ Si-

lene acaulis^ Viola biflora ^ Saussurea alpina etc.

sindklcin, verkruppclt und gewoimlicli sterih Die

eiuzige, die Mer in dieser Hohe und mir in dieser

eiDi'^e Blnmen entwiclielt, ist der sclione Raniincii-

lus glacialis. Beim Herabsteigcii kommt man bei

einem kleinen vom geschmolzenen Schnee gebildcteu

Dr. Moll ni eke wird z.\x naturhistor. Zwcclieii

eine Reise nacli den Moluckcn und nach Celebes uu-

ternehmen.

ft

Personal- Notizen.

Herr Dr. Schauer in Breslaii, bisheV Privat-

doceut, ist als Prof, extraord. und Demonstrator der

Bot, nach Greifswalde versetzt.

Kurze Notizen.

Gewiisser, von ungefahr 20 Ellen Durchmesser, vor- luNciiSeeland bat man in derErde eine grosse

bei worin sicli viele grosse mid kleine Dyiici und Menge von sehr reineni (rummi gefundeu, Es scheiut

Wvphydri von den Arten bewegten, die man in den fossil zu sein und von zersetzten nrweltliclien ga-

unter den Gebirgen befindlichen GewEsseru sehr sel- " "

ten findet.

{Forisetzung- folg-t.)

deiholz-Waldungen herziinihreu. Schiffe haben Pro-

ben davou mitgebracht, die man eincr cbemisclieii

Untersuchung unterwerfen wird.

Intelligenzblatt.
4

Im Verlage des Unterzeiclmetcn erscbeint binneu

Knrzem:

PLANTAE PREISSIANAE
5

SI ve

ENUMERATIO PLANTARUM.
quas in Australia occidentali ct mcridionali-

occidentali annis 1838 1841 collegit L.

PreisS; Phil. Dr.^ partim ab aliis partim a
n

se ipso delcrminatas^ descriptaSj^ illustratas

e d i d i t

Chrisiianiis Lehmann.

Zwei Bande. Gross Octav. Circa 60— 80 Bogen.

Welche naturbistorischeu Scbatze, namentlich
welcUe grosse Zabl von ganz neu entdeckten Pflan-

zen Hr. Dr. L. Preiss von seiner ersten in den Jah-
ren 1838— 1842 in West- uud Sudwest-Australien
geraachten Rcise mitgebraclit hat, ist bereits schon
viel^eitig anerkannt worden "^^^ hatte aber -\vohl

nicbt besscr gewiirdigt werden konnen, als dass
sich mit Hrn- VtoLLeltmann eine Anzahl der ersten

») Vcrgl. : Botanische Zeitung. 1844. No. 6. -

18*2. No. 34 5 1S43. No. 25. 35; 1844. No. 6.

gememe Gartenzeitung, 1842. No, 353 1844. No.

Flora

AU-
8;

Gelehrten vcreinigten, diese Pflauzen im obigea

Werke zu bestinimen itnd zu beschreiben.

Konnen bei dieser vorlaufigen kurzen Anzeige
audi niclit alle Mitarbeiter des Hrn. Prof. Lehmann
genannt -vverden , so sei es docb wenigstens ver-

gonnt diejenigen nambaft zu macben, welche es be-

reits ubernalunen, grossere Familien und Partliien

dieser Pflanzen zu bearbeiten^ als die Herren
Dr. F. Th, BartUng^ Prof, zu Gottingen.
At. von Bunge^ Prof, zu Dorpat.
Stephan EndlicJier^ Prof, zu Wien*
Elias Fries ^ Prof, zu Upsala.
Dr. Gitstav Kunze^ Prof, zu Leipzig.
Dr. C. F. Meisner^ Prof, zu Basel.

Micfuel,f Prof, zu Rotterdam.
G. Nees v. Esenbeck^ Prof, zu Breslau.

Schauer^ zu Breslau.

Steitdel^ zu Esslingen.

Vriese^ Prof, zn Amsterdam.

F. A. W
Prases C.

Dr. J.

Dr. E. T.

de

Der Druck des Werkes hat bereits begoniien

und schreitet rasch vorwarts, Um aber dem viel'

seitig ausgesprochenen Wunsche: baldigst in dea

Besitz des Werkes zu gelangen, zu genugen, sp

soli dasselbc in JLieferungcn von 10 Bogen ausgegc-

ben werden, dercn jede auf weissem Mascbinen-
Druckpapicr ITblr., auf Schreib-Velinpapier l-Th*^-

12 gGr. kosten wird.

Hamburg, im Miirz 1844.
Johann August Meissner^

Redaction: Hugo Mo hi,

Yerlas^ von A. Forstner in Berlin.

D. F. L. von Schlechtendal.
Druck: Gebauersche Buchdruckerei in Halle
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lieu, UDd criangeu so eJiie Art von falschem Reclit,

ihren eigeiieii ah^ekiirzten Namen auzubriDgcn. Dahcr

das schnclle Anwacliscii falsclier Arten und die vcr-

wirreuden Uiiterabthciluniien wolil dcfiuirter und

Bemerkung uber die Unterscheidung der Ar- >angst bekannter Gattungeu. Das Wcrk von Ba-

ten in der Natur und in Btichern; vorliivfig zur

Kenntniss einiger bei den in England einheimischen

Pflanzen beobachfeten Abdnderungen und Veber-

glingen der Charactere. Von Hewett C- Watson,
Esq, 8,613— 622.

In alien Floren Englands sind die Pflanzenindi-

viduen auf vcrschiedene Weise in Arten nnd inGat-

tungen zusammengefasst; dass dies bei den Gattun-

gen stattfindet, ist weniger mcrkwurdig, da Gat-

tiingen gewohnlich nnr fur conveutiouelle Gruppen

angesehen warden; abcr dass in Bezng auf die Ar-

ten, welche doch als in der Natur bleibend and ver-

schicden crachtct werdeu, nocli so viele verschie-

bington biingt daza einige Beispiele mit einigen

angeblichen Arten von Poa und mit der Veriinde-

rung einiger ^ro//iJr5-Arteu In Arten vou Serrafal-

cxis. Solchem stets wachsend Uebel muss man
entgegeuarbeiten.

es aber

Welche andere Zeiignisse gieht,

, welche allgemeine Beistimmung bei den Bo-

tanikern fiuden werden? Dass es dergleicheu gebe und

dass sie dem Geiste der Botaniker vorgeschwebt ha-

ben 5 sieht man aus gelegentlichen Aeusserungeu.

Zuerst wenn zwei Pflanzen einige Verschicdeu-

heitcn in aussercn Characteren, aber im Allgemeinen

eine Uebereinstimmung zeigen; und diese Unter-

schiede durch Veranderung des Bodens odcr anderu

dene Ausichten hcrrschcn und selbst in neuern Wcr- Einfliiss allmahlig geringcr werden und endlich vcr-

ken CBabington^s Manual of British Botany wird schwiuden ,
so wird wohl kciu Botaniker Anstand

angefiibrt) wieder langst fest geglaubte Arten in nehmen, dicsclbeu unter einem specifischen Nameu

Ziir Erlauteruns: dieut Festuca lo-
ncue getrcnnt werden, zeigt, dass wir noch weit

davon entferut sind, festeRegeln, Oder fiir praktisch

erachtetc Vorschriftcn zu besitzen, nach welchen

wir bei der Anfstellung der Arten vcrfahren, son-

dern dass die Pflanzenbcschreibcr durch ihre efgenen

individuellen Erfahrungen und Wunsche irre gelci-

tct werden. Inwielern dies let^tere stattfinde, setzt

der Verf. weiter auseinander. Die Gcwohnhcit, den

Namen des Botanikers, wclcher zuerst eine neae

Art beschreibt, als eine Autoritat for den gegebenen

Kamen hinzuzufugen , ist ganz gut, aber leider wird

dies ausgedehnt auch auf die Namen, welche von

After -Botanikern schon bekanuten Pflanzen gegebcn

gen.

werden. Wechsel

urspriluglichc Autor seiner wohlverdienten histo-

rischen Beziehung zu seinem Namen vcrlustig , und

der Erfinder eincs neuen Namens tritt nnn als Au-

toritat fur die Art auf. Die, %velche nichts selbst

entdecken konnen nnd kcine Neuigkeit zu beschrci-

ben habcn, sind doch fahig zu theilen und wohlbe-

kanute Gattungen und Arten von Neuem zu benen- beim crsten Male durch Aassaat umgeandcrt werden,

zu vereinigen.

liacea Huds-i vom Verf. im J. 1841 in dessen Gar-

ten nebst F. pratensis Huds. gepflauzt; die ersteie

brachte 1843 mehrcre Bacemi mit fast sitzendeu

Aehrchen, wic die wilde Pflanze sie zeigt, aber mit

diesen auch andere, wo die untern Aehrchenstiele

verlaugert und astig waren und 2— 6Aehrchen tru-

jSo entstanden also Rispen, welche den am

wcuigsten vcrastclten der von F. pratensis ganz

ahnlich waren.

Zweitens wenn es unnioglich ist, durch Veran-

derung ausserer Umstande eine Form in eine andere

umzaandern, aber bei der ersten oder bei irgend

eincr spatern Aussaat die eine Form aus der audern

hervorgeht, so wird jeder auch die Identitat der

Formen zugebeu miissen. Anagallis arven^is -soil

aus Samcn von A/caeruIea gezogen scin, Primiifa

vulgaris aus dem von Pi'* veris, ist hier das Fa-

ctum richtig, so bilden diese Paare nur einfachc

Arten. Selten kounen ausgczefchncte Varietateu
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wic dies uusere Garteugewaclise zeigeu , wo imnier

uur weuige Iiulividueu sich wieder der Stammform

zuiieigeii. Leider ist dies Aussaats-Zeugnisa sel-

ten zur Bcstimmuug der Arteu gebraucht und ia den

meisten Fallen ist es gar uiclit anwendbar; die sy-

slematisclien Botaniker pQegeii aU Art zii unter-

scheiden, was einige hervortreteiide Eigeutluimlich-

keiteu zeigt, dock sind ofter solciic Arten als nicht

bestandig verschieden erkannt und dalier eine ziexu-

licli Starke Zahl derselbeu vcrdachtig; dies ffihrt

daraiif zwei Arteti von Species zu untersclieideu,

solche, wclcUe die Natur daucrnd test getreunt Iiat:

naturliche Species^ iind solclie, welche in deii Bii-

cheni iu der Voraussetzung, dass dem auch so sei,

beschrieben sind: Biicher - Species, Eine Biicher-

Spccic3 und eine natdrliche konnen ganz identisch

scin, Oder eine natiirliche kaun iu 2 oder mehrerc

Bucher- Species getheilt seiuj zuweileu sind aucb

2 und mehr natitrliclie Species als eine in unseni

verwandteu Pflanzen als uubest^ndig erkannt hat.

Bronius mollis und racemosus sind nur Buch-Spc-

ciea, ebenso Lolium multiflorum von I/, perenne

und Polygonum Roberti von P. maritimnm.

Am Schlusse fiigt der Verf. hinzu, dass ihm

diese Biicher-Species bei der VerfoJgung seines Lieb-

Hngs - Studiums iiber die Pflauzeuverbreitung nur

kiuderlicli geweseu seien und ihu besonders verau-

iasst batten, dagegeu zu schreiben. VerzeicUnisse

walirer Arten, wabr nach dem Nameu und ihrer

Verscliiedenlieit iu der Natur , seien nothwendige

Bedinguugen zu pflanzengeographiscbenUntcrsucluin-

gen, aber bis jetzt bei dem bestaudigen Aendern der

Nameu und Arten unmoglich.

Veber den Embryo von Tropaeolum majus>

Von W- Wilson, Esq., S. 623— 629. Taf.22u.23-

Cdie au3 Versebeu mit 20 u. 21. bezeicbnet sind).

Diese Untersuchung ist gegen Schleiden, dcsseu

Abhandlung iiber das Eyehen der Phanerogamen der

Buchern bescbrleben. Zur Erkennung der Festig- j Verf. aus den Anuales des sciences naturelles nur

keit der Biichcr- Species fiigt der Verf. uun uoch

Kcnnzeichen hinzu.

Weun drittens eine vollstiindige Bcihenfolge von

Zwiscbenformeu durch den Wechsel der Charactere

nachgewieseu wird, so dass die Abanderungcn der

anderncineu Form mit den Abanderungen der

vcrschmelzen , so dient d[e^es als eine Darleguug,

dass die beiden Buclier-Species nur eiue natfuliche

bilden- So ist es bei Viola arvensis Murr, und

F. tricolor^ so glaubt nacli wenigen Excmplaren es

auch der Verf- vou Erica Mackaii Hook, und E.

Tetralix.

kennt, und gegen Ilerbart Giraud's Arbeit ia

den Proccdings of the Linn, Soc, Febr. 1842. p. 123.

gerichtet. Seine Beobachtungcn sind folgende; Bei-

de, Sciileiden und Giraud, behaupten, dass

eiu siclitbarer Leitungskaual vom Zeilgcvvebe voa

dem Griifel durch die Carpellarhohlung bis zum

Exostom gehe, Nach schr sorgfaltiger Uutersuchuug

finde ich uicht den geringsten Bewcis, urn diese

Behauptung zu unterstutzen. Giraud sagt, dass

4er Nucleus nur eine Bedeckung babe; aber da^

Eychcn hat ohue Frage deren ^wei, die Prioiine

und die Secundine, von denen die letztere fiber di^

Sind viertens zwcien Bucher- Species in ihren erstere hiniibergelit um dieMicropyle zu bilden; qnd

fruheruEntwicklungsstadien Charactere gemein, wel-

che sic beim Fortschreiten zur Relfe. verlieren, so

sind dies keine geniigenden Beweise fiir ihrc Unter-

schiede als natiirlichc Arten. Veronica hirsuta

Hopkirk und F. officinalis zeigen dies; von er-

sterer hatte der Verf. ein Gartenexemplar mit leicht

au^gerandeter Kapsel, und die letztere land er mit

vollstandlg ausgeblldeten , aber noch Avie imJugend-

zustande unansgerandeten Kapseln. Die Abande-

rungen der BetuJa alba lieferu ein auderes Bei-

obwohl diese fliiiJen nach untej;k verbuuden sind, so

sind sie doch an der Spitze des Ejcheus entscbic-

den getreunt. . Es ist schwicrigcr, die genaue Greme
zwischen der Secundine und dem Nucleus zu unter*

scheiden. Die Existenz des letztern ist im untero

Theile dea Eychens deutlicher, wo es cinen gelbli-

cben flafcclienformigen Ktirpcr bildet, der ondurch-

sichtiger ist als die umgebende Masse. Sch lei den's

Fig. No. 40. stellt ihn nicht treu dar. Die Innerc

Hohlung ist beinahe so, wie sie in jener Figur dar-

spiel, so dass B. alba, glutinosa und pubescens gestellt ist, aber die Spitze reicht hoFier binauf, bei-

nur Formen einer ciuzigen natiirlichen Art scheiuen.

Wenn funfteus Charactere einander gcgcnfiber

gestellt werdcn, so mussen die Theile, von deuen

sie entnommen wurdcn, auf gleichcrStufe des VVachs-

^thums stehen und in gleicher Ueppigkcit gewachsen
"sciii, eonst sind !?o!che Charactere triigcrisch. Als

Beispie! wird Cerastium alpimun and latifolium

der britischen Flora angefiihrt.

Sechstens soHten Charactere sowenig wie mog-
lich von Bedinguugen hcrgeriommen wcrden, welche

[

augegebeu ist. Ich kaun in alien meincn zahlrcicheu

man in andern Pflanzen Oder besonders in naher 1 Uutcrsucbuugcn keiucn Bewcis fiir die von Scb lei""

nahe zur Micropylc, und ist mit eiuer sehr zarten

laxen Membran durchaus atigekleidet, welche der

Enibryosack ist. Diette 1st es, welche einschliesst

und unmittelbar den langlichen Kurper umgiebt)

vou welchem der eutstehende Embryo zu der Pc-

riodc, weun er zuerst bemerkbar wird, hervorg^-

bracht wird, namlich einfge Tage nach der Befruch-

tang und nur kurze Zeit bevor die weike CoroHe ab-

falltj eiue Periode, die in G ir aud's Aufsatz nicht got
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den aiigenommene UmlvChruDg des Erabryonalsacks sich vereinigen, \st zn cinem rundlichen Knopf an-

finden; und bei dieser Pflanze ist seine Hypothese ! geschwolleii, welclier in seinem Mittelpnnkte eine

ganz widerlegt durcli die Tliatsache , da?s wenn der

Embryo den halben Weg abwarts diirch die Huli-

lung medergestiegen ist, das ft^tielclien, welches ihn

tragi
J

docli nocli von der laxeu Membrau uingeben

ist. Dies kann leicht der Kenntaissnalimc cities un-

vorsichtigen Oder nnerfabrenen Beobachters wegen

der aussersten Zartheit der Membran entgehen, aber

icli bin ganz uberzeugt, dass sie vorhanden ist.

In Giraud^s vierter Periode nach der Befruch-

tung soil der Primarscblanch an seinem nntcrn Endc

zunachst der Basis des Aucleus durcb eine sphari-

ficbe Zellmasse gcendet Averden, welcbe die erste

Spur des Embryo bildet, und desscn oberer Tbeil

nimmt iu dieser Periode den Character des Snspen-

sors Olirbe]), welcber darauf seine obere Extre-

mitat durch die Spitze des Embryosacks, die Spitze

des Kucleus und die Mlcropyle treibt; und von die-

ser Extremitat hangt eine Anzahl Zellen frei in den

zu dem leitenden Zellgewebe des GrifFels fiUirenden

Durchgang, Der Embryo crscbcint zuerst an der

Spitze und ^icht am Grunde der Hobie des Ej^kerns^

weun er den*iintern Tlicil des Cyclus crrcicht hat,

ist er in einem bedeutend vorgeriickten Zustaud mid

ist nicht langer spharisch.

Bei Beschreibung des Embr^-o und seines Fort-

ganges besteht nach Schleiden der erste Theil

ans cinem langlichen Zellenkorper Cdem Ende eines

Pollenschlauchs) mit einem seiUichen Zweige, wel-

Masse von besondcrm Zellgewebe enthalt, das end-

lich dunkel untlnrchsichtlg wird. Man kann kanm
zweifcln, dass diese beiden Fortsatzc beim ersten

Stadium des Keimens den Dicnst von Wiirzelchen

versehen, wahrend der Embryo rnliig in der Car-

pellarhiilie cingcschlossen i^t, und dass, wenn die

letztere vor der Zeit des Wacbsens fortgenommen
M

wird, der Same fehlschlagen wird , in Folge der

Yerlctzung, wclche diese Wiirzelchen nnvermeidlich

treffcn muss. Eine dcrselben wird nothwendig ab-

gebrochen werden, Es wird interessant v«ein, zu

wissen, ob beim Kcimen beide Fortsiit^ie als Wur-
zelchcn aus der Pore treten. Es foist nun die Er-

lauterung der beideu Steindrucktafcln , anf welclien

die betreffenden Theile uiitcr ciner einfachen Loupe

prSparirt und betrachtet dargestcllt sind. iS— /.

Flora 1844.

No. 1. Ueber eine sonderhare Wucheriing der

Blumen der Digitalis purpurea^ v. Prof. G. Vro-
lik in Amsterdam. Mit 2 Steintaf,

Im Jahre 1841 blijhten ira bot- Garten zu Am-
sterdam eiuige Pflanzen, die man untcr dem Namen

DigiU purp. monstrosa erIiaUen liatte und welche

allerdings in etwas von der uormalen Bluthe abwi-

cben. Sie brachten reifen Samen, wclcher gnt auf-

^lug und 1842 fnnfzig neue Pflanzen bervorbrachte.

Cher den rudimentareu Embryo an seinem Endc trugt.^.^
^^^^^.g^^^^ ^^^^^^^ ^.^ normalen BliUhcn verse-

Er ist zuerst sanz vom Ovulum umscblosscn, aber
^^^^ ^.^ ^^^^^^^ ^^^^^^^ hingegen ihrc monstrosea

spater oblitterircn die Wandc des Ovulums, welche

ihn bedccken; und wahrend der seitliche Ast dieses

Zellenkorpers sich in derHohlung desEycbens ent-

wlckclt, iim den Embrj^o zu bilden, M-iichst das

ubrige ausserhalb und breitet sich zu einem zelli-

-geu umgebenden Faden aus.

^er zellige Korpcr tritt uiemals aus der Micropyle

aucb weder durch Ohlitteration

Blumen fast durchgRngig an der Spitze des Stengels^.

Diese Monstrositaten waren von sehr verschiedener

Art. Zuerst wurde die terminalc glockenformige

Wahr ist Folgendcs:

l>ervor. gewinut

Wande
gansT sondern er durchbohrt im Gegenthcil unmit-

tclbar unter der Micropyle die Wand des Ovninm

an der von derBlumenachsccntferntestcn Scite, und

Btatt der frei in dem Durcbgange zum leitenden Grif-

felzellgewcbe h^ngendeu Zellen findc ich einen zwei-

Blume iu 2 Oder niehrere Lappen zerrissen, die

Kelchbluttcr vermehrten sich und ncigten sich 7Ai-

weilcn eincr Blumenblattbildung zn. Parallel mit

dieser Ausbildung der Blumenkrone war auch die

Bildun'j- derStaubgefasse, wclche nach und nach sich

in Biunienblatter verwandelten und an ihren Spitzen

nocb die Ueberblelbsel eincs regelmassfgen Staub-

beutels zeigtcn. Auch Eierstock und Griffel warcn,

je nach der mebr oder minder regelmassfgen Ge-

<?talt der Blumenkrone verandcrlich. War diese sehr

w,^ * J ^ .1 A^^ rarn^tip ^n unregelmassig, so zeigtc der Eierstock canstau -j

ten Fortsatz au der der Achse der tarpclle za- ""'^
^ ^

^' ...... ^-„ cf^mn^i ^-a-

nachst liegendcn Seite, wclcher unter der Micropyle

in das Zellgcwebe, welches den Hals des Ovulums

CAmylum enthaltcad;) bildet, und dann scnreitet cr

uiederwSxts durch einen kleinen Kanal in der Sub-

fitanz derCarpellarbcdeckung parallel rait der Achse,

uud zuletzt crrcicht cr eine Oeffnung , welche am

niedrigsten Thcil, wo das Carpcll an den Bliitheu-

bodcn befestigtist, liegt. Der Theil, wo die SAcste

3,4,6 und mebr Abtheilungcn- Die Stempcl wa-

ren nur entweder cinzeln oder vcrvieJfaltigt, so dass

aus cinem eiuzigen Eierstockc 7 mit zweilappigen

Narben cntstanden. Geoffnet zeigten diese Eierstocke

eben so viele unvollkomraen gebildcte Organc ,
als

sich Stempel zeigtcn, wahrend sich zwischen die-

seu falschen Ansatzen von Samcngehausen viele zu-

sammenaefaltete Blumenblatier gcbildet batten.

24*
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Die griisste Abweichnng trat an eiuem Stengel

mit weissen Bliimen ein, Der Wurzelstock besass

2 Nebeastengel, welche an den Spitzcn gleichfalls

monstrose Blumen trogeu , die aber weniger von der

Jiormalen Form abweichen. In den vorigen monstro-

scu Blumen herrschte mcist bci der Unregelmassig-

te. In diesem Kranze snchtVerf. den Grand, dass

sich monstrose Gipfelblumeu bilden , deren mehr Oder

minder bedeutende Abweichungen von der normalen

Form der Auzahl der Blattchen abhangca mochten,

welche zii ihrer Darstellung erfordert warden, nnd

dass endlich aiich die rohreuformigen Oder anders

keit der Form ein bestimmtes Veriialtniss in der modificirten Beibliimclfen, welche die Gipfelblume um-

geben Oder neben ihr stehen, hieraus herzulciten

sein mochte.

Einige Bemerkungen uber griechische Arbutus-

Arten^ von Theodor v. Heldreich in Athen. —

Der Verf. beobachtetc in der Nahe Athens an den

Abhaugen des Peiitelikon eine zwischen A. Uredo

und A. Andraclme steheude Arbutus -Art, die cr

A, intermedia nenntj es indess nncutschiedcn las-

scnd, ob sic eine neue Art, ein Bastard Oder wie

eutstandeu sein mochte. Vrf. glaubt, dass sie der A,

turbinata Rchb. (excl. syn.)? *lie DeCandollc ira

Prodromus als hybrida Ker. aufiihre^ schr verwaudt

Oder gar ideutisch sefn mochte* K. M-

Zahl der Kelchblattcheu undBIumenrand-Einschnitte

vor, hier aber, bei den Blumen des Mittelstengels

nicht Auf cinen eilffach zertheilten Kelch folgte

eine sehr ungleichformige Bhimenglocke, die an der

einen Seite zerrissen war, w^ahreud sie an der Aus-

senseite des regelmassigen Theiles noch ein beson-

deres Hppeufurmiges Blumenblatt trug. An dieser

Blumenkrone waren 13 Eiuschnitte, aus denen 13

Staubgefasse liuieformig und mit doppelten Stanb-

beutelu hervorgingen. Die mciste Abweichnng zeigte

sich am Grunde der Blumenkrone. Sie euthielt einen

Stheiligen Eierstock mit einem eiuzigen Griffel, dea-

sen Ruhre eine 81ipp!ge Narbe trug, welche, wie

dieBdhre, einen ncugebildeten Stengeltheil grossten-

theils einschloss. Der Eierstock war mit der Spitze

des Stengels genau verbuuden, nnd 'ai,is seiner Colu-

mella Cd. h- ans der Mitte des achttheiligen Eier-

stocks) entwickelte sich der neue Stengel. Der Vf.

halt cs fiir wahrscheinlich , dass dieser neue Theil

durch uppigen Wachsthum der vereinigten Eierstocke

Cohue ganzliche Storung der Sameneutwickiang) ent-

standen sei.

Der hieraus gezogene Samen glug auch wieder-

um auf und bracUte neue kraftige Pflanzen hervor,

an denen zur Zcit der Ycrf., aasser der Gipfel-

blame, noch keine monstrose Bildaug wahruahm. Die

vorhin beschriebene PAanzc indess trieb im J. 1842

wieder and brachte gleichfalls monstrose Blumen zu

Tage. Sie stand also im 3ten Jahre, wShrend D.

purpurea cigentlich 2jahrigist, brachte aber diesmal

keinen reifen Samea, da alle ovula durch neue Blu-

mentheile ausgeschlossen warden.

Der Verf. erwahnt nun eine 2te Monstrositat an

D. purpurea. Die Blume besass ffinf purpnrfarbcne,

herrlich kolorirtc, breiteBlumenblatter, die aus Man-
gel an Raum sich in ziemlich rcgeimassige Fallen

Icgteu und eine Flachc von V im Dnrchschnitt ein-

uahmeu ; ferner 17 Staubgefassc mit 2 lappigem Beu-
tel, welche einen in viele Abtheilungen getrenntcn

Eierstock umgaben, der durch die Riihre der vcr-

cinigtcQ Griffel einen neueu Stengel sehen Hess. Ge-
wohnlich endigte ein solchcr in einem grunen dich-

ten Kranze kleiner Blatter, in deren Achsein bis-

weilen noch Anfange von Blumen zn finden waren*
die sich oben nicht weiter cntwickelten, Seltcn odcr
nic bemerkte der Verf., dass der Stengel bis an
seine Spitzeu mit demTreiben derBlnmen fortschrei- | ten nnd 70 Tafcln Abbildangen cnthaUen, iudcm alie

Reise durch Russland nach dem kaukasi-

schen Isthmus in den Jahrcn 1836, 1837 und

1838 von Karl Koch, Dr. d. Med. u. Phil,

ao. Proft d. Naturgesch. zu Jena etc. Stuttg.

u. Tubingen, Cotta. 1843. 8. XII u. 559 S-

Dies ist der zweite Theil der Jleise des HerrB

Prof. K. Koch, welcher in der von Wideumann
and Hauff herausgegebenen Sammlnng von Reisen

und Landerbeschreibungen die 26. Lieferung bil4et.

Ueberall finden sich hier Verzeichnisse der vom Vf.

auf seiner Beise liber den Kaukasus bis nach Arme^
nien gefundcnen Pflanzen und Angaben fiber die Zu-

sauimensetzang des Waldes so wie anderweitigc

botanische Notizen, z, B. fiber den kau^asischen Bo-

taniker Wi I helms, der, ein noch rustiger Greis,

das grosste Herbar fiber die Pflanzen des kaubasi-

schen Isthmus besitzt^ fiber deu berauschenden Oder

giftigen Honig, an welchen der Verf. nicht glanljen

will, die Angabe Xenop hen's fiir eine Mythe er-

klart und allein dem Vcrdorbcnsein des Honigs die

schadlichen Wirkungcn beimisst, denn die Bicnen

wurden schadliche Uonigsafte, die ja aach fur sie

selbst nachtheilig sein mussten^ gewlss nicht einsau-

gen. C?3 S— l*

Es wird von Arthur Hill Hassall, Wnnd-
arzt, eine Alonographie der Wusswasser-AIgen uH"

ter dem Titel: A history of the British Freshwater

Algae, in einem Bande erscheinen , w^elcher mit colo-

rirteu Abbilduugen fur die Subscribcnten 30 Schill.

kosteu wird. Es soU dies VVerk ungefahr 300 Sei-
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sollen. Es wird dabci uber die Erzeugung, das

WaclisthuniT die Lcbeiiskraft, die Vertheilung, den

Nutzen und die Eintheilang dieser Gewachse gehan-

delt werden, deren Artenzahl sich um ein Bedeuten-

dea vermehrt hat. Man wendet sick an den Verf.

,

Addison Road Corth, Netting mil near LondOD,

Oder an Mr. Van Voorst, Paternoster Row, Lon-

don.

Sammlungen.
Klotzschii Herbarium vivum Mycologicum

sistens Fungorum per totam Germaniam cre-

scentium collectiooem perfectam. Centuria

sexta^ cura Ludov. Rabenhorst, Phil.

Dr. etc. Dresdae MDCCCXLIV. 4to.

Der seclisten Centurie gctrockneter dcutschcrPil-

ze, welche audi einige ueue Arten enthalt, dereu

Diagnosen beigefiigt sind, wird die 7te und 8te Cen-

turie vicileiclit noch in diesem Jalire folgen und so

diese Sammlung auf cine schr rasche AVcise vor-

schrcitcn. Von der 6ten Centurie ab erschemt diese

Sammluug bei Arnold in Dresden und Leipzig in

Commission. Die Exemplare sind gut, richtig be-

stimmt, luid auf den gcdrackten Etiqnetteu befinden

sich nur wenige Druckfehler. Wir geben hier den

Inhalt, wobei wir bemerken, dass die in Klammern

luuzugefugtcu Namen die Sammler anzeigen, welche

die Exemplare lieferu, Kzc. bedeutet Kunze, Kr.

Kretzsclimar, und das Felilen jedes Namens,

dass der Hcrausgeber die Art sammclte. 501. Aga-

ricus {Clitocybe) tiebularis Batsch. 502. A, QLe-

piota) Bolt. CKr.O 503- A. iFlammuld) flavidus

S chaff. CKrO 504. A. iMycena) rubromarginatus

Fr. CLasch). 505. A. {ClitocO suaveolens Schum.

(Lasch). 506. A. camelinus n. sp. A. pileo car-

noso compacto obtuso glabriuscnlo rufo-pallido, lam.

arcuato-v. emargiuato-adnexis confertis latiusculis

carneo-pallidis, sporidiis ovoidcis rubellis; stipit-

farcto fibrilloso basi curvato. Edulis. In pasculs gre-

gar. Aug. — Octbr. Driesen in Neomarch. (Lasch).

507. A. iClitoc.') conicus S chaff, h. nigrescensVv.

508. A, iDermoc.^ picreus Pers. 509. A. iClitocO

fusco - purpureas Pers. CLascIO. 510. A. (Uy-

porrh.') viridifluens nov. sp. A. pileo campanulato

eicGO subambiUcato fibrose fusco - olivaceo, lam.

adnatis subconfertis latis crassiusculis albido - incar-

natia, stipite longiusculo fistuloso virescentc-lutco.

Sub tactu V. diffractus succum virescentem scatens.

In pratis pascuis argillaceis. Jnn.— Septbr. Driesen.

I-asch. 511. 4. (Trichol.^ terreus CSch.) Sow.

I

I

Arten aus den Classen der Cpnferveae and Diato- Hh as ch'). 512. Polyporus frondosus Sckrank.
maceae^ die bisher in dem Siisswasser in den Brit- (Kr.) 513. P. Scliweinizii Fr. CKr.) 514. Bole-

tischen Inseln entdeckt wnrden, abgebildet werdenjjM^ scaber Bull. CKr.D 515. Hydnum obtusum

Schrad. (Lasch). 516. Clavaria fastigiata Iiinn>

(Las eh). 517. Sparassis crispa Fr. C^r.) 518.

Tremella {(Joryne) Sarcoides Wither. 519. Tele-

phora sulphtirea Fries elench. (Lasch.) 520. T.

ockracea Fries (Lasch). 521. Patellaria atrata

(H e d w.) Fries. (L a s c h). 522. Ascobolus furfu^

raceus Per a, (Lasch). 523. Peziza aurantia

Oeder. 524. P. anoinala Pers. (Lasch). 525.

P. ceri«ea Pers. 526. P.prt??e5cen5 Pers. (Lasch).

527. P. Rosae Pers, (Lasch). 528. P. cinerea

Batsch (Lasch). 529. P.caesia Pers. (Lasch).

530. P. compressa Alb. et Schw. (Lasch). 531.

gclerotiiim wnbilicatum n. sp. Set. hypophyllura

subrotundum laeve (demum v. exsicc. rugulosum)

flavido-fuscum nigrescens subtus umbiiicatum, intus

album. Ad fol. putrescentia Quercus. Auct.— vere.

Drieseu. Lasch. 532. Sphaeria ovina Pers. 533.

S. melaena Fr. (Lasch). 534. S. spermoides

Hoffm. 535. S. hispidula n. s^. Sph. atra, perith.

seriatis v. confertis e subrotundo-ovatisj pUis bre-

vibus hispidulis glabresccutibus, ostiolo obsolcto. Ad
ramos decorticatos Fagi sylvatic. pr. Driesen. Auct.

— vere. Lasch. 536. S. atrovirens a. Visci Alb.

et Schw. 537. S. Peziza Tode. 538. S. coccinea

Pers. (Kzc.) 539. S. grisea DC. (Kze.) 540.

S. nebulosa Pers. (Kze.) 541. S, inqtiinatis Tode.
(Kze.) 542. S. ferruginea Pers. (Kze.) 543. S.

coronata Hoffm. (Kze.) 544. S. strobilina Hoi I.

ct Schm. (Kze.) 545. S. pulvis pyrius Pers.

(Kzc.) 546. S. turgida Pers. (Kze.) 547. S.pi-

lifera Fr. 548. S. setacea Pers. 549. S. Buxi

DC. (L a s c h). 550. S, Brassicae n. sp. Sph. spar-

sa, perith. subrotundis nigris albo-farctis, sapcrne

elougatis^ ostiolo papillato. In fol. Brassicae olerac.

capitat. Vere. (Lasch). 551. S. flaccida Alb. et

Schw. (Kr.) 552. S~ Arckangelicae Lasch.
(Lasch). 55S. Dothidea Alismatis n. sp. (Lasch).

554, P. Himantia (Per s.) F r. var. SolanU (L a s c h).

555. 1>. Sambuci Fries. (Buttner et Kze.) 556.

Actinothyrium graminis Kze, (Lasch). 557. By-

poderma arundinaceum DC. (Kze.) 538. Phaci-

dium dentatum Schm. (Kze. Lasch.) 559. Hy-

sterium Rubi Pers. (Lasch). 560. tf. pinastri

S c h r a d . 561. H: pithyum Kze. (K a e.) 562. H.

Comi Kze. (Kze.) 563. Depazea AescuUcoIaFr.

(Kr.) 564. B. Oeicola Fr. 565. ». Stachydicola

Lasch. 566. D. Polygonicola Lasch. (Lasch.

Kr.) 567. D. Rhamnicola Lasch. (Lasch). 568.

P. Grossulariaecola Lasch. 569. D. Syringaeco-

la Lasch. 570. P. Ficariaecola Lasch. MacuHs

fusco -cinereis, deio albidis, perith. e subrotuudo

depressis, inaequaliter apertis. Ad folia Ficariae.



427 428

Acstatc- 571* Bacrymyces acuiim n. sp. D. subro-

tundus V, oblongus, convexiis, lacvis, carneo- pal-

lidas. Adfol.Piuisylvestris. Auct — vere. (LasdO-

572, Ceratium hydnoides Alb. et Schw. CKrO
^'JS.MelanconiumsphaerospermumJjU. CKzeO 574.

itf. hicolor Nees. 575. Exosporium Tiliae Lk.

CLascb). 576. E. Rubi Nees (Kze.) 577. Aeci-

dium Lonicerae Sclilecht, <Kze.) 578* A. Allii

ursini Pers. QKze.') 579. Uredo Ligustri R a -

1)cuh. CHoU.) 580. U. {IJromyces^ Filipendulae

Li a s c h. Acervulis sparsis subrotundis ,
piilvere

rubro - brauDco , sporis ellipticis obovatis subro-

ta&disque obtusis, basi hyalino-pediccllatis. Hypo-

phyll. in ftl- Spiraeac Filipend. pr. Driesen, 581.

tr. Iridis Duby, QKze.^ 582. U. Betae Pers.

XKr.) 583. U. scutellata Pers. 584. U. Melam-

pyri Re bent. CKr.D 585. V. Galii Kze. CKze.)

586. V. Cerastii Mart CKze.) 587. U. OrnithO'

gali Schro. et Kze. CKr.) 588. V. Mei Kze.

(Kze.) 589. U. Inulae Kze. CKze,} 590. Pucci-

nia Frunorum Lk. CKrO 591. P.Tripolii Wallr.

CKzeO 592. P. Orobi Kze. CKze.) 593, P. Lych-

nidearum Lk. var, Saginae. 594. Erineum plata-

noideum Fries. 595. Er. QGrum.) nervisequum

Kze. 596. JEr. faginenrn Pers. 597< Pseud -Eri-

neum Ribis Lasch. CLasch), 598. Pseud -Eri-

neum Alni (liQ,sch). 599. Pseud -Erinemn Rubi

fries (Lascli). 600. Taphrina populinaFr. obs.

V

CK z e). Als Supplementc fiir frulicre Centurien

sind beigefugt: Uredo violacea Pers. CKze.) Ur.

Anemones Pers. Xyloma Pseudoplatani Auct. —
Dcm Vernehmen nach wird vou Dr. Rabeiihorst

eixic deutsche Kr3'ptogamciiflora bei Kuninier in

Leipzig bald crscheinen. S— h

Jul.

1

Gelehrte Gesellscliafteu.

Verhandlungen der Pariser Academic.

Decb, 1843. Comptes rend. XVIL
Tafel uber die Vegetatiousgrenzen einiger PfLan-

zen auf dem tvestlichen Abhange des Canigou^ vou

Aim^ Massot.
Verticale Hohe

in Metcrn.

Gipfel 2785

Alchemilla hybrida Haf f.

Agrostis alpina Leyss.
Arenaria graudiflora L.— recurva All.
Artemisia mutellina Vilh
Avena sempervirens Vill.
Cerastium lanatum Lam.
Cherleria sedoides L.
Chrysanthemum alpinum W.
Rianthus glacialis Haeake
Rraba stellata J acq.
— nivalis W-
Erigeron alpinum L.
Erysimum pumilum Gaad.
Festuca Halleri All.

erticale Hohc
in Metern.

Festuca eskia Bam,
Gentiana t^erna L,
— alpina Vill.
Hutchinsia alpina R. Br.

Juncns trifidns L.

Juniperus communis l^.,

Leontodon pyrenaicum Gon.
Linaria alpina DC-
Ltizula lutea DC.
— spicata DC.

Gipfel 2785

\

fljyosoiis alpestris Schm. Qtyrenai-

ca PoiirrO
Pedicularis pyrenaica Gay.
Poa alpina L.
Potentilla nivalis Lap.
Saxifraga br^yoides L.
— niuscoides Wulff.
— pnbescens DC.
— ladanifera Lapcr.
— oppositifoHa L.
Sedum annuum L. (rfiraricrt/uffi Lap.)

Sempervimun montanum L.

Sibbaldia procumbens L.
Silene acaulis L.
Sisymbrium pinnalifidum DC-
Statice Armeria W. var. alpina^

Umbilicus sedoides D C.
Thymus Serpylhtm L. var. interme-
medius Dub y.

2650

2632

Q^Q^^^-\\ Ranunculus pyrenaeus L,
\Senecio leucophyllus DC.
\ Potentilla nivalis Lap.
\ Saxifraga oppositifoHa L.

I

u. G. Erysimum pumilum Gaud.
\q» G. Lotus alpinus Schl.

u. G.
I

L.

2540
0. G.

u. G.

Rhododendron fermgineum
Genista purgans L.
Solidago Virgaurea L.
Anemone sulfurca L.
Conopodium deuudatum Kocb.
Saxifraga pubescens D C.

2472
Q \Veratru7n album L.

\Senecio Tournefortii Lap.
G. Iberis garrexiana All,

2415 0. G. der Fichte und der Baume im hWg^'
memen.

0. G.

2315

u. G.

2189 u. G.

2126
G

!
Reseda sesainoides L.
Achillea MiUefoUmn L.
Paronychia polygonifolia DC
Erigeron alpinum
Androsace carnea
Primula integrifoUa
Juncus trifidns
Avena sempervirens Vill.
Gentiana alpina Vill.

iRanuiiciilus pyrenaeus
\Senecio leucophyllus DC.

Rrassica cheiranthos Vi^l.
'Gentiana lutea

II. G.

\Scleranthus perennis
Plantago argentea
Silene acaulis.

2063 0. G. Sambucus racemosa.

•) o, G. Ledeutet oLere Grc»^e , u. G^ UDtcr« Gren««'
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1987 0. G. Betula alba als Baum von inittlerer

Grosse.

1950 o. G- Weisstanne C^. pectinata}*

(Scrophularia ScopoUi Hop-
Lamium album
Silene inflata.

Cynanchum Vincetoxiciun B. Br.

Cirshtm lanceolatum Scop.
Senecio artemhiaefolius Per*.
Heracleum pyrenaicum Lam.

1888 0- G.

1838
0. G.

\Sorbus Aucuparia
iHypericwn dubium Leers,

u. G. Reseda sesamoides L.

1788 0. G. Doroniciim pardalianckes.

1640
0. G.

1623

1566

Populus tremula
Amelanchier vulgaris MiJiich.
Euphorbia Cyparissias,
Gnaphalium sylvaticumL* van re-

ctum DC.
u. G. Linaria afpina DC.

la dieser Hohe liegt die o. G. des An-

banes derKattoffeIn uud desRoggens;

dlQ Erndte des letzteru f^llt in die

ersten Tage des Sept.

iFagus
sylvatica

Corylus Avellana
Verbasciim Lychnitis
Lonicera Xylosteum

u. G. Gentiana lutea.

(Sambucus Ebulus
iSorbus Aria»
]Linaria supina DC.
Galium maritimum
lAchillea nobilis

\Alyssum calicinum*

Sorbus Avcitparia
Veratrum album.

Versucli, Mais zu knltlvireo.

0. G.

0. G.

u. G.

1500 u, 6. der Fichte.

0. G

1322

n. G

1250 0. G.

1050 0. G.

0. G.

987

u. G-

900 0. G.

iCynosurus echinatus
Rubus fruticosus
Teucrium flavicans.

1

Rhododendron ferrugineum
Phleum commutatuin Gaud.
Gentiana verna
Plantago argentea Desf.

Carduus iiigrescens Vill.

Crataegus Oxyacantha,

Eryngium campesire
Prunus spinosa,

I

Ilex AquifoUum
Cornus sanguinea
Biscutella ambigua D C-

\Alchefiiilla alpina L.
\Luzula spicata DC.
la dieser Hohe fallt die Erndte des

Roggens in die Mttte des Jaii,
E

Clematis Vitalba

Geranium robertianum
Anarrhinum bellidifolium Deaf*
Scrophularia canina.

800 0. G

750

Castanea vesca
Alnus gluiinosa
Genista scoparia Lam.
Euphorbia nicaeensis All.
Bryonia dioica

Thymus vulgaris.

Versuch von Cultur der Weinrebe
auf audlichen Abhaugeu.

Acer monspessulanum
Onopordon Acanthium
Myosotis Lappula
Econymus Europaeus
Cynanchum nigrum R. Br.
Melica ciliata

Artemisia vulgaris
Portnlaca oleracea.

550 0. G. der ergiebigen CuUur der Weiurebe.

420 0. G. der CiiUur des Oelbanms.

700 0. G.

H. AT.

Moritz Rcisc (Fortsetzung Berlin. Nachr.

No, 88 109.)

Unmittelbar vor der Hohle wurde der Reiseude

durch eine nordische Pdauzenform iiberrascht, eine

Kreuzbhitne, den Raphanus pinnatus^ eiue in der

That eiuzige Znsammeustellung etuea Rettigs nebeu

Palmen CAiphanes Praga')^ die Trase- Palme CMar-
tinezia sip.?), Heliconium (H. Bihai^y Justicien

CJ. caripensis') and Caladium arborescens. Ver-

gebens sah er sich nach dpr von A. v. Hamboldl
erw^linten Genipa americana um, welclie er nur

in der UiDgegend von GnanaguaDa am Waldsaame

neben sounigen Bcrgsavannen angetroffen hatte. HLer

bildete den dichten, keinen Sonueustrahl durcblassen-

deu Wald ein m^ssig liober, kanm iiber einen Fuss

dicker Baum , Cacao de monte von den Eiiigebornen

Cnach den Blatteru) geuauiit, nach den abgefalleneo

Frucliten (welche gelbgrauen kastaaienartlgen Sa-

men euthalteu , die von Affeu nnd Voge!n gcrn g

fressen werden) den Lecjthideen angehorend. Mil

diesem Waldcacao vermiacht, fiodet sich Brownea

racemosUy deren leuchtend rothe Bluthenbuschei aus

dem dunkeln glanz.«uden Laube leicht herabh^ngen.

besonders wo sie fiber das Waa-
Moo

Die BaumKweigc, besonders wo sie u.ber d

ser sicli aosstrecken, sind oft dicht oiit

Farm und manuigfaltigen Orchideen bewachsea. Be-

sonders gross ist derReichthum der Farm in dicscn

ewig fcuchtcn Waldungeu^ ^umal der Gattnngen

Polypodium and Adiantum Cdiese riermonatj. Reise

gab dem Reisenden fiber 100 Species Filices and

hycopod.y die cr grosstentheils nocli nicht besass).

Znm Trockncn der PflanzcnsammlaDgea war der

Rcisendc genothigt, ein Geru^^t fiber dem fortwah-

rcnd nntcrhaltenen Feuer z,n errichtea nnd oft die

Papiere zu wechseln. ludcai der Beisende

genauen Beschreibung ^es Guacharo iSteatornis ca-

ripensis Humb.) fibergeht, spricbt er anch von den

einer
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Fruchten, dcren Fleisch dieserVogel frisst und voajliches Braim den Pflanzen em krankhaftes trauriges

dcnen der Rcisende 15 verschiedene Arten unter-

schied, u3nilich 5 Palmenartcn, worunter cine, dereii

Nuss von der Grosse eiues Taabeneies, daiin die

kleinernXusse der obeugcnanntea beiden Palmcn und

zwci von der Grosse der Haselnusae. Uuter den

Anselien gab, das gleiclisam audern Gewackseu zii

verkiindigen schlen, dass fiir sle der Band des Sa-

lado die Grenze sei.

Nach Caracas zuriickgekehrt , hatte der RelseDde

nun lV« Monate vollauf zn than, nm das Besultat

iibri^^en war eine mehr als zwei Zoll lange, einer eiucr 4-monatlichen Reise zu ordnen nnd zu sichcrn.

Eichel sehr Ulinlich, wabrscheinlich einer Laurus Das Herbarinm dieser Reise enthalt zusammen 570

gehorig, cine sehr kleine einer Ardisia^ iiud eine

kirscheugrosse mit einera Centralsamenbehalter wic

beira Apfel, welcbe aber nicht zu den Pomaceen gc-

hortc. Die bekaunteste und beruhmteste Nahrungs-

frucht des Guacharo, die Mataca fand er aber

nicht. Dass dieser gelblich braune, hochst aroma-

tisch riechende Same von der Grosse einer Flinten-

ku*^el erst im Magen der Vogel seine medieinische

Kraft erhalten soil, glaubt der Reisende nicht. Man
j
bestimmt, batte er uoch nicht verzeichnen konnen

nimmt 2—3 derselbcn gepulvert in warmcm Was- Dieses Schreiben des Hrn. Carl Moritz ist von

Species, wovon die meisten in 4— 10 Oder mehr

Exemplaren. Darqnter bcfinden sich nahe an 130

Gramineen und iiber 170 Cryptogamen, davon wie-

derum etwa lOO Filices und Lycopodiacccu. Die Zaiil

der lebenden Pflanzen, bestehend in vielen Arten

zum Theil ueuer Orchideen, Liliaceen and anderer

Zwiebel- Oder Knollengewachse , so wie dieAnzahl

der Samen, beides vorlaufig fUr seine Piiauzschule

per gcgen Wechselficber, Kolik, Magenbeschwerden

«. dergl. Uebcl; die Indianer reihen dieselben auf

F^deu und hangen sie in den Rauch um sie zu trock-

ncn und gut zu conserviren. Auch fiber den Gua-

charo-Taback spricht der Reisende^ von welchem

man dort im Lande %vohl glaubt, dass er im Inncrn

der Hobte wachse und dass die Samen im Magen

der Vogel gleichsam veredelt, diese aromatischen

Pflanzen hervorbrachten^ er zeigt aber, dass diese

Vogel gar keiiieu Samen, sonderu nur das Fleisch

um dieselben fressen, und vermnthet, dass man den

Taback, wclcher zn der schmalblattrigeu Form Cmit

Caracas den 24. Nov. datirt.

Brief von Caracas den 5. Jan. 1844. Der Rei-

sende besuchte auf einer Reise von Caracas nach

Puerto cabcllo die deutsche Colonic Tavar. Bcim

Uebersteigen des zweiten hohen Berggipfels zwischcn

Caracas undAragua sagt er: 5,Dcr schonste Schmuck

dieser bohen Berggipfel sind die mit grosscn pur-

purnen Bliithen reich beladeuen schlanken Zweige

der Bhexia, welche leicbt an der dunkelgriincn

Laubwand, von dem uiedern Gestrauch am Wcge

gebildet, niederhangen. Ich mochtc sie mit derFIor

Ihrer wilden Rosen in Laubwaldungen, weun sic in

langen fingerbreiten Bliittern) gehort, welche man in voUer Bliithe stehen, vergleichen, nur mit dem Un-

andern Gegenden, z. B. jenseits des Oriuoko, Rabo

de galiina CRahnenschwauz) nenut und welche man

in den Provluzeu vou Cuman4 und Caracas and so

auch um Caripe als Guacharo Taback baut, viel-

leicht friiher im Vordergrunde der Hohle gefunden

habc, wic er selbst vor derselben breitblattrigen

Taback antraf. Ueber den Ursprung des Namens

Guacharo - Taback ist iibrigens selbst in der Umge-

gend von Caripe nichts Gewisses zu erfahren.

Zuriickgekehrt nach Cumaua, mussten die Rei-

senden dort auf Gelegcnheit nach La Guayra "war-

teu und machten einen Ausfiug nach Bordones.

Auf einer audern Excursion zeigte am Fusse der

kahlen Berge, in der Gegend des alteu verfallenen

Forts, der Salado einen wirklich afrikanischen Cha-

rakter, indcm der Rand dieser Wuste hier mit Aloe

'perfoliata L- bedeckt ist. Diese Pflanze, die ihrer

von Alters her beruhmten medicinischen Krafte wc-
gen gewiss friihzeitig hier ciugcfahrt worden, hat

tcrschiedc, dass die Mhexia ein frischeres lebliaf-

teres Roth hat. Wo nun aber die feuchte schattigc

Waldung mit ihrcn Palmen und Baiunfarren ver-

schwindet und nur niedriges Gestrauch sparlich den

nackten felsigen Bergriicken bekleidet, da Avird die

Rhexien-FIor cbenfalls kiimmerlicher uod es erschci-

nen dafiir die, soKchen sonnigen Hohen eigentham-

licheu Gewachse aus der Familie der Ericeen, nSm-

lich: Gaultheria cordifolia^ Gaylussacia buxifoUf^

und Befaria glaiica. Wciterhiu den Berg in das

heisse Thai niedersteigend, erbiickt man zwischen

dem nackten gluhendcn Gesteio fast nur noch die

ewig frisch grunen und saftigen, zum Theil blu-

henden Agave und Yucca acaulis/^ Weiter gelangtc

der Reisende zu der Meierci, welche fur die. Colo-

nic angelegt war. „Von hier aus'^, erzahlt er wei-

ter, „fiihrte unser Weg uns bald aus diescn kahlen

einfurmigeu Berggipfeln in eine dichte Gcbirgswal'

dang, die so reich mit Palmen durchwacbscn ^^^^

sich^ vielleicht weil sie hier recht cigeotlich ihrenldass jeues Gebirge davon den Nameu El Palmar

Bodcn und Klima fand, ansserordentlich vermehrt.

Aber, vermuthlich in Folge des Salzgehaltes , fehlte

ilar das frische Gran, an dessen Stelle ein roth-

fuhrt. Ausser der dunnstammigen schlanken Prapa-

Palme Cnicht mit der Praga- Palme zu vcrw^echselnJ

kommt hier sehr haufig die herrliche Wachspglmg

Beila^e.

1
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iCero.Ti/lon andicola HBKO vor. Der geriiigcltc stubfjen \^-aren zuwcilcn mit eiuem Farrenkrant, so

glatteStamm und dicUnterseite des geficdertcii Lau- ^zart tind fein, wie icli bis dahin nocli kein Uyme-

bes erscliemcii wie weiss bcpudert. Dieser ^\\\\\V }iophylluvi angetroffcn, %vie mit eiuem griiiiea llaar-

anfgetragene Ucberzng giebt abgeschabt und cinge-

schmolzea cio sebr brauchbarcs Material za Kerzcii.

Zwischen dieseu scblaukcn Sauleiiformeu crTicbcn

sich zar Abwcchsluug jnaclitige dlcke St3.iDnie, wor-

nnter sich besonders die liiesige sogenannte Ceder

(Cedrela odorata') anszcichnet, Avelcbe im Ver-

braucli za Bau- und Nutzholz fur die Tropenbewoh-

iier Amerika's das ist, was be! Ilinen die Kiefer

Oder Fichte zu sein pflegt. Allc Kisten, z. B. die

brannen Cigarren-Kistclieu, Averden aus diescm Hoize

gemacht. Sie crinnern sich vielleicht noch des von

"Alters her bcruhmten Zaman von Guere. Uufern der

Colonic steht eine Cedrela, deren Stamm den jencs

Zaman noch um einige Ellen ubcrtrifft. Die Cedrela

ist bekauntlich cin Laubholz. Was mich aber ange-

nehm uberraschte, war das Erblickcn des cinzigen

Nadelholzes dicscr Lander, eines taxusartigen Ban-

mes, Podocarpus taxifolia HBK., von dem sonst

nur Peru als Vaterland angegeben wird. Ich hatte

zwar schon fruher diese Conifere anf der Hohe von

Galipan bei Caracas, aber mir als Strauch, gese-

heuj bier dagegen traf ich in Meuge Stamme davon

an, so stark, wie Ihre aitesten Kieferu, and da

man dergleichcn bei dem Wcgebau gefiillt, so hatte

ich Gelcgenheit, das vortreffliche feste und felne

HoTz kennen zu lerncn, das dem Mahagonj an die

Seite gesctzt zu werdcn verdicnt Dabei hat dieses

Holz eine doppelte Farbe, indem etwa die innere

Halfte, der Kern, brann, der Urafang desselben

weissHch ist und zwar so, dass beide Farbungcn

scharf abgegrenzt siud. Untcr den bluhcnden nic-

dern Gewachsen dieser fcuchten kiihlen Abhangeuud

Scliluchtea standen Psychotrien^ Solanum mit Biat-

tern. von der Grossc und Form des HuHattigs und

grossen blauen Binmen, dem Hleracium Avilae n. s. w.

prangt vor alien, die sich wiudendc Alstroemeria

multiflora mit eiuer Dolde vou oft 30 ond mehr

braunrothen Bliithen. Ein besonderes Interesse hatte

jedoch ein Solanum^ wegeu der frappantestcn Aehn-

lichkeit des Laubes und der Bluthe mit ouserer Kar-

toffel. Dasselbe soil auch klcinc Knollen tragen.

Eine genaucre Untersuchung und Vergleichung musstc

-ich fur die Folge aufsparcn. Alte vermorschte palra-

schopf bckleidet

Re
{Fo rt seizun^.)

Folgendc Gewachse Avurdcn auf der Areskuta

gesamnielt "O- Ilippuris vulgaris 1. a., Veronica

Beccabimtja 1., Chamaedvys 1. a., serpyllifolia 1.

a., officinalis 1., alpina I. 2. a., ct saxatilis auf

dem Totthummel CBackmaniO, Pinguicula vulgaris

1. 2. a. et villosa 2., Valeriana officinalis 1. a.,

Scirpus caespitosus t. a., Eriophorutn angustifoliuin

1. a., gracile am Arcsee bei der Kirclie a., capita-

turn I- a. ct alpinum 1. a., Nardns stricta 1. a.,

Alopecuriis geniculatiis l.a,, Phleuin alpinum l.a.

,

Calainagrostis Halleriana 1. a. et stricta 1. a.,

Agrostis Spica renti 1. a. et rubra 1. a., Milimn

effuswn 1., Aira alpina^ Icaespitosa var. y. brevi-

folia Hartm. 1. a, et flexuosa v. ^. jnontana 1.9..^

Anthoxanthwn odoratum 1. a., Arena pubescensU,

,
Poa trivialis 1., annua 1. a., laxa 1. r., alpina

1. a. ct pratensis 1. a- iHordeum vulgare Lange-

baut::i. Festucaovina 1., Molinia coerulea 1. a.,

Melica nutans 1. a., Triticu7n caninwn am Strand

des Aresces bei der Kirche, sparsam. Montia fon-

tana 1. a.— Succisa pratensis 1., Galium boreale

1. a., palustre 1. a. et uliginosu?n 1., Cornus sue-

cica 1. 2. a., Plantago major 1. a,, media 1. a.,

Maianihemum bifolium 1. a., Alchemilla vulgaris

*) Die nach dem Pflanzcnnamcn folgcnden Ziffern he-

deatcnr 1. diePflanzen, wclchc in der untern oder Wald-

region, so wic am Fuss des Gehirges gcfunden worden

stnd; 2. in der mittlern odcr Suhalpin -Region J """l.^

in der obersteii oder Gebirgs - Region. Zwei dieser XiN

fcrn bezcichnen, dass die Pflanzc in 2 Regioncn, und

alle 3, dass sie vom Fuss his zur Splize des Geb.rges

vorkomme. rebrigens hat Hr. Prof, ^^tterst. h.er nur

die Gewachse aufgefuhrt, die er seihst an Ort und Stelie

gesehen und eesammelt hat. Bimg^ _
Lf der Areskuta nkht gcfunden worden. Em.ge von de„

Pfla„zen, die Dr. Harfmann gefunden und als auf der

o '
- i,at Itonnten letzt wahrena

Aresliuta wachsend angegeben hat, konnien ,

des kurzeu Aufenthaltes nicht «.eder Sefu^^enjerden

DerHuchstab a bedeu.et allgeme,n und r rar oder sellen.
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1. 2. a. et alpma 1. 2. a., Potamogeton gramineus

ct perfoliatus^ beidc im Aresce, a., Myosotis sil-

vatica l^a.? Diapensia lupponia 2. a. , Azalea pro-

ciimbens 2. a., Primula stricta^ am Strand zwi-

scheuLund uud deniArefluss a., bliiheud gesarnmelt

am 24. Juiii. Polemonium coeruleum 1. a.. Cam-

panula rotundifoUa 1. a., Viola palnstris 1. a.,

biflora 1. 2. 3. a, canina 1. a. et tricolor 1. a,

,

Ribes rubrum 1. ct nigrum 1. r, , Menyanthes tri-

foliata 1. , Gentiana campestris a. a, viol. 1. a. et

var. 13. fl. albo l r- ct Amarella 1., Chenopodium

viride 1, , Ulmus campestris^ ein cinziger Baiim,

iintrefahr 8 Ellen hoch, auf dem Totthnramel; das

Alter dieses Baumes kenDt man nicht, doch berich-

tct Dr, Hagstrom in seiner Besclireibung Jeint-

lauds von 1749 von einer Ulme auf dem Totthum-

•J-luel; Heracleum Sphondyliiim 1. a,, Angelica si

vestris 1. a., Carum Carvi 1. a, Pimpinella Sa-

xifraga I: a., Anthriscus silt^estris 1. a., Parnas-

sia palustris 1. a., Sibbaldia procximbens 2. 3. a.,

^Allium Schoenoprasum [angebaut]^, Juncus fill-

formis 1. a. 3 trifidus 2. a., bufonius 1. a., triglu-

mis 1. a. et castanens 1., auf feucliten Stellen, Lu-

zula spicata 3. a., campestris 1 a., multiflora a.

Koch 1. a.^ arcuata 3. a-, auf uicdrlgeu Erdhii-

•^eln CBiHtenO iu der vom Schueewasscr befeuchteten

Grans ' Oder Schntterde nm die hocliste Spitze her-

um , et ptlosa 1. a., Oxyria reniformis 2. 2. a., Bu-

mex Acetosella 1. a. , domesticus 1. a. , Tofieldia

borealis l.a., TriglocMn pahistre 1. a., Trientalis

europaea 1.2. a. — EpUobitun angustifolium l,a.^

montannm I. a. , alpinum 1. a. , audi in Menge ini

Grabeu zwischen Forsa und Hammar, nebst pahi-

stre 1. a., Vacciniiim Vitis Idaea 1. 2. a., Myr-
tillus 1. 2. a. ct nliginosum 1. a., Erica vulgaris

1., Chrysosplenium alternifolium l.a., Polygonmn

riviparum 1. a., oft wuchernd, et aviculare 1. a,.

Parts quadrifolia 1. a.. Arbutus alpina 2. a., ^n-
dromeda hypnoides 2. a. et polifolia 1, a. , Menzie-
sia coerulea 2. a., Pyrola uniflora 1. a,, rotundi-

foUa 1. a., minor l.a. ct secunda l.a,, Saxifraga
stellaris 1, 2, a., aii^oitZes 1. a., vppositifolia 2.r.,

nivalis 2. r., riru^aris 2. 3. et controversa 1. a.,

Cucubalus Sehen 1. a., Bianthus deltoides 1. r.,

£i7ene rupestris auf dem Totthummel, r., et aca«-
Ks 2. 3^ a., mit rotheu and weissen Blumen. J.^-

sine biflora 2. r,, ^rewarm serpyllifoUa 1., Sie/-
larta nemorum 1. a., m^^^ta 1. a., graminea 1. a.,

X^cAnt^ silvestris 1. 2* a., Cerastium alpinum 1.

2. m., et vulgare 1. a., Sedum acre 1, a., Oxalis
Acetosella 1. a., IVunws Padus 1. sparsara Cofo-
neasier vulgar

i

1. a., Dr«/a5 octopetala 2. r., G^uwi j'irflJe 1. a.,

Fragaria vesca 1. a, selten mit reifer Frucht, Co-

marum palustrel,^ Potentilla salisburgensis Han-

ke, 2. a., Tormentilla erecta 1- a., ^cowifum se-

ptentrionale 1. a., Trollius europaeus 1. sparsain,

Caltha palustris t. a., bliihend den 3. Aug., Sa-

nunculus aquatilis «. heterophyllus Hartm. , im

Are-See a., glacialisS.^ pygmaeus2.3,^ flcrisl.a.,

Fkwimula var, /?. reptansy am Strand des Are-See's

a. 5 auricomus l.a., rey^ens l.a., Thalictrum sim-

plex 1. a., war jedocli haufiger auf den Wicsen von

Forsa am Fluss, daselbst den 25. Juli biiiliend, al-

pinum 1. a., den 23. Juli bliihend, Aneinone nemo-

rosa 1., Galeopsis Tetrahit 1. a., versicolor l.a.,

Prunella vulgaris 1. a., pyramidalis 1. a., Men-

tha arvensisy beim Are-See a., steril, Pedicnlaris

Sceptrum Carolinum 1., lapponica 2. a., et palu-

stris l.a., Rkinanthus Crista galli 1. a., Bartsid

alpina 1.2. a,, Euphrasia officinalis l.a., Melam-

pyriim silvaticum 1. 2. a., pratense J. 2. a., Xm-
/irtea Aor^rtlis l.a., Thlaspi arvensei.^,^ Capsella

Bursa pastoris 1. a., Cardamine beUidifolia 2, 3.)

amara 1. a., bereits am 23. Juni blfiUend, aucb aw

2. Aug. init Bliithcu und Friichten gefunden, pra-

tensis l.a., Barbarea stricta 1., Arabis alpina 2..^

iBrassica oleracea capitata [angebaut]), Geraniitrn

silvaticum 1. a., Polygala uliginosa 1., d. 24. Juni

bliihend uud den 2. Aug. mit Frucbt, sehr gemeiflj

Anthyllis vulneraria auf demTottbummel r. CBack-

mann), Lotus corniculatus 1. a., Trifoli

tense 1. a,, repens 1. a., Astragalus alpinus 1. a.j

Lathyrus pratensis 1, a., Vicia Cracca l.a-, Hy^

pochaeris maculata 1, a. , Apargia auctumnalis §*

Taraxaci Hartm. 1. a., Leontodou Tai'axacum !•

a., palustris 1.2, a., Sonchus alpinus 1.2. a., Hie^

racium alpinum 1. 2. a, Pilosella 1. a-, murorum

auf Wiesen urn den Fuss des Berges, a., prenatv-

thoides 1. bie und da, diaphanum Fr., auf Wicseii

hie und da, aber sehr gemeiu bei Forsa, umbeUatum

1. a., den 2. Aug. bliihend, Cirsium palustre 1. a-.,

heterophyllum 1. a., den 1* Aug. bliihend, Saussur

rea alpina 1.2. 3. a., Gnaphalium silvaticum 1. «-,

et var. p. fascatum 1. 2. a., dioicum 1. a., et alpi-

num 2. a.., Erigeron alpinus 1. 3^. ^ den 2. Aug. in

Bliithe, et var. /?. mnltiflorus^ bei dcr Arc-Kirchc

r., acris la., Solidago Firjfawr^a 1.2.a , Tussila-

go Farfara 1. a
,
frigida^ am Are -See a.. Tana--

cetum vulgare 1 , sparsam , bei Forsa gemein, Arte:-

misia vulgaris l.a. CAbsinthium angcbaut), Pyre^

thrum irtorforuw 1. a,, Ckrysanthem. Leucantheffi-

l.a*, Achillea Millefolium U^ Orchis maculata i>^^y

pra"

s

Spiraea lUmaria
O

1. r , Sorbus aucuparia 1. a., in Blnthe den 26. Juni, Gymnadenia conopseat'^-^

1- a., Rosa cinnamompfi . am I ^en I- Aug. in voller Bliithe j bei Haramar nahe anRosa cinnainomea^ am
Strand des Are-See's a.> Wuheud den a. Aug, Rw- Forsa am Fuss des Mull-Gebirgcs war dicselbc auf

bus Chamaemorus l.a.a*, saxatilis V a. , ct Wwew* I Hugeln am 29. Juli allcnthalbcn , et var. fi. flure al-
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bol, (Bacliinaij), Habenaria viridis !• a., Listeria

ovata 1. a., cordata 1. a., Callitriche verna var, jS.

HartiQ., in stchenden Wassern am Fuss der Are-

skutaa., abcr iippi^er bei Forsa, Piuus silvestris:

eine eiuzelue kraftige Kiefer, ein Wiuiderdiug fiir !• a., Funaria kygrotnetrica 1. a., Orthotrichum

diese Gegend. stelit ungefiihr 300 Ellcu sudwestlicli
O

von der Are-Kirche auf eiuerWiese amSeestrand,

umgebeu von Birken , Erieu uad einigeu Taunen-
F

Fichten, ist gegeu 20 Eilen hoch mid misst an der

Wurzel 3 £l1en im Umfang, et Abies 1. a., Carex
dioica l.a. , tenuiflora l.r. , atrata i,r.^ auf nassen

Wiesen bei Hammar gegen Forsa a., den 29, Juli, ct

var.
fi.

rectiuscula 1., den 24 Juui a,, alpina 1, a.

,

in jiuigern uud altera Formeu den 24. Juni uud 2.

Aug., aqnatilis\.^>^ caespitosai,a.^ saxatilisl,^.,^

flava a. l.a,, et var. ^. pygmaeai,a.y panicea l.a. j

den 23. Juli Wiilieud, deu 1. Aug. mit Frucht, cur-

virostra 1. Vi,^ deu 24. Juni bliihend, liinosa 1. a.,

capillaris 1. a., den 26. Juui bliihend, den 2. Ang.

tium sti'umiferum E hr li, Thcden. Muse, exsicc. 1.

,

TrichostomuJH microcarpum Hedw. 3. a., Tortula

ruralis 1. a., Polytrichum juniperinum J. a., com-
mune 1. a., alpinum^ gut ausgebildet, mit Frucht,

1, a., Funaria kygrometrica 1. a., Orthotrichum

Hutschinsiae Hook. SII16n. Muse, exsicc. I. et var.

p. curvifolium Hartm. 1. a., bier gemeiu und u\

Felsritzeu, die vom ScUuce'^vasser feucht siud, bei

Hammar gegen Forsa schr haufig, Bartramia fon-

tana 1. cT besouders allgemciu, Aulaco7iiniuni pa-

lustre Schwagr. 1., Bryumbimuml.^ junge Triebe

mehrcrc Zoll lang, a., nutans 1. a., mit Frucht, et

caespiticium 1., mit Frucht, a., Hypnum velutinum

1., filicinumi. a., steril, ct Crista castrensis'i.Si.^

mit Fiucht, Andreaea Rot hi i W. M., am Ufer des

Are- See's, ct var. ]3., auf der bocbsteu Spitzc der

Areskutaa., Jungertnannia concinnata Lightf. 2.

3. a., Marchantia quadrata \. a., fruchttrageud,

aber auf den obersten Klippen des Mull- Gcbirges

mit Frucht, pallescens «. l.a., et vesicaria a. 1. a. , steril, Usnea barbata c. plicata Fr. 1. a,, Evernia

et var. /?. Zettst. , verwaudt mit Car. riparia^

aber verschieden durcli schraalerc Blatter, tiefer ge-

spaltene Balgspitze, kilrzere Aehren-Sprcubliittchen,

wenig zugespitzt, Halm IV4 Ellen hoch; im Snmpf

beim Are-See den 3. Aug. iuMenge; Urtica dioica niedrigcr verschrumpfter Form, nivalis i. 3. a., um

1. a,, urens 1. a., Ahius incana 1. a., Betula alba

1.2. a., nana «. erectai.^.^ et var. j?. repens 2.a.^

Salix pentandra 1., hier imd da, bei Forsa c^ g,
allgemeincr auf Sumpfwicseu, hastata $ 1. 2. a.,

nigricans c?§, ist die getncinste Weidenart um den

Fuss der Areskuta, glauca 1. 2. a.} die weibliche

Pllanze dieser Salix ist der erste Weidenbusch , den

man beim Herabsteigen von der Spitze derAreskuta

trifft; weitcr hinunter werden beide Geschlechtcr

ochroleuca a. rigida Fr. 2, a., die Spitzeu des

Flechtenstammes mehr oder wenigcr schwar^, ct b.

circinnata Fr. 1. a,, Cetraria islandica \. 2. 3. a.,

auf den obersten Klippen zeigi sich die Flechte in

die oberstc Bergspitze ist sie niedrig uud hockerig,

weiter hinunter hoch und wohl ausgebildet, gcwohn-

lich aber ohnc Frucht, et juniperina 1. a., Pelti-

gera arctica Fr. 1. 2. a., sowohl steril als auch

fruchttrageud, et crocea 2. 3. a., Sticta pulmona-

cea^ auf der Ulme auf dem Totthummel, Parmelia

saxatilis 1. a., omphalodes 1. a., physodes 1. a.,

auf Birkenrinde gut ausgebildet, stygia'i 1., parie-

tina 1., tartarea 1. 2. a., et var. p. frigida 1.2. a.,

(^ O 1. 2. a., et var. j3. chrysantha i. 2. a., hat Eude

Juni goldfarbige K^tzchen, capreal.ti, den 24. Juni,

steril, aber bei Forsa allgemein mit Frucht, myrsi-

nites^ herbacea r^ $ 2. a., Juniperiis communis 1.

2. a., Populus tremula 1. a, PoJypodiiun Phegopte-

ris 1, a., alpestre 1. 2. r., Dryopteris 1- a., Aspi-

dium Lonchitis 1. 2. r,, auch auf dem Totthummel,

Filix mast.B..^ spinulosum la., Filix feminal.B,^

et fragile 1.-, in Felsritzena., Woodsia hyperborea^

Pteris crispay IStruthiopterls germanica^ auf den

kleiuen Inseln des Are- See's allgemein, Blechnum

Spicant 1. hier seltcn, aber auf dcra Mull-Gebirge

gemein, Botrychium Lunaria I.b..^ Lycopodium Se-

lagol.2.a,y selaginoides t,si^ ajinotinumi*^*^ com-

planatum 1. 2. a., alpirium 2. 3. a. , Equisetum um--

Aro^um l.a., s£?ra^2cu//i 1. a, , fluriatilel.&.y Spha-

gnum capillaceum 1. 2. a., Encalypia extincloria 1.

a., Grimmia apocarpa 1- a., Weissia crispula

haufi-er, und am Fuss, bei Forsa imd auf dem Mull- et scruposa Fr.3.a., Stereocaulon paschale 1,2,^ ,

Gebi^ge findet man sie in grosster Meuge; lanata 3. verschrumpft, et denudatum Fr. 3. a., Cladonta

pyxidata 1., gracilis a. rerticillata Fr. 1., et b.

hybrida Fr. I., fimbriata Fr. 1., carneolu Fr.1.2.,

bellidiflora Fr. 1.2. a., die rciuste xXormalform wur-

de jedoch auf dem Mull-Gebirge den 28- Juui all-

gemein gefunden, woselbst auch den 29. Juli alte,

monstrosc, aufs Aeusserstc ausgebildete Formen ge-

fundeu wurden, deformis 1. 2. a., auf dem Mull-

Gebirge schone Normalformen den 28. Juni, etran-

giferina 1. 2. a., Biatora icmadophila Fr. 1., Le-

cidea contigua Fr., var. oxydata 3. a., atro alba

Fr, von Eiscnoxyd rothgelb gefarbt, auf der ober-

sten KHppe derSkuta, ct geographica a. atrovirens

Kalkkl
Vmbilicaria

Hedw. 3. r., mit uoch nicUt reifer Frucht, Dicra- 3. a., proboscidea a. Fr. vera, aiJgeiaem o

Wulf., auf derSpitze der Are.kuta altgemem, auch

auf deu obcr.teu Klippcn dc8 Mull-Gebirgcs, ,«>?i/-

phylla c. deusta Fr. 3. a., ebeufalls 10 gros.ter

Mcnge auf dem MaU-Gebirge, '^W'^-*"'*"' f/' '•

f

'
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sea und voUstaodigen Exemplarcii

,

dem MuU-Gebirge, cylindrica Fr., allgemeiii aiif

der hOchstCD Spitzc der Areskuta, ebenfalls auf dem

Mull - Gel)irge niclit sparlicU, et ero5« Fr.2.a. Aus-

serdem warden auf den obersten Klippeii tier Are-

skuta einige Licbeiieii gefuudeu, die wegen Uuvoll-

staudigkcit uud ohne Fructification wicht mit Ge-

Vissheit bestiinint werden konuten. Agaricus an-

drosaceus 1-, auf Fichtennadelu a., alcaJinus Fr.,

auf der Erde, et setipes Fr. 1., Morchella escu-

lenta 1, a., Peziza rutilans 1. , wie kJeiiie und grus-

sere mennigfarbene Kuopfschalen auf der Grauserde

liegend, und ist besonders da allgemeiu, wo Ge-

birgswasscr herabrinnt, Aecidiuni Ranxmculacea-

ruvi Fr. 1. a., auf Blattern von Aconitufu septen-

trionale, den 23.Juni, imd Erineum betulinum l.a.,

auf Birkenblattern, wclcbc der blutrothe Schwamin,

Gokblod CKukuksbUiO genannt, bisweilen gauis be-

besonders auf scliaften au Stockholm Pflanzensammlmigcn ubersandt

und von derselbea Unterstutzung zn fernern For-

schungen erhaltea.

deckt.
(Fo risetziing- folg-i,)

R e i s e n cl e.
,

Ein junger Naturforscher aus Stockholm, Na-

mens Hogberg, ist nach einjahrigem Aufenthalt iu

Mexico am gelben Fieber gestorben. Vor seiriem

Tode erreichteu einige von ihm gesandte naturliisto-

rische Sammlnngen sein Vaterland.

Kurze Notizen.

Mr, Tliwaites in Bristol bat ein seUr gutes

Verfahren znr Aufbewabrung kleiner raikroskopi-

scher PrSparate ausfindfg gemacht, dessen Mitthei-

liing wir der Gefiilligkeit des Hrn. M. J. Berke-
ley verdanken. Man nimmt eine Glasplatte von

einer fiir das Mikroskop angcme.ssencn Grossc und

bezeichnet in deren Mitte ein kleines Viereck niit

Goldgruud, thnt dann einen Tropfen der uuten an-

gegebcneu Auflo.sung in die von dem Golclgrund um-
schriebene Flache und legt das Praparat hinciu, wo-
bei man nur Sorge tragen muss, dass keinc Luft-

blasen darin bleiben; mit einem kleinen Glimmer-
blattchen von der Grosse des Vierecks schliesst man
dasselbe, indem dies sich durch den Goldgrund an-

kittet, und die Fliissigkcit ist nun bermetiscb ver-

sclilossen und der Praparat zur Untersuchung fertig.

Es ist diese Methode, wie Mr, Berkeley es aus

eigener Ansicbt bcstatigt, vortrefflichtfiir die klei-

nen Algen und wird anch fiir viele andere mikro-

skopisclieu Objecte niitzlich und anwendbar sein.

Sind dieselben zu dick, so tragt man mehrere La-

geu des Goldgrundes auf, um so einen kleinen Wall
zu bilden.

Dr. Phil. Widyner, ein Schwede, gegenwSr-

Die Auflosung besteht aus einem Theil

12 Theile Wasser und dies Ganze dann

tig in Rio Janeiro, hat der Akademie der Wissen-Imit Kreosot gesattigt.

Intelligenzblatt

Fiir Botaniker.

In alien Buchhandluugen sind folgende Werke zu
haben

:

Rabcnhorst, L,, popular practiscbe Botanik,
Oder Auleitung, die in Deutschland wildwachsenden
und gezogenen Gewachse kennen zu lernen, nebst
Ucbersicht des Gewachsreicha nach seiner organo-
genetischen Entwickclaug. 8. Leipzig, b. E. Kum-
mer. 1843, 1 Thlr. 27V2 Ngr.

Dessen Flora Liisatica^ Oder Yerzelchniss und
Beschreibnng der in der Obcr- und Nieder-Lausitz
wildwachsenden und hSufig cnltivirten Pflanzen.
Ir Baud. Phanerogamen. gr. 8. Ebendaselbst. 1839.
2 Thlr. 5 Ngr.

derselbea 2rBd. Kryptogamen. 1840. 2 Thlr.
22V2 Ngr.

In demselben Verfage erscheint von diesem Ver-
fasser nachsteus:

Deutschlands Kryptogamen -Flora nach dem ge-

genwartfgenStande der Wissenschaft. IrBd.: Pilze*

Bci dem Unterzcicbneten ist so cben erschienen:

Synopsis Hepatiearum. Conjuncti^ studii^

scripscrunt et edi curavcrunt C. M. Gottsche, J-

B. G. L i n d e n b e r g et C. G. N e e s ah E s e u b ec k.

Iste Lief. CIO BogetO. gr. 8. Geh. Weiss. Masch.

Druckpap. 1 Thlr., Schreibvclinpap. 1 Thlr, 15 Sgr.

Dieser er^teu Iiieferung folgen im Laufe dieses

.Tahres noch eiuc zweite und dritte (letztc) Liefe-

rung von ungefahr derselben b't^rke.

Hamburg, April 1844,

J oh. Aug. Meissner.

Redaction: Hugo MohL
Verlag von A, Forstner.in Berlin.

D. F- Jj. von Schlechtendal.
Druck: Gebaufrsche Buchdruckerei in Halle
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Ue ber eiuige

B 1 a 1 1 111 i s s b i 1 du 11 n c n.

1- Theilung der Blatter.

Weder in deni altera Werke von Jager C^ber

die Missbildungeu 1814), noch in deni neuern vou

Moquin Tatidon CP'lauzen-Teratologie, iibcrsctzt

von Schatier 1842) fiuden wir die zahlreichen und

in den Garten nicht selten vorkommenden Falle ver-

zeichneC, wo eine fiederartige Spaltung der gewolin-

lich entweder ganzen Oder ganzraudigen Blatter in

mehr Oder weniger starker Ausbildung auftritt; -vvel-

che Spaltung ubrigcns cbeusowohl bci elnfachen als

bei znsammengesetztcn Slattern vorkommt.

jagcr spricht von diesem Fall in dem Ab-

schnitt: „Missbildung cinzelner Blatter Oder Blatt-

von ibm selbst beobachtet Chenopodium Quinoa und
als im D e C a n d n e^schen Herbarium gesehen, einen

Ast von Rhus Cotinusauy dessenBeschreibang aber

so uudeatlich'O ist, dass man eiue klarere Beschrei-

bung davon wunschen mochte,

Mit der gros^ern Theilaug der BlattO^che ist

zuweilen auch eiue Kr5uselung der Blatter verbun-

den^ wie man dies bei Fraxinus excelsior^ Tana-
cetum vulgare^ Petroselinum sativum u. a. findel;

gewohuHch aber findet sie so statt, dass den Veuen
\

entsprechend sich dieFiederzipfel bilden, indem bald

alleVenen in Fiederzipfela auslaufeu oder nur eini-

Aus den nachfolgenden Beispielen, welche ansge.

den kultivirten StrSuchern und Baumen hergenom-
men sind, wird man ersehen, dass ^lese MisshWdnn^
haufig genug anftritt, und sowoh! bei einfachen als

bei zusammengesetzten handtlieiligen oder fiederthei-
Chen ohne Bezichong aaf andcre", in welchcm er !

.^^^ ^^^^^^^^^ ^_^^^ ^.^ ^^ ^^^^^ ^^^^^ ^^^.^^
zuerst von der Theilung des Blattes von der Spitze

aus *} rcdct und sodann vou der Absondening an

der Basis spricht, wobci Syringa persica und Sal-

via officinalis als cinzige Beispiele aufgestcUt wer-

den und zuglcich darauf hingedcutet wird , dass darin

ein Uebergang in das gefiederte Blatt crschcinc. Man

mochte aber fast Anstand nehmen, solchc FSHe als

Missbilduiigcn aufzufuhren, da hier wie bei Morus,

Broussonetia und andern Gliedcm dieser Familie,

wie bci Solanum Dulcamara u. a. m., diesc Ver-

anderlichkeit der Blattformen trotz des unregclmas*

sigen Vorkommens, indem sic bald gauz fehlt, bald

ohue eiue crsichtlichc Ordnung auftritt, etwas Nor-

males, d. h. zum Ban der Pdanze Gehoriges zu

sein scheint.

Moquin Tandon spricht von diesen Fieder-

thcilungen bci den Trcnniiugen, welche die Organe

theilen und fuhrt ebeufalls Syringa persica ^ daun

•) Dicse Theilangsart , wodurch die Blatter liiloba wcr-

den, entsteht durch Spaltung der Miltelrippe odor darch

Unterdriickung dcrsclben. Dieser letxte Fall kommt nor-

mal bei mehrerea Gewachscn vor, der erste wobl nur

selten.

Oder gelappt scin, Wir fuhren die Arten nach Fa-
milien zusammengestellt an und bezeichnen diese

fiederspaltigen Abanderungen mit den Namen, wel-

che sie bei den Botanikeru und Gartnern filhreu.

Populus alba L. acerifolia L o d d. (palmata.

quercifoUa^ arembergica'). Hier ist die vorhandene

Theiluug nur starker ausgefuhrt.

Castanea vescaG^t in,— asplenifoliahodd. {he-

terophylla^ laciniata^ salicifolia.")

Carpinus Betulus L. — incisa L o d d. iquercifoliay

heterophylla^. Wir besitzen ein Exemplar im

Garten, welches grosstentheils ungethcilte Blatter

tragt und nur an einzelueu Stellen einzelne Zweige

mit lauter fiederspaltigen Bluttern bildet; einen

Zwcig mit ganzen Blattern, der ctwa wie Sy-

ringa persica^ nur ein oder das andere gctheiJte

Blatt fuhrte, habcn wir noch nicht gefunden.

Corylus Avellana L. — heterophylla Lodd. (laci-

niata , urticifolia^. Jungc flppige Schosse zcigcn

schon ofter etwas gelapptc Blatter.

*) — ; beim andem hat der ganze Ast durch die noch

schmalern, fast fadlichett Fetzen ein umbeUiferenartiges

Ansehen bekommen. (S. 283. der tebers.)

25
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Alnus glutinosa Gartn. laciniata Ait. Oucisa)

quercifolia \V» — [oxyacanthaefolia Lodd.
Alnus incana W.
Betula alba L.

laciniata Lodd.
dalecarlica Lin.

Betula populifolia Ait, laciniata Lodd.
Quercus Cerris L. laciniata. Die Eicheu Caus-

Missbilduug beobachtet. Das Mitteiblattchen pam-

lich des gedreiten Blattes war dreilappig, so dass

uugefahr etwas ubcf dcr Mitte 4cs Blattclicns auf

jeder Seite eiii kleiuer Lappen hervorstaiid, beide

bald gegeuuhersteliend, bald etwas verschoben, 3er

eiiie etwas holier als der andere; ziiweileu war audi

uur auf eiiicr Seite eiu Lappen vorhanden imd auf

der andern Seite eiuc ausgeschweifte Stelle, noch

seltener befand sich iiber dem niedriger scehenden

Lappen noch etwas hoher ein zweiter kleinerer oder

nnr angedeuteter. In die Spitze der Lappen verlief

eiue Hauptvene, gcAvoIinlich die 2te oder 3te von

unten. Die Eiuschiutte giugen seiteu bis fast gegeu

die J\yttelrippe.

Eine sehr merkwiirdlge Theiluug wurde an den

Blattern von Ulmus campestris gefunden. Der Baum

stand ainAVasser, war im Winter gekopft und trieb

cine Menge sehr langer Schosse niit grosseu Blat-

einheimischen Riisteru siud auch die Blatter jun- tern, an dicsen stand stets am Grande der Jiurzerti

ser den einheimischeu auch cocclnea
^
falcaia u.

palustris') zeigen viel Mannigfaltigkeit in der Thei-

Juug ihrcr Blotter, man betrachtc nur die krafti-

gen Stockausscbliige abgehauener Eichen im giin-

stigeu Boden, Oder auch Baame uudStraucher der-

selben Art, und man wird gestehen miissen, dass

man bei Beurtheilung von einzelneu Excmplaren

auslandischer Formen rucksiclitlich ihres Arten-

werths sehr vorsichtig sein muss.

Fagus sylvatica L. — heterophylla (laciniata^ asple-

nifolia^ incisa^ salicifolia')*

Ulmus americana L. incisa Hortul. Bei unsern

ger Triebe zuweilen sehr entschieden nach dem

oberu Ende bin gelappt,

Suylans regia Ij. — laciniata {Jteterophylla
^ filici-

folia').

Fraxinus excelsior L.

Syringa persica L.

crispa iatrovirens),

laciniata, Gewohnlich sind

es nur einzelne oder eiuige Blotter junger Triebe,

welche gelappt siud.

Lonicera Periclytnenum h. ~ quercifolia Ait. Die

Seite ein kleiues BIdttchcu von lanzettlicher oder

sclunal elliptischer Form, bis iVg^' lang, geAv^ohn-

lich ohue etnen Blattstiel der Mittclrippe niit seiner

schiefen Basis so aufsitzend, dass es mit seinem

obern Rande mehr oder weuigcr iiber die Blattbasis

seltner auf eineui bis 2 Liu. langen IStielcbeuragtc
3

frei nnterhalb der Blattbasis stehend, iibrigcns gan«

wie ein kleines Riisterblatt aussehend, mit schiefem

Grande und doppelt gezahutem Rande. Es war dies

Blatter sind nur schwach stumpf- gelappt. Bei nicht ctwa eiue Stipularbildung, welche sich mit

Symphoricarpus racemosa kommen an juugeu dem Blatte verbuuden hatte, A^un die Stipein wareii

Trieben auch etwas gelappte oder gezahnte Blatter

vor.

Sambitcus nigra L. laciniata Milk Diese ire-

theilte Form scheint empfiudlicher gegen die Olte
zu sein als die gewohnliche.

SamOucus racemosa L.

^Crataegus Oxyacanthah.

laciniata Lodd.
Cytisus Laburnum L.

Bhus Toxicodendron L.

laciniata.

quercifolia Booth.

uormalm^ssig vorhanden , spndern es war ein Theil

der Blattbasis, der sich ^.bgezweigt und zu einem

Blattchen ausgcbildet hatte, das merkwurdig immcf

an der kurzern Seite des Blattes sich befand, t^ie

also dadurch noch starker verkurzt >var*

(B eschluss fo Igt,)

quercifolium iincisum').

quercifolium. An den
jungen Trieben und an den Auslaufem kommt nicht
selteu ein Anfang zum Gclapptsein vor.

Ilex Aquifolium L. Die monstrosen Formen des
Hulscu werdcn immer in Topfea gezogcn , da sie
irnsere Winter, wie die Gartner sageu, nicht aus-
balten.

Vitis vinifera L. apiifolia ilaciniosa^.

Aesculus Hippocastanurn L.

{.asplenifolium'),

Acer platanoides L.
Tilia parvifolia Hayne
nova^.

incisum Booth.

laciniatum DC. icrispum^).

laciniata iasplenifolia

Ansser diescn habeo wir noch an cincr Form
von Cytisus hi/lorus cine auch hicrhcr zu rechnende

literatun
The London Journal of Botany etc. , Na.

XXIV, Decb. 1843.

Nachrickten iiber einige Brasilische Pilze. \on

M.J. Berkeley, M. A., F.L. S., als eine Folge zU

den Beitnlgen zu einer Flora von Brasilien, vod

G. Gardener, Esq. (S. 629— 643. and Taf. 24.

falschlich mit 23 bezeichnet), Folgendf Arten sind

hicr abgchandelt: I. Agaricus cepaestipes So\*^m

2. Ag< (Tricholoma^ praegrandis h. sp., pilco cou-

vexo umbilicato, demum expanse viscidulo glabro

valde carnoso; stipitc valido deorsum incrassato bul-

boso solido intus fibroso, extus subcartilagineo; la^

mellis adnatis confertis postice leviter rotundatis

antice falcatis. Grassplatze. Min. Ger. Oct., Hat 8

9 Lin. breit; 3- A, rheicolor Berk , 4. A. iMa-
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rasmius') ferrugineus n, sp,, pilco membranaceo

convexo plicato croceo -fcrrugineoj stipite gracili

torto cinerco-fusco glabro, liitidiusculo; basi orbi-

culari pilosiusculo; lamellis pallidis, interstitiis ve-

jjosis postice atteiiuatis. Faule Bauinriiide. 3Iiiias.

Hnt iVj— 3li. breit 5. A. iMarasmO mitiusculus

n. sp.
, pileo piano -iimhilicato albido rugoso; stipitc

gracili cinereo-velutitio supra incrassato ^labrcsccnte

ruf05 lamellis pallidis acute dccurreiUibus, intersti-

tiis plerumque laevibus. Mit der vorigen Art. Hut

V4 Z. breit. 6. A. Gardneri Berk, 7. A.iOmpha-

lia) spaniophi/llus n. sp. membranaceus; pileo reiii-

formi brunneo glabro; stipite brevissimo laterdli pul-

verulento bruuneolo; lamellis 3 — 6 ventricosis luteo-

pallidis iuterstitiis laevibus. Holzsplitter iuWaldern.

Natividade. Hut 2— 3L. breit. 8. Lentiuus Leco?n-

tei Fr,, 9. L.villosus Fr., lO. L. Stvartzii Bert.

iL. Clinitus Berk, in Ann. of Nat. HistO 11. L.

tener Klotzsch. 12. L. crassipes a. sp., pileo

iufuudibulifonniocbracco-corvino ceutro iiigro-squa-

moso, versus margiuem filis deiisis cervinis circiua-

tis vestfto; stipite brevi crasso badio minute squa-

nialoso; lamellis palUdo-albis coafertis decurrcati-

bus postice auastomosautibus denticulatis. Aliuas Ger.

Hut 2V4 breit. 13- L- velutinus Fr. 14. L. albidus

n. sp., albidus caespitosus; pileis exceutricis tenui-

bus subelougatis depressiusculis glabris; lamellis

inteserrimis acute dccurreutibus; stipitibus gracilibus

deorsuoi attcnuatis albo-pruinatis glabris. Auf einem

Citronenbaum. Inficionado. Hut lV'2— 2Z. breit. 15.

L. submembranaceus n- sp., albidus, pileo cxceu-

trico suborbiculari demum aubdepresso lobato-fisso,
r

glabro, margine membranaceo; stipite deorsum sub-

aequali cartiiagineo-corticato rimosuloj lamellis la-

tiusculis decnrrentibns An eiuem todteu Bauuie bei

Penanga, Min. Ger. Hut 1V2 — * Z. breit. 1%. Len-

zites applanata Fr. 17. Polyporus lentus Berk.

18. P. iMesojms^ siinilis n. sp., pileo piano -infun-

dibuliformi lento -coriaceo rigido glabro laevi mar-

paHIdis. Goyaz, Hut V4— 1 Z. breit. 20. P. CPleit-

rop.') infernalis u. sp., pileo flabelliforrai integro v.

sublobato postice depresso tenui acuto deianni sube-
roso - coriaceo glaberrimo laevi, basi excepta striato

ruguloso hepatico-uigro; stipite brevi laterali aigro

sursum incrassato punctato pulverulento; bymenio
brunaeolo; poris miautis rotuudis brevissimis; mar-
gine sterili. Miiias Ger. An alteu Stainmeu. Hut

4Vi Z. breit. 21, P. luteus Nees. 22. P. austra

gine ciliato; stipite deorsum iac ato velutino gla-

bresccnte^ poris parvis pallidis aagulatis; dis.^epi-

meatis tenuissirais denticulatis. An eiuem altea Baum,

Min. Ger. Hut 1 iVs breit. 18. P. iMesop.} apa-

lis Fr. 23. P. iResupin.') xylostreinatoides u. sp.

,

albidus totus resupmatus; mycelio moUi elastico iu-

tertexto demum porifero, poris parvis angulatis acie

subiutegra. Minas Ger. 24, Tnunete^ accidentaUs
Fr. 25. T. hydnoides Fr. 26. T. versatile Berk.

Var. minor
y
poris pallidis mediis. 2T.Favolus Bva-

silieniiis Fr. 28. Stereuin cyathiforme Fr. 29. A*.

nitidulum a. sp., pileo iufuudibuliruriul subineuibra-

ceo rigidiusculo crenato glabro aitidulo zoaato brun-

aeolo, stipite centralL tenui, hymeuio albo. Goyaz.

30. Dictyonema sericeum Moat. Bub Dichonemaie*

31. Niduluria fflicata Fr, 32. Sphaeria Hypoxy-

lon Ehr. v. mucrouata scheint die von Schwei-
aitz beschriebeue mucronata zu sein. 33- Geuster

fimbriatus Fr. 34. Hippoperdon critcibulwn Moat.

35. Antennaria paunosa \u sp., thallo panaoso ex-

panse; flocc. erectis rigidfusculis primum mouilifor-

mibus, deia cyliudricis ramosis, ramuHs attenuati:*

subalternatis. Auf dea Blattera einer Art Pogope-

talum. Goyaa. Dicser Art ist verwandt eiae auf

Juan Fernandez gefundene und von Montagne in

der Flora Feraandesjana als Clados]wrium Fajna-

go var. "ielongatum aufgefiibrte Art, jetat aber vou

ihm und Berkeley als Antennaria Robinsonii be-

stimmt: thallo pannoso expanso; fibris tenuissimis

elougatis ramosis; articulis aequalibus moniiiformi-

busve, sporis lateralibus, Bcide siad auf Tab. 24.

f. 1 u. 2. abgebildct. 36. Pterula plumosa Fr. 37.

StUbum lateritium Berk. 38. S. stromaticum n.

sp., gregarium stromate nigro iaaequali; stipitibus

compressis striatulis nigris; capituiis aurcis globosis;

sporis minutissimis subglobosis. Min. Ger. An faulea

Baamen. 39. Cladosporiwn herbarum Lk, *S— /.

lus n. sp,, pileo piano -umbilicato glaberrimo car-

noso - lento submembranaceo azono, margine ciliato;

Novarum et minus cognitarum stirpium

pugilUis octavus quern indici scholarum i"gy-

stip. gracili aeqnali llexuoso rufo sericeo - glabro ; ^^^^j^ ^^^j^^^j^^^ ^^^^^^1^^^^.- ^^ g^j^^j^st^ 1844
poris parvis subaequalibus angulatis, dissepimentis

tenuissimis. An einem (auleu Baum. Min. Ger. Hut

IZ. breit. 19. P. iMesajj.} calcigenus a. sp. , pileo

tenui coriaceo orbicular! umbilicato margine plus

miuus depresso subtiliter velutino, demum glaberri-

mo polito rubro-castaneo ;50uato miuutissime striate;

stipite ccntrali radicaute ruguloso subgracili cru-

staceo-corticato subtiliter velutino fusco intus moUi

fibroso; poris mediis longia angulatis dentatis intus

habendar. praemisit J 0. G. C h. L e h m a n n. 4.

Vorliegeader Pugillus enthalt, wie die friiheren

dcs Hm. Verf., wicder eine Meuge neuer Pflanzeu

aus den interessautesteu Familiea. Er ist iu zwei

Sectionea getheilt, deren erste eine Menge Neucs fur

die Lcbermoose aufzahit: Gymnantke Taylor ms.

ist ein neucs Genus, welches zum Theil aus Aero-

bolbus Necs gcbildet ist, mlt folgendcr Diagnose:

25 *
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Becept. Gomra, termiuale, obconic, desceudens. CaL Nees fl. Bras. I. p. 343, N. 24. et Mont, auual. d.

nnll. Caps. 4-valvis, seta suffulta. Elateres spiral.

semiaib* ioterjecti. Antherae in folior* axillis libe-

rae pedicellatae. Nach Taylor gehort hierzu G.

Wilsoni=Aerobe W. synops* Hep. p, 5., G. saccata
\

Jungerm, Hook, und G. tenella n. sp. von van

Diemen's Laud.

B. sp. vom Cap, von EckloB gesammelt,— PL
chilosypkoidea cj. ex terra Magellanica, von D'Ur-

Plagiochila Gottscheana Ldbg.

ville gesammelt. PI, sttombifolia Taylor ms.

,

sc, nat Juillet 1839. crypt. Bras. No, 99., cinem

gleichfalls ueuen, aber noch unbekannteu 'Genus.

Hierher gehort P. Ralfsii Nees et Gottsche C

Jungertn^ R. Wilson inEngl. Bot. siippl. tab.2750.

f, 16. Diplolaena LyelliiS.^ lamellata^ees, Europ.

Leberm. UI. N. 345* aus England) und P. Preissii:

Herb. Pre is s. N.2472. Hierauf folgt cine sehr aus-*

fuhrliche Beschreibung von Macrozamia Preissii

Lehm. in catal. dnpl. h. b. Hamb. 1842., womit eine

aus van Diemens Laud. Scapauia nimbosa ej. andere von Mi quel in Linnaea 1843. p,703 — 8. zu

aus Irland =^ Jungerm, cj. in lit. Jungerm, mo- vergleichcu ist.

nodon ej., ftna van D. L. von Dr. S pence. J. Orten als Novitaten

Die vom Verf. scbon an audern

ueuen Drosera-aufgefiihrteu

conlracta J. Novae Hollandiae synops. Hepat. p.89. Arten dcs Preiss^schen Herb, werden Iiier uSher

No. 9. J. leucocephala ej., von W. Jameson
bci Cayambe 14,000' hoch gesammeU, J. Ariadne

cj., aus Pulo-Penang von Wallich, der J. po!y-

rhiza Hook, verwaudt. — Madotheca liguUfera

ej-^ aus Nepal, der M> Perottetiana Mont, und ci-

liaris Nees verwaudt.— M, Leiboldi Lehm., aus

Mexico von F. Leibold gesammeU, zunaclist der

3f. canariensis verwaudt. Frullania Ebora-

censis ej. , bei Neu-York von Asa Gray gesam-

meU. — Fr» Deppii ej, , aiis Mexico von Leibold
und Deppe. Fr. Lindenbergii ej., auf dem Cap

von Pappe eutdeckt. — Fr, laciniosa ej. , aus Java

vouHaskarl entdeclit, der Fr,tuberculatalj^hg*

nahc stebend. — JFr. Virginica ej,, von Bey rich

s[es. Fr. falciloba ej. Jungerm. Tayl. ms.

ana v. D. L. JPr. brachyclada cj- Jujigertn,

Tayh ms. aus v. D. L, und Neu- Holland von Rob.

Neill, Eraser und Speuce ges., der Fr. palpe-

brifolia und clavigera am meisten sich nahernd.

Ptychanthus squarrosus 3Iont. ms. ex ins. Amboiua

von Labiilardiferc ges. — Thysanantkus L d b g.

ms. n. gctt. : perianth, laterale vel e dichotoraia, ses--

siie, 3-quetrum, angulis devexis dentato-laciuiatis.

Styl. long. Caps, ad med. 4- Ma. Elat. 1-spori,

valvia apiccm vers, affixi, persfstentes. TA« como-
J. acinaciformis Tayl. ms. , aus Paulo-Pe-

Lejeunia

beschrieben. CVergl. No. 6. Beilage dies. Zeitschrift

p. 109.) — Hierauf werden aucb die an jenem Ortc

augefuhrten neuenUtricularien beschrieben, mit wel-

cher Arbeit eine andere von Alph, DeCandollc
in dem eben erschienencn 8ten Baudc des Prodroraus

p. 666 u.67. sich kreuzt, wodurch sich schon eiuigc

Synonjme herausstellen: Vtricularia similisL ehm>

wird von DC. U. Preissii CN. 1919. herb. Pr.) gc-

nannt, 17. Hookeri Lehm. = inaequalis DeCand.
CNo. 1918.). Die unter 'So, 1917. des Pr, Herb, be-

findliche, von Lehm. als JJ, Menziesii R. Br. bc-

stimmte Art wird von DC. als 17. macroceras n.sp.

beschrieben. Auch das am oben augef. Orte er-

wShnte neue Genus Po?i^/?o»i/?Ao?i/a7 Lehm. ist glcich-

falls von DC. unter dem Namen Tetralobus nOCh

einmal aufgestellt w^orden und zwar P. Endlicheri

Lehm. als T. Preissii DC, P. tenella Lehm. als

Im Pugillus ist auch die 3tc Art

p. latiloba beschrieben.

sus

nang von Wallich und ans Guiana.

Haskarliana Lehm., aus Java von Hask. L.
chitonia Tayl. ms. vom Demerara in Guiana, der

X. peruviana und convexistipa vcrwandt. — L,
filonia cj., in sylvis ad Esmeraldas von Jameson

., der L. spinosa und longicornis sich am mei~
sten nahernd.

Die 2tc Section gicbt Novitaten der Preiss-
ftchcn Sammlung aus Nca- Holland: Petalophyllum
Nees etGottsche, cin neues Lebermoos - Genus
mU folgendcr Diagnose: Frons obovata, superne ra-
diatsm lansellata; perianth, scss. campanulat, gamo-
pliyll. Caps, evalvis, irrcg. dehisc. Elat. 3 -spin.
Scm. magna, reticulata. Ein Mittclglied von Fos-
sombronia^ Oiplolaena and Jung, porphyrorhizal

r. pusillus DC.
Es unterliegt hier wohl

keinem Zweifel, dass den L e h m a u n^schen Namen

die Prioritat gebiihre, da sic sowohl in dieser 2>cit-

schrift als auch schon friiher in der Begensb. Flora

als neu vom Verf. selbst aufgefiihrt wurden. — Trir

costularia Ji e e s ms. , n. gen. Cyperac: Spicula di-

sticha, squamis inferioribus panels C3— 5) minorib.

sterilib., 4 v. 6 mascula, 5— 7 hermaphr., v. 8 sit-

rill. Perigynii setae 3, breves, c staroinib. altemae

discoque utriusquc commnni calloso inscrtae. Stylus

3-fidus, basi aequalis, decidnus. Nnx subtrigona,

3-costata, mutica Cscabra). Infloresc. spicataJ

spica simpHci, term., bractcata. SpicuL solitar. v.

gemin., subsess. Squam. membranac, 1-nerves. Bra<«

cteac ncrvoso-striatae, aphyllae. Cuimi simpli-

ces, basi vaginati, vagina microphylla. Habitus Re-

stionis. Tr. compressa 'Sees herb. Pr. N, 1800.—

Tr. Neesii Lehm. N. 1728. — Chaetospora micto^

stachya Nees N. 1725.— CA. nana Nees N.1753.

Macherina resinosa Nees N. 1759. Elynan-

thus gr'andiflorus ej. N. 1781. E. revolutus cj

N. 1769- E. obtusifoUus cj. N.1824. Xitf.
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niaria ciliata i Erica Mackaiana ^ Polygonum Raii^

Alliuni Halleri J Carex Gibsoni^ Poa ParneUii} an-

dere Arteu sind von andern Schriftstenern aufgc-

stcUt, wie Ulex strictus Mack ay, Rubus Leigh-

toni Lees, Quercus intermedia Don, Poa Sal-

fourii, polynoda und montana Parnell (letztere

ist P, nemoralis, f. montfina Koch), auch etnige

Cryptogamen, Avelche nach Newman bcarbeitet sind,

Eine genaue Vergleichung mit der dcutschen Flor

konnte niir mit Hulfe voa Orlgiualexemplaren vor-

theilhaft ausgcfiihrt werdcn imd wurde gewiss iti-

teressant sein. Es ist dicse Flor trotz ilirer Kurzc

ciue beaclitcuswertlic Arbeit. S— h

Icones flores germanicae etc., auctore Lu-
rCenturia

to). Centuria VI. Decas 5

Fr, Hofmeister. 1843. 4.

10. Lips., apud

Von diescn ausgezelchnet schoa ausgefuhrten

Abbildiingen enthalten die 5. und 6. Decade dieFort-

i. ,* A».^ i^rt^'^ti^vi'hull^tr'aftfi . w'i»1r,hfi mit Taf. 200.

Der Verf. giebt in seiner Vorrede, geschrieben

aus St. John's College, Cambridge, einen kurzen

geschichtlicheu Ucberblick der Verandcrangen, wcl-

chc bei der Bearbeitang englischer Fioren seit Bay
stattgefiuiden habcn. Er selbst giebt dann an ,

dass

sein Werk mit der Absicht bcarbeitet sei, um die

Namen anzimehraen, welclie die Prioritat habeu,

weshalb er die besten europaisclicn Fioren gcnan

durchgegangen sei und in vielcn Fallen frcmde an-

thentisclie Exeraplare benutzt habe. Bei der Aufstel-

lung der Gattungen und Artcn sei er scinen eigenen

Untcrsuchungen gefolgt. Da die Arbeit zum Handge-

brauch auf Reiseu odcrExcursioueu dienen sollc, so

sei moglicUate Kurzc nothwendig gewescn, dahersind

die Charactere und Bemerkungen nnr auf das unum-

ganglich Nothwcndige bcschrankt; von Synonymen

nur eine englisclie und eine dcutschc Abbildung citirt, begannen und bis Taf. 308- gchcn. Es werden von

wcnn dies mit roller Sichcrhcit gcscheheu konnte,
^

Oertlichkeiten wurden nur bei iicuen Oder bcsondcrs

seltenen PHanzen angcgcben, da Watson's New

Botanist's Guide dies ubcrflussig mache, doch wird

dorch die Bucbstabcn E. S. und J, angezeigt, in

wclcheu Theilcn der drei Konigreiche jede Pflanze

wSchst, abcr durch Hinzufiiguug von 0. werden die

uur auf den Insein im Kanal vorkommendcn, so wie

die wahrscheinlich nie in England gefundenen Pflan-

zcn bezeichnet. InKIaramcrn siiid feruer cingesclilos-

sen die zweifelhaftcn Artcn, welche durch rriihere

SchriUsteller in die Flor gebracbt sind, odcr welcbe

ganz eingcburgcrt, doch nicht recht als ursprung-

lich eiuheimische betrachtet werden konnen.

vorgesetztes Kreuz bezeichnet feruer die mciglicher-

Ein

^veisc eingefuhrten Pflanzeu, welche abcr gcgcn-

wartig ganz das Anseheu von Eingcborneu haben,

und cin vorgesetzter Stern, die gewiss nur einge-

fuhrten. Endlich dankt der Verf. den Mannern und

Freunden, welche ihn uiitcrstutzten, nennt eiuige

Hauptwerke (wobei er Koch's Synopsis nach Ge-

biihr hervorhcbt), die er benutzte, und bittet ura

fcrnere Mittheilungen za spatern Ausgabcn. Eine

Synopsis der Gattungen nach Linneischem System

geht voran. Dann die Familien von den Rannnkein

beginnend; jedcr Familie ist cine Uebcrsicht ihrer

Gattungen nach Untcrordnuneen vorangeschickt. Wc-
gcn der Vergleichung mit der Continentalflor ist dicse

Arbeit fiirdeu deutschen Floristeu intercssant Einige

neue Artcn des Verf. waren meist schon friiher in

Jonrnalen bekannt gemacht, es sind Cerastinm afro-

rirens, Dryasdepressa^ AlchemilJa conjuncta ^ Her-

Taf. 271. an abgebildet: Silene EUsabeihae Jan.;

gallica Ij^; silvestris Schott., ^. S-rufneraL.;

anglica L. ; cerastoides L ; brachypetala Rob*

Cast; nocturna L.; apetala W.J conoidea L.

;

conica I^*; noctiflora L.; sedoides L,; Tomassini

Vis.; nicaeensis KW.y sericea ej. ivillosa For si.')-^

canescens Ten. Cdecumbens Riv.); tespertina

Retz. ibtpartita Desf., hispanica Jacq.O; pen-

dula L.; dichotoma Ehrh.; Gallingii Heuf.; te-

nerrima Prsl. Uaxiflora Brot.?D; znaperta L.;

bicolor Thorc} picta Pers,; linicola Gm. C^ran-

w
rubella

pacta Fisch.j Saxifraya L. ,
jS. Seguierii Hchb.j

W
cordifolia All.; flavescens W- B.; Siegeri Bmg.;

rupestris L., j?. micrantha Bchb.j Lerchenfeldia-

na Bmg.; Otites L.; Pseud -Otites Bess.; parvi-

flora Ehrh.; effusa Beriih. dwolgensis Spr.).

Decas 7. 8. Silene muUiflora P.; ttscosa P.

{^lutinosa Bmg.); tatarlcaV.', spergulifolia X. B.

;

chlorantha Ehrh.; catholica Ait; viridiflorah.',

pettdnaBchb. {insubrica Gaud.); lividaW ; lon-

giflora Ehrh.; nutans L., var. incanaBec. prodr.j

italica L.; infracta W. K.; nemorali*^y.^•, pa-

radoxa h.; pilosa Spr; maritima With.; inflata

Sm. B., vesicaria Schrad. /»., glauca QCucub. gl.

W., crassifalius Thore}, y. oleracea F i c.
, d. anr-

gustifolia iCucub. Beh., ang. Ten.); inflata ote-

racea var. alpina iCuc. alpinus Lam.); inflata

ciliata , infl. cil. a. latifoUa ; Cucubalus baccifer.

L.; Eudianthe coeliros* Bcbb. iAgrostemma L.,
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Lychnis Desf.); Lychnis nemoralisUeuS.; dioiia \F3,l\en iSicIi Abweichungen, Zusfttze u. dgl. jzurAr-

L. ivespertina Sibtb., arvensis Rth., Melan-\heii seiues Vaters z\x niachen erlaubte uud dicselbeu

dryum pratense Rob 10^ diurna Sibth. idioica a,

silvestris Schk., Mel, silvestre BohlO; flos Jovis

liani. iAgrosteinma LO; chalcedonica L.; flos cu-
4

cuU L.; Cyrilli Richter^ alpina L. {^Viscaria

Don.); Viscaria L. C V* vtilg* R 6 h 1.) ; Githago

segetum Desf, QAgrost, Gith^li,'); Agrostemma co^

ronaria L. Theaceae: Evonymeae mit Evony-

mus europaeus L. , ^. angustifolius et y. macro-

phyllus Scblelch. ; E* latifolius Scop, mid ver-

rucosus L.

Decas 9 — 10. Auf 14 Tafein folgen nun die

wirklich iiber allcs Lob erhabeuen Portraits dcr Lin-

den. Abgebildet siud: Tilia parvifolia Ehrb. i^il-

vestris Desf.), a, cymosa Rchb. C^- silvestr- y.

rotundifolia SpachO, /5. cordifolia s. major ej.;

intermedia DC, (Jbohemica Till,, europaea Sm. jS.

vulgaris Hay tie), ce. acuminatissima ^ floribunda

Al- Br.; pallida Wierzb-; platyphyllos Scop,,

a. sphaerocarpa Rchb., y. oxycarpa Rchb., y,

oxyc, var- leptolepis {T. mollis leptolepis SpacU.);

vitifolia Ho St. 5 corylifolia ej.; mutabilis ej.; la-

tebracteata ej.; ;?raeco.x. ej.; tenuifolia ej,} obliqua

ej. ;
pyramidalis ej.; corallina Sm. uud argentea

DcsL — Aaf deu ubrigen 6 Tafein beginnen die

Bypericineae 'y
Lineae. Radiola Millegrana Sm.;

Catkartolinum pratense Rchb. iLinum catharti-

cwn L.); C gallicum L. Rb. {aureumW.K.~}} co~

rymbulosum Rb.; strictuviL, Rb. {sessiliflorum a.

liam.); b. alternumV. (sessilifl, ^. Lam.), c. spi-

catum?. Cs. y. Lam., inaequale Pr.); tenuifoUum

L- Rb., b. suffruticosum L. , salsoloides Lam.;
Linum angustifoliumRnds. Sm, (art-^n^e Bauh.,
Aumi^e Mill., gracile Schott.); usitatissimum L.

Csatit>um Bauh., crepitans SchuhlJ) nnd cribro-

su7n Rb, K. M.

Einc Recension von Koch's Synopsis Fl. Ger-
man, et Helv. befiudet sich in der Neuen Jenaischen
allg. Liter.-Zcit. No. 80— 82. v. Geh. Hofr. Voigt.

Jul.

Gelehrte Gesellschafteiu

Verhandlungen der Pariser Academie.
Decb. 1843. Comptes rend. XVII.

Sitz. vom 16. Octb. Flour ens ubergiebt der
Academie die dritte Ausgabe von Aug. Pyr- De-
candolle's Theorie elementaire de flofani^we. 1 Constautinopel
Decandolle selbst hatte an ciner neuen Aus^^abe
«:u arbcitea angefangen , bei seinem Tode hinterHess

mit den Anfaugsbuchstaben seines Namens bezeich-

'

nete.

Vo7n Eznflusse der Blatter auf die Befruch-
tung der Pflanzen im allgemeinen und des Maises

im besondern^ von Em. Pallas. (Auszug des Vf.)

Es folgt aus meinen Versuchen : 1) dass bei deu

PQanzeu, welchen man ihre mannlichen uud vvcibli-

chea Bliithen, iiberhaupt alle Theile, mit Ausnahma
der Blatter liess, welche letztere theils abgebrochen,

theils an ihrer Scheide abgcschuUteu wurden, die

Frucht in rudimentarem Zustaade bleibt und 'n\ ihrer

Entwicklung von dem Augenblicke der Abtragaug
der Blatter an still steht, ungcachtet die POauzen,

wie die unverletzteu , fortfahren, in die Hohe uud
Breite z\\ wachseu. 2) Das allgemeinc Wachsthum
der Pllanzen, welchen man ihre mannlichen uud
weiblichen Bliithen, so Avie ihre Blatter nahra, ist

in Folge dieser dreifacheu Verstummeiuug bedeutend
vennindert* 3) Die Thatsache, auf wclche der Vf.

deu grossten Wcrth legt, ist die, dass beim Mais
die Zerstorung der Blatter die Entwicklung der Gc-
schlechtstheile hindert. Die Castration kann durch
die Abtragung der Blatter mit dem grossten Vortheile

ersetzt werden uud man kann durch dieselbc deu
Stengel des Maises bis auf einen gewissen Punkt in

wahres Zuckerrohr verwaudeln.

Barruel-Bcauvcrt kundigt aus Centralame-
rika die Uebersendung von Reis, welcher auf trock-

ncm Boden wScIist, an, und glaubt, dass dcrseibe

in Fraukrcich auf gutem Boden gedeihcu koune,

wenu er in den Mouatcn Februar bis April ausge-
siiet nerde. Er kundigt zugleich die Seuduug eiuer

Varietat von Arum an, dessen Wurzel 27 p. C-

Amylum euthalte und welches frci von^giftigcn iStof-

fen sei.

Sitz. vom 23. Oct. Bericht iiber die Mitthei-

lungen von Hardy, Liautaud and Simou, be-

treffend das Opium von Algerien, CGommissaire

Mirbel, Boussingault, Pay en Bcrichterstat-

ter.) Die Ausfuhr von Opium t*tieg in Bengalen von

1827—1833 von 550,765 auf 1,397,897 Kilogramm.
Die Production nahm wahrscheinlich nicht in dcni-

selbcn Verhaltniss zu, daher riihrt \yahrscbeinlich

seine Verfitlschuug mit schlechteren, durch Auspres-
acn erhaltenen Saften. Das beste Opium kommt aus

Kleinasien, es wird durch seichte Eiuschnittc erhal-

ten und enthiilt 9 bis 10,5 p. C. Morphium. Das fiber

den benachfoarteu Proviuzen er-

er Guillemin die Aufgabe, sle za voUeuden, Als
auch dieser starb, ubernahm A I ph. DC. die Bear-
beiiuug, Mi welcher er uur in dringend nothi

haltene Opium euthalt dagcgen cin Gemenge von

ausgepressten und eingedickten Saften und giebt nor

2 — 3 p. C. reiues Morphium. Zwischen Alef^eri stcht

das Opium von Egypten, zuletzt kommt das iwdi-

uren t sche, welches oft nur Vg— 3 p.C Morphium gab
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Die ersten Vcrsiiche, Opium in Algerien zn ge-

winneu, riihreu von Hardy, Director der Central-

bauraschule her, cr i^ewaiiu von 990 Mohrikopfen

mittelst Einsclmitteii 50 Grammeu OpiLim, welches

dem besten Smyrnaischen in Hinsicht auf Aussehen
und Geruch gleicli ist. Es enthielt in lOd Theilen

5,02 reine«i Morphium; Sinyrnaische^, zur Verglei-

chun^ analysirtes, gab 3,9— 4,1 Morpliiiuu, ein Opium,

welches den Sussern Keiiuzeichen nach iudisches

war, gab 107, p. C. Morphium.

Der Conaniission war ein Bericht voni Marine-

wundarzt Liautand iiber Mohucultur und Opium-
bcreitung in fiengalen ubergeben worden. Es wird

in demselben chiuesisches uud Medicinalopiom uiiter-

schieden. Das Ictztere wird in den Factoreien von
r

Patna bereitet und scheint nach der Analyse von
Dn JVIouchead von bester Qualitat zn sein, er fand

namlicb 10,5 p, C. Morphium in demselben, wahrend
die andereu Varietateu nur Vj— 2p. C. cnthielteji.

Das im Patna- Garden bereitete Opium ist daher das

bestc indische. Ueber die Lokalitat, Cultur des Mohns
u. s. w., giebt Liaatand folgenda iVotizen. Im
Districte Patna in Oberbengalen (25^— 25^41' n. Br.)

sind drei Lokalitatcn fur die Opiuracultur verwcn-
det. Die beiden ersten hahen Alluvialboden, den der

Gauges anschwemmte, die dritte umgiebt die Stadt

Patna in einer Ausdeluuing von etwa 9 Meilen , sie

wird der Garten genaunt und enthUlt eine Bodenart,

welchc als die ;5um Mohubaue geeignetste gilt. Es

ist eine Mischung von Then und 5*and, stark von

Salpeter und ciner kleiuen Quantitiit kolilensauren

!^atrums durchdrungeu- Drei Kllogramm Mohnsamen
llcfern 15 Kilogramni Opinm, Die mittlere Tcmpe-
ratur von Patna betragt 38^89 Centigr,; im Decem-
ber ist die niederste Temperatur mit 8*^89. Man be-

8tellt das Feld in den let;^ten Tagen des October

gleich nacli dem Ende der Regenzeit, wahlt ein be-

\vasserbares Feld, dCiugt init stark salpeterhaltigcm

E^chlamm aus denBachen, A«che and Kiichenabfallen.

Das Land i^^t iu Bcetc von 6' Lange und 4' Breite

gethcilt. Man saet im November drei Kilo^rammen

Samen auf 1200 Quadrat -Fuss, jStet haufig und be-

%vasscrt, so oft es der Bodcn erfordert, bis zur hcr-

annahenden Reffe der Capsein, d. h. bis iu Marz.

Ende Marz beginnt die Opiumerndte. Die mittlere

Temperatur ist nun sehr hoch, bei Tag erhSit sich

der Thermometer auf 32 — 36** im Schatten, beiXacht

auf 25®. Der Thau ist sehr reichiich. Den Zeit-

punkt zur Opiumerndte erkenut man an einer Far-

ben&nderung der Kapsel, deren Farbe von Gruu iu

Gelb iibergeht. Man macht In jede Kapsel 4 paral-

lel laufeude Einschnitte in schiefer Richtune, and

zwar in der licissestcn Tagcszeit, damit sich noch

vor ^acht auf dem au^fliessenden Safttropfen ein

festea Hautcheu bildet. Nach 24 Stunden i.«t der

ausgellossene Saft zn einer gelbeu, teigigcn Masse
eingetrocknet, wclche mit einem Messer abgcnom-
men wird und nun bios der vollstandigcu Austrock-

nung an der Luft bedarf, um Opium darzustellen.

Jeder Mohnkopf liefert nur eiumal Opium, an Ge-
wicht 0,2 Grammen. Die Production von feameu lei-

det unter der Operation nicht.

Die Commission glaubt, dass Avenigstens, was
die Giite des Prodcctes betreflFe, die Production von

Opium in den warmstcn, gegen den Nordwind ge-

schutzten Theilen von Algerien anzurathen sei- .

Zetterstaclt's Reise.

iFortseizuHg-,)

Den 4. u. 5, Aug.

gelegenen Comminister

Die Reise wurde fortgesetzt

iiber Stamgarde, wo Primula farinosa^ die bei der

Hiureisc in Bliithe war, non reifen Samen hatte,

anch eine Form von Ranunc, Flammula van reptans

gefunden wurde, im Wassergraben bei der so hoch-

*) -Wohnung Kyland, von

wo man denRestaus-Wasscrfall sieht, wie er wei-

ter nnten seine brausenden Wogen 40 Fuss senk-

recht uber eine Kalkschieferklippe sturzt. Auf ciner

hohen "Wiese gegeu Westen wurde Hypericum qua^

drangulum gefunden, cine Selteuheit iu Jemtland, so

wie als gemeiu: Scabiosa arvensis y Potemonium

coeruleum^ Gentiana ca?npestris meistens mitweis-

sen Blumen, eine hochgewachsene Varictat von Ga-

leopsis Tetrahit mit grossen Blumen und braunem

Kelch, Hypochaeris viacitlata^ Sonchus alpinus^

der nun erst anfing seine schonen blauen Blumen

zu entwickelu , und Centaurea Jacea. In Koppeln

wuchs Salix nigricans allgemein; aber steril. Im
Bruch standen Succisa pratensis^ so wie Peuceda-

nwn palustre^ und auf Ackerrainen aUgcmein: Ve-

ronica agrestisy Triticum repensy Galium Apari-

ne , Asperugo procumbensj Viola tricolor var. ar-

vensis^ Polygonum Convolvulus^ Brassica campe-
striSy Sinapis arvensis^ Sisymbrium Sophia^ so wie

Sonchus oleraceus u. m. In Garten wurden auge-

baut ausser Kartoffcln, Kohl, Kohlrubeu, Rothbceie,

weisseuBiiben, Turnips, Hohllauch, Schalotten. Pa-

tientia, Spinat, Baucrbohuen, Znckererbsen u. m.,

auch Ligusticum Levisticuin^ Papaver nudicaule

et somniferum^ Corydalis nobilis^ Bobinia Cara-

ganuy Achillea Ptarmica fr. pi. Ribes aJpinum von

VVieseneingewaudert, Fragariaresca^ deren Frucht

hier reift, nw^Rubus arcticus, der, von der Hjcr-

pe-Schauze geholt, wo er wild wacbst, hier jahr-

lich bluht, aber keinc reifen Bceren liefert.

*) Comminister der zwette Prediger Lei einer Kirche

oder Pfarre.
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Am folgcnden Tage wurdc dcr Pfarrhof von Un-

dcrsaker crreicht, wo dcr Pfarrer Bystrom zur

Verbesscrung des Grandstucks zu tluiti gesucht hat,

was nur an der Grcnze der liappmark moglich ist,

wenigstens findet man nordlichcr kaum ein grosseres

Getreide- nnd Erbsenfeld als hicr; das Getreide

wird auf den umliegcndcn trockuen, gunstig gele-

genen HoUen augebaut, indem man aus Erfahrung

wcias, dass an solclicii Stcllen das Erfriercu des

Getreides weniger z\x befurchten ist als im snmpfi-

geu Thaiern. Untcn in dcr Nalie des Flusses wiirde

ein auf eiuem Iiohen Hiigcl, der Storhog, gelegener

Acker gezeigt, wo seitMannesgcdenkcu dicGetrcide-

erute vom Frost vcrscliont gcbliebeti ist* Man kann

aucb sagen, dass dies die nordlichste Stelle Jcmt-

lauds ist, woFlachs mit einigem Erfolg gebaut wer-

deu kann. Die cine und andere Fohre Oder Kiefer

CP- silt\ LO fiandet man auf der Siidseitc am Fiuss,

Kritiker zu crfreuen hat u. s. w. So wird em

schlechtes Machwerk herausgcstrichen und das un-

kuudige Publiknm getauscht. Solltc cs nicht eine
*

wurdige Aufgabe sein, vor solchcn xmd ahnlichen

Arbcitcn, die unsere Litteratur leider immer noch

aufzuweisen hat, in zuaammcnstellendcn Artikeln

an geeigneten Orten zu warnen?

Da die im ersten Jahrgange der botan. Zeitung

als Verfertiger guter Mikroskope genannten Mecha-

niker PIossl und Schick beide mit Arbeiten so

iiberhauft sind, dass sie den Anfordcrungen nicht

nachzukommen im Standc sind, so wird es Vielen

erwiiuscht sein, zu erfahren, dass auch der Mecha-

nikus nnd Optikus Kriegsmann zu Magdeburg In-

strumente liefert, Avelche sich mit den Besten messcn

k5nnen; ich bin so glucklich, von ihm ein Mikroskop

zu besitzen, Avelchcs nach Art der OberhEuscr-

aui derNordseite aber, wo der Pfarrhof Uegt, findetUchen, aber solider und lleissiger gearbeitet ist, vicr

xaan diescnBaum nicht. Innerhalb der grossen drei- grosse Objectivlinsen nnd zwei Oculare m.t Auszug

kantigen Laudspitze odcr richtigcr des Vorgebirges,

das vom Kail- und Are-Wasserzug umschlossen

Oder durchbrocheu W'ird, bis zum Kail - See und

Skals-Wasscr bilden nur die Fichtc und Birke eini-

genWald. Der erste Fohrenw^ald, den man auf der

schwedischen Seite vom Gebirgsriicken her findet,

Kei«*^t sich unterhalb der Hjerpc-Skans inMorsil, in

der Gegcnd, wo der Are- und Kall-Fluss sich im

See Litfacn vereinen. Am Ufcr des letztgenannten

See's, der nach Hisinger 60 Paris. Fuss fiber dem

Stor-Scc und 1028 Fuss fiber der MeeresflSche liegt,

findeu sich in grosster Menge Scirpus palustris,

Comyallaria majalis u. m.j Mentha arvensis var-

p. riparia Fr-, die weiter oben nur steril gefunden

wurde, mit vollkommenen Biumen.

(Fortsetzung- folfft)

Reisende.
Caud. C. J. Nyman aus Stockholm verliess im

Anfange dieses Jahres Schweden nnd segelte nach

Sicilien, in der Absicht, um nach einjahrigem Auf-

euthalt au£ dieser lusel Gricchcnland zu besuchen,

von dort sich nach der Krim und den iibrigeu Ku-

stcn des schwarzcu Mecres zu begeben. Er reist

nur als Botanlker.
J

Kurze Notizen.

In einer Buchhandleranzeige von Dietriches

Synopsis plautarum heisst es: Dieses Werk, das in

seiner Wissenschaft eine neuc Epoche bcgruudet und

sich das beifalligste Urtheil eines Oken, Bran-
W

besitzt, bis 720 vergrosscrt und uebst zwei Mikro-

metern und anderm Znbehor nur 45 Thlr. Pr. Cour.

kostet; ich habe es mit dem fur 300 Thlr. crstan-

denen PlossVscheu Instrumente dcr hiesigen Bcrg-

schnle sorgf^Uig verglichen und eben sowohl, wie

der Hr. Prof. BartHiug, die Ueberzeugung gewon-

nen, dass es, abgesehen davon, dass dieses bis 1200

vergrosscrt, sich vollkommen damit messen kann

und sogar manche wescntliche Vorzugc davor hat,

indem z. B. dort beim Gebrauch dcr vier starkeren

Linsen die unterc in das auf dem Objccttragcr be-

findliche Wasser eintaucht und dadurch leicht Irr^

thumer hcrbcifiihrt.

Da ich nicht bezweifeln darf, dass Hr. Kriegs-

mann Andre eben so zufrieden stellcn wird, wic

mich, so crlaube ich es mir, ihn dem vergrosscrn-

den Publikum zu empfehlen.

Clausthaly den 31, Mai 1844.

Romer, Bcrgamts -Assessor.

A n z e i ff e»

Es sind mir in dicsem Jahre circa 600 Arten

japanische Pflanzen von meincmBruder, dem Apothe-

kcr Fr. Goring in Batavia, zugesandt worden.

Die Excmplarc sind echr gut getrocknet, ich stellc

silmmtliche Pdauzen den Hcrren Kaufcrn fiir ci«eu

Preis von 3 Fried richsd'or per 100 Stuck feil. Nach

der Mitte dieses Monats sind selbigc in Pr. Oldcndorf

im Beg.-Bez. Winden bei mir zu erfragen.

Berlin, den 2ten Juni 1844.

H. Goring, Thierarzt I. Klassc.

i

Redaction: Hugo MohJ. D. F. L. von Schlechtendal.
Verlag von A. Forstner in Berlin. — Druck: Gebauerschc Buchdruckerei in Halle
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r uiig

Ue ber einige

Blattiiiissbildungen.

(^B esc /litis s,)

2. Vermehriing der Blatttheile,

Bei Cytisus Laburnum faud sicli e[iie Verrneli-

iu der Zahl der Blattchen, jedocli isiemlich

8iiar:saiu und ohue alle Ordnung zwischen deu ge-

wohulichen gedreiten Blatteru, namlich das Auftre-

ten eines 4teii uud einmal audi eiues 5tea Ulatt-

clieus^ diese Zusatzblattchen waren immer die kleiii-

sten , und durck ihr Auftreten warden die ubrigen

Verhallnissc gar nicht Oder nnr in so weit veran-

dert, dass das zuuaclist stehende sicU gegen das

ihm Entsprcchende vcrgrossert erwies.

3. Tutenfdrmige Blattbildung.

An ciner Pflanze von Cassia marylandica er-

scheiueu an sehr verschiedenen Stellen der Stengel

Blatter, an welch en eins der untersten beiden Bliltt-

chen lang gestielt, verkurzt und durch Verwachsuug

seiner Basalr^udcr tutenformig gewordeu ist* Zwi-

scheu den beiden untersten Blattchen stcht sehr Laufig

eiu kleiner keulenformiger driisiger Korper, der

hier uud da von noch einem 2ten kleincren begleitet

wird, abcr noch scltner 2 klcinere ncben sicli hat.

Abcr nicht immer nimmt diese Driise jene Stclle ein,

sondern oft crscheint sie tieferunten, ja selbst ganz

nnten am Blattstiel. Von den beiden untersten Blatt-

chen findet man zuweileu nur eins vorhanden and

dies eine ist dann auch wohl tutenfiirmig uud linger

gestielt, Oder es sind beidc da, das elue normal,

das andere tutcnfurmig, Uutersucht man die Blatter

noch che sie vollstilndig ausgebildet sind, so zeigt

sich statt des eiuen Blatts znweilen cin kleiner fa-

deuartiger, an der aussersten Spitze etwas ver-

dickter Oder auch mit einer sehr kleinen schief ab-

gestutzten Tute vcrsehener Korper, der abcr ge-

wohnlich bald gelb wird und bei der Beruhrung ganz

ab^llt, so dass spSter keine Spur von ihm bleibt.

fang hiichstens halb so gross ist als der eines ge-

wohnlicheu Blattchen, und je nach Verschiedenheit

der Breite der verwachsenen Bander, welclic al)er

dnrchaus keine Verelnigungslinie zeigen, ist die

Tute flacher Oder tiefer.

An Amorpha fruticosa fand sich ganz verein-

zelt eiu Blatt, welches nur aus einem dunnen, fast

4 Zoll langen Stiel bestand, der sich an der Spitze

ill eine ungefahr V2 2J. lange schief abgeschnittene

Tute eudetc. An dem Stiele zcigten sich bei gc-

nauerer Betrachtung noch einige kleine Erhabenhei-

ten, welche die nicht zur Ausbildung gekommenen
scitlichen Blattchen anzudenten schienen. DasTuten-

blatt hatte auf der cinen langern ^eite seine Mittel-

rippe, die auch wie gewohnlich in ein Spitzchen

anslief; ihr fast gcgenuber war wiederum eineHippe,

die bis fast gegen den Rand vcrlief, mebrcre Sei-

tenaste hatte, aber nicht in eine Spitze ausging,

auch keine ganz grade Richtung hatte, Sie lag also

ungefahr in der Gegend. wo man die Yereinignng

der untern Blattrander annehnien rafisste.

4. Cebergang handtheiliger Blatter in fieder^

theilige,

Bei den Potentillen giebt es Art<*u, welche lau-

ter handformig getheilte Blatter haben, andere, bei

dcnen die fiedertheiligcn allein vorhanden sind und

noch andere, wclclie sowohl handtheilige wie fieder-

theilise Blatter tra^en nnd bei welchen man auch

die Uebergangc bcider Bildnngen sehen kann. Selten

schcint es jedoch, d bei Gattungen , bei deneu

nur die eine dieser Formen als herrschcnde anftritt,

die aiidere als Monstrositiit sich zeige. Wir haben
r

an Aesculns Hippocastanum einen Fall der Art beoh-

achtet. Es wareu von eiuem frelstehenden Kasta-

uienbaum einige der untern Acstc abgeschnitten und

es batten sich an dem stehngebliebencn Aststumpf

kleine schwache Triebe eutwickelt, die nur zum Thcil

regelmassig gebildete 5-blattrige kleine Blatter tru-

gcn, zum Theil aber Vcrwachsungcn and Vcrschic-

Bildet sich dieser Theil ordcntlich aus, so wjrd es bungen ihrer Blattchen, zu welchen anch noch ein

ein gestieltes tutenformigcs Blattchen, dcssen Um- ganz kleincs sechstcs hinzukam, auf die Weise zeig-

26
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te, das3 in einem Fall alle Biattchen zu einem einzigen
F.

fiederspaltigeuBIatte verbuudenwarcii, in einem andern

drei Biattcheu zwar aus einem Punkt hervorgingen,

die beiden seitUchen aber mit ihrer nach aussen He-

genden brcitern Halfte sich an dem gemeinschaftli-

chen Blattstiel keilformig herabzogen bia zu dem

tiefer stelienden zweiten Blattchenpaar, an wclchem

auf der eiueu Scite unten uoch ein ganz kleincs Bliitt-

clien ansass. In einem andern ahnlichen Fall waren

die drci oberu Biattchen auch nicht aus demselben
J

Punkte hervorgegangen, sondern nur zwei, und von

diesen verband sich das untere an der aiittelrippc

berablanfend mit dem folgenden tiefern, wdbrend auf

der cntgegeugesetzten Seite an beiden uutern die

Blattsubstanz zwar auch herablief, aber nicht bis

zum hSchsten ticferen reichte. Aehuliche, aber im-

mer wieder chvas verschiedene Falle, wareu noch Blumen, uberall zw. 8— 11000', Alle Lupincn wacli-

einige vorhanden. Gcwiss ist dicse Missbildung eine ^^n ^^^'- ^^ - 1^^^% bliihen blau und liefern in

der seltenen, da wir nie etwas Aehnliches sonst noch

beobachteten.
' S— 1.

die geringste Abaaderung in Boden und Klima and

dahcr siud ziemlioh viel Pflanzcn beiden Proviuzeu

gemein, aber einige sind jeder eigenthiimlicli, wie

eben Ilamadryas andicola* Clematis sericea scbcint

die einzige, in den Vorstadten von Quito gemeiue

Art.

Leguminosae. In den niedrigen Kfistenlauden

sind sie haufig und nehmen oft die Formeu grosser

Waldb^umc und luftiger Klettfirstjr&uolier an, Auf

dem Tafellaude der Anden siud sie in geringerer

Zahl als in deh gemSssigten Gegenden Europa's.

Einige Gattungen, wie z. B, Lathyrus Ovovon hicr

2— 3 Arten;)j sind beiden Hemispharen gemein. Die

Psoralea ist in der Centralzone der Straucher zu

Hause, ihrc gctrockneten Blatter werden statt Thee

benutzt. Am haufigsteu ist eine Baleal mit blanen

ihrem uuangenehm bitteren Samen Kahruugsmittel

fiir die ludier. Ein schr kleiner w^chst an der

Schneegrenze. Die merkwurdigste ist eine giganti-

sche Art vou Pichincha und Antisana, die tief ge-

theilten Blatter sind alle wurzelstaudig auf langen

silberigen Stielen, die ungefahr 30'' lange- 4" dicke

Blumenahre ist im Inneru hohl und erhebt sich wie

eine Keulevom Boden,- die Blumeu sitzend von einer

silberartigea i^ubstanz eingeliullt. Einige baumarti-

ge IMimosen steheu klumpen - oder stellenweise aut

deu trockuen verseugten Savanueu der KiistCj hau-

figer, wenn man von dem Fusse der Anden sich

eluer Aumerkung wird gesagt, dass dieser Gelehr- lentfernt, wo die starkste Trockenheit in diesen Ge-

te, der wShrend seines langen Aufenthaltes in Co-
|

genden herrscht. Nach der Kiistc bin dauert die nasse

Literatnr.
The London Journal of Botany etc.y No.

XXIV. Dccb. 1843.

Botanische Bemerkungeii in der Republik El
Ecuador CQuitOj Guayaquil uni Asitay"), von W ilk

Jameson, einst Prof. d. NaturgescMchte tu Bo-
tanik an der Unirera, Quito, (8.643— 6610- In

lambien so viele Beitiage zu diesem Journal und
Hooker's Herbarium geliefert hat, auf H/s Zure-
den eio Dutzend Pilanzeusammlungen jeuer interes-

santen Gegenden zum Preise von 2 Liv. St. pro

Jahreszeit kaum 3 Monate, aber es ereignet sich,

obgleich selten, dass in 2 selbst 3 Jahren weuig

Oder gar keiu Regen fallt. Bei dem Fehlen der zar-

tercu Graser siud die zahlreichen Viehheerdcn ge-

Ceuturie uberseudet habe. Auf diese Sammlungen nothigt, sich von den zarten Schossen und Blattera

bezieheu sich die hier gegebenen Bcmerkungen, M^el-

che, uach FamiHen geordnet, die Ranunculaceae^
Legmninosae ^ Gentianeae^ Scrophularineae ^ Ona~
grarieae^ Cruciferae und Vmbelliferae ^ Ericeae
und Vaccinieae umfassen.

Ranunc. B. Periwianus findet sich weit vcr-
breitet auf den Weidegriinden der Anden zw. 12

der Mimosen zu nahren, doch haugt die grosscrc

Stcrblichkeit dann mehr von dem Mangel afs vou

der «chadlichkcit des Futtcrs ab. In deu tiefen uud

heissen Tbalern der Anden, 6—7000', wo die Ca-

ctcen ihre Nahrung mehr aus der Luft als aus dem

Boden nehmen, habeu die Mimosen das Ansehn voQ

Strauchern oder sehr kleinen B^umen, Alle euro-

13000', JR. Guzmanni^ welcher an der Schnee- pSischeu I-eg., die als Nahrungsmittel dicueu, wcr-
grcnze wScbst, fand J. nur an 3 Ortcu. Ein ande-
rer ist so gemein wie JB. acris bei uns, uberzicht
die griitien Weiden von Quito nnd MachachL Von
Thalictrmn findet sich eine Art zw. 9 11000^
Eine Anemone Avar keincswegs haufig, uur auf den
31etalladeru vou Pillzhum. Die Gattung Hamadryas
scheint nicht nordwarts des Paramo von Asuay,
einer quer liegenden Bergkette, welche die Greuze
zwischeuRiobamba uudCuenca bildet, vorzukommen.
Auf jeder Seite dieser mSchtigen Scheide ist nicht

deu in den gem^ssigteu Gegenden der Anden mit

Erfolg kultivtrt.

Die Gentianeen sind wie in Europa alle in den

hohern Gegenden, mit Ausnahme der Erythraea

Quitensis , welche auf dem Alluvialboden Ton

Guayaquil wachst. Wenn
tritt, die vom Camino real C7,852') bis zur fiachcn

Gcgend sich herahstrecken, ist cine Gentiane die

erste Pflauze dieser Familie, welche sich bis zu

12000' erhebt, oder bis untcr den Punkt, wo die
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• ser, in der Mitte punctirter Corolle vor, sic scheiut

einige Grade nordlich utid siidlich vomAequator all-

gemeiu zn scin, geht bis zu dea hochsteu Begio-

nen vcgetabilischen Lebens, zeigt aber bier eine

merkwiirdlge Verscluedeubeit in Grosse iind Farbe

der Corolle. Sie besitzt die EigentluimHcbkeit , bei

ieicbter Beriihrung ihre Bluinen sogleich zu schlies-

sen, so dass sie in diesem Zustaude wie eine aiidere

Cerealieuaufhoreugcbaut zuwcrdeu. Bei 9000^ koramt
|

Flecke von Arundo nitida bifdcu die iibrlge Vege-

<lie kleine G. sedifolia mit blassblauer oder weis- tation. Die kultivirten Pflanzeu bestehen in Mais,

Gerste, Erbsen, Quinoa iind Lucerne, eingehegt von

Heckeu von Agave- Die Lange des Thales vouRio-

bamba bis Callo betragt ungefahr 28 Legoas , die

durchschnittliche Breite JO, und die Erhebung iiber

dem Meere 8800— 10000'. Ueber dcm Pachthofe von

Callo sind die bciden Andenketten diirch eiuen quer-

gehenden Riicken verbunden, der den Namen Para-

mo von Tiopullo Oder Knoten von Cbisiuchc fiilirt;

Pfla'uze aussieht, als mitolTnen tief azurblauen BIu- seine Erhebung betragt 'kaura 2000 Fuss fiber der

men. Keinc der Mimoseu in temperirten Gegenden Ebcue von Callo im Siiden und der von Macl)achi

im Norden. Rccbts ist die Aussicht begreuzt dnrcli
zieht ibre Blatter zusammen, Avahrend andcrc Ar-

tec in den sclnvulen Kiistensavannen diese Eigen-

scbaft in hohem Grade haben. Verlasst man das

Dorf Guaranda C^OGOO? so begfnut das Ansteigen

des Chimborazo, iiber welches der Hauptweg nach

©uito fuhrt, bier erscheiut G. cermia mit zahlrei-

cben, verbaltnissmassig grossen, lebbaft scharlach-

rothen Blumen uud reicht fast bis zum Ende dieser

Erhebung- Hier begegnet man eincm mittelgrossen

und wabrscbcinlich einem der hartesteu Baume, der

Polylepis lanuginosa^ welche in den hochsteu Felsen-

passen, ^^o die Vegetation jede Xacht eiuer Frost-

temperatur unterworfen ist, am besten gedeiht Cljis

14000' am Westabhange dieser Berge)- Die Epider-

mis bSngt in Fctzen von dem zimnitfarbenen Stamra

und sein gefiedertes Laub von duukclgriiner Farbe

sticht sebr gegen die glanzenden Farben der Walder

der uiederu Gegenden ab. Der bochste Punkt 'des

Weges ist der Arenal, 14049' hoch, die schneeige

Spitze des Bergcs liegt nach Humboldt's Messung

Nachdem man fiber die

egaugeft und zu demg-&
nocb 7365' fiber diesem,

linke Seite des Chimborazo

14 Meileii cntferntcn Dorfe Mocha gekorameu ist,

gelangt man iu ein Aveites Thai, welches von den

beiden Hanptketten der Cordilleren begreii/.t wird-

Nach Norden am Wege uach Quito liegen die Dor-

fer Ambato, Latacunga uud Mulalo, welche zu ver-

schiedencn Zeiten von den Ausbruchen des Tungu-

ras^ua und Cotopaxi gelitten haben, woher das gauze

Thai eiu unfrucbtbares und zer?tortes Au?ehen hat.

Einige Monate dauernder Diiire zerstoren jede Spur

von Vegetation, mit Ausnahme der Pflanzeu, welche

ihre Nahrung aus der fleischigeu amerikanischeu Alo6

Ziehen, die, so wic wenige Cactusarten, in dem

sandigen Boden woh! gedeiht. Zwei Abiindcruugen

der Atiave giebt es, eine mit blaugriiner, die an-

dcre mit lebhaft gruner Farbe, die letztere scheint

den Cotopaxi, von welchem die Ebeue von Callo den

Fuss bildet, und durch die feJsigen und steiien Gi-

pfel des Ruininavi, die zuweilen mit Schnee bestreut

slud. Links ist Eliniza mit seinen beiden schneeigen

Gipfeln. Der zwischenliegende Raum ist kaum eine

Legoa breit. Die fast ebcnc Spitze des Paramo ist

mit einer kurzen Grasnarbe bedeckt und mit den

purpurucn Blumen einer Gcutiane und der weissen

Hypochaeris sessiliflora geziert- Die untere Grenze

der Geutiane ist 11000 F., es ist eine der wenigen

Blumen, welche deu uufruchtbaren Boden des Coto-

paxi verschonern, indem sie bis uahe ziir Schnee-

grenze reicht. Keiue andere Art begegnet auf die-

sem Wege, ausser die uubedeotende G, limoseUoi-

des^ welche auf den sumpfigen Wicsen von Macha-

chi wachst. Eine andere Geutiane kommt kauni

unter 15000' vor uud ist den meisten Anden gemein.

G. Jcnnesoni bat nur eiuen dem Verf. bekaunten

Fundort, Pichan, an der westlichen Seite des Pi-

chincha, 12500'. Eine Sir.ertirt kommt an alien An-

deu zwischen 12— 14000' vor. In diesen Gegenden

sind die Gentiauenblumen roth, blau, purpurn, gelb

und Aveiss, denn von 16 Spec, ist die Hiilfte roth,

4 purpurn, 2 blau, eine gelb und eine Mels^. In

Kuropa ist die blane Faibe herrschend-

Scrophnlarmeae. Die Hochebene, auf welcher

hat manchc Aehnlichkcit mit den nord-QuitO liegt,

lichen Gei^enden Europeus Die Stadt ist auf einem

10000 Von Baumeu

erlangt der Capuli {Primus salicifolid) cine bedeu-

teude Grosse, und am Wege von Ambato nach La-

tacunga C88000 fand sich ein Schinus Molle, dessen

Stamm eine Art Harz ausschwilzte. Wenige Busche

von Baccharis CJnlca^ Vodonaea viscosa uud grosse

•achmaleu Landriicken erbaut, welchen man als eincn

Vorsprung des Picbincha boscichcn kounte; aber

nordlich und siidlich ist eine ausgedehnte Ebeue mit

einem kurzen Rasen bedeckt, die ganz den in Eng-

land ,,downs" CAnger) genanuten Streckeu cntspriciit.

Die Graser gleichen den uusern so sehr, dass nur

ein Botaniker die Arten specifisch verscbieden er-

klareu kann, welche den Gattnngeu Poa, Festuca^

Bromus und Alopecurus angehoren.

An jjfebauten Stellen

welche auch

Futter fur das Vich liefcrn.

fiuden sich Slnapis arvensis, Thlaspi Bursa pii-

storis^ Stellaria media u. Anagallis coerulea, wel-

che mit den Cereaiieu wahrscheinUch eingefuhrt sind.

Papnver Rhoeas wird von den spauischen Ameri-

26"

'^^''
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kanern in Blumengarten nud Topfea gezogen und I im Thai vou Lloa vor. In der Provinz Alaiisi sam-

sehr gescliatzt, wahreiid schone eiulieimische Blu- melte der Vcrf. fruher eine blattlose Fuchsia mit

men , die der europaischen Gartenziichter Bewim-
derung erregen wiirden, nicbt geachtet werden, wie

die Calceolariae J die \n grosser Maunigfaltigkeit bei

Quito vorkomnien. Calc. lavendulaefolia ^ e[ne der

schonsteu, und Calc, floribiinda^ wachseu in den

Schluchteu, welche die Seiteii des Picliinclia fur-

chen; die erstere gedeiht nicht unter 10000', sie

wachst reichlich in der Ebene siidlicli von Quito, wo
die jahrliche mittlere Temperatiir 1^ unter der der

Stadt ist, ist auf den Grasebenen von Machacbi am
nordlichen Abhange voin TiopuIIo, sie kommt beim

Dorfc Mocha am Fusse des Chimborazo vor und ver-

schwindet an dem nordlichen Abhange des Paraiuo

vor Asuay, die andere geht noch 2000' tiefer bis ins

Thai von Chillo. DieProvinz Loxa, welche an Peru

greuzt, bringt kaum ein zu dieser Gattung gehuri-

ges ladividuum hcrvor. Die uiedrigste Grcnze der

Calceolarien scheinen 8000', doch sammelte der Vrf.

C pinnata in den Grabcn vou Callao an der Kiiste

von Peru, aber hicr mit elnem Uuterschied von 12

Breitegraden. C. ericoides wSchst bei 13000' und

elue andere noch hoher, eiue dritte ist den felsigen

Hoheu des Pichincha eigen. Columellia sericea und

eiue Btiddleia gehoren zu den crsteu Waldbaumen,
die beim Herabsteigen an der linkeu 8eite des Pi-

chincha begegnen, ihre Blumen und Blatter sind sehr

schon, uberdies sind es ganz harte Baume, denn

sie gedeihen vortrefflich auf den Hohen des Picbau,

12986' ubcr dem Spiegel des stillcn Meeres.

Onagrarieae. Wcnn im mittaglichen Amerika
dieselben Gattungeu wie in Europa auftreten, so cr-

wartet man dasclbst eiucn grossern Glanz und Far-

benreichthum , aber dies ist uicht imroer der Fall,

so bei dem einzigen kleiuen auf den Andcu wach-
senden ganz unansehulicheu Epilobiu?n CGleiches

findct audi bei den Ranunculaceen, Veronica^ Saxi-
fraga^ Viola^ Campanula, den Rosaceen statt), da-
gegen zeichuen sich wieder die Artcn von Fuchsia
durch ihre Schonheit ans , sie wachsen in den wal-
digen Schlnchten der Cordillera auf Bauken , an Flus-
sen Oder an Orten, wo die Luft mit Feachtigkeit
gcsattigt ist Nie finden sie sich iu dcmKlima, wel-
ches das Wachsthum der Cacteen bcgunstigt. J^.

triphylla mit ihren grossen und glanzend scharlach-
ncn BInmen wSchst an der wcstiichen bewaldeteu

merkwiirdig feinen Blumen.

Cruciferae und Umbelliferae. Nur in den kal-

tern und hohern Ebcuen der Anden kommen dleCru-

ciferen mit Formcn, mit dencn sie sich auch in Eu-
ropa finden, und fast in denselben Gattungen vor.

Ein Bisymbriuin^ vou den Creoleu Perros genanut,

ist in jeder llinsicht der Wasserkressc ^hnlich und

wird fiir ein Antiscorbulicum gehalten. Cremolobus

Peruvi ist ein grosser Strauch , der in der mitt-

Icrn Region des Pichincha, besonders nach der west-

lichen Seite hin, gefunden wird. Atle Pflanzen die-

ser Familie wurden von den Draben ubertroffen, von

deuen hier mehrere C7 enthalt die Sammluug, wovou
uur drei vou Kuuth beschrieben sind) zura Theil

undstrauchartige Formen mit grossen purpurnen
Aveissen Biamen vorkomraen. Braba violacea^ ein

zierlicher Strauch mit tief purpurnen Blumca und

wolligen Biattern, ist dem luftigen Ruckeu der An-
den, sudwarts von Asuay eigenthiimlich, dort ofter

mit der nicht minder zlerlichen Alstroemeria glan-

cescens vereinL Br.grandifloral Kaum ein Strauch,

aber mit grossen schnceigen Blumen, schmuckt die

unfrucbtbaren felsigen Abstiirze des Chimborasso.

Dr. alyssoides kommt zuerst bei 12000' vor geht

bei laOOC Erhebung, mo
dassIiuft 80 feucht ist,

Spruhregens oder Rebels hat. Die Pflanzc wSchst

die

sie den Anschein eines

auch bei Tambillo nahe Quito CI •J riv), wo, obgleich

bis zur Schncegrenze und ist die vcrbreitetsle Art

von alien. Pr. aretioides wachst in Form eiiier

dichten Pflanzenmasse nahe am Gipfcl des Pichin-

cha, wo der Boden oft mit Schnee bestreut ist, ver-

bunden mit Sida Pichinchensis und Culcitia. Eine

andere Drabea kommt uur am Cerro del Altar nahe

dem Bergwerhe vou Coudorasto in einer Hohe von

144%' vor.

Die Umbelliferen verhalten sich ahnlich, nehmen
aber eincn wcitern Baum ein. Die meisten Hydro-

cotylen lieben die sumpfigen Wiesen des benacbbar-

ten Tafellandcs, sie scheinen durch die Centralzonc

der Straucher C 13000') begrenzt. Jenseit dieser,

wo die Region der Graser, oder ^Pajonal" begiunt,

folgt Ottoa oenanthoides, merkwiirdig wegen ihrer

zwiebeiahnlichcn, durch QucrwEnde getheiltcn Blat-

ter, sie kommt auf den felsigen Boden des Pichincha,

wo die Vegetation sonst diirftig ist, vor. An den

Orten, wo Humboldt sie angiebt Cbei 1200 Toisen}^

war der Verf, nicht, aber er fand sie anveranderlich

nur jenseit der Culturgrenze. Zwischen 10^—14000^

hSngt Fragosa aretioides in grossen lebhaft grunen

Flecken an den Felsen, ganz unsern Saxifragen Ahn-

lich. Nahe dem Gipfel des Pichincha findet man ein

ea oft reguet, die Luft durchsichtig ist, aber die Apium^ welches genaa wie Sellerie schmeckt, eine

Blumen sind dort kleiner F. dependent vcrlangt

hanfig

8500^}

andere kaum verschiedene Art ist am Cotopaxi

ist die jyAracacha'^ oder
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gebaut wirdj Wurzelii wie eiiie Mtihre hat aud ge-

kocht nicht ganz unsclimackhaft ist.

{Fo rtsetznng' folg-f^')

Handbok i Skandinaviens flora innefat-

tandc Sveriges och Norriges Vexter, till och

med Mossorna, Af C. J. Hartman. Fjerde

upplagan, rattad och forohad. Med 2ne taf-

lor. Stockholm, Zach. Haggstrom. 1843,

Utkast till Botanologien, eller Vextlaran

i allmanhet; med sarskildt afseende pS For-

fattarens Handbok i Skand. Flora. Af C. J-

Hartman. Fjerde upplagan. Med 2netaflor.

Stockholm, Zach. Haggstrom. 1843,

E3 ist gewiss eine sehr crfrcuUche Ersclieinung,

dass eine neuc Auflage dieses Werkes biaucn so

kurzerZcit durcli das Bediirfaiss hervorgerufen wor-

deu ist; auch muss mau um so mehr dem Yerf. fiir

seine Miihe Dank wissen, als derselbe, von vielen

AmtsgeschEfteu iiberladen, utcht viel Zeit zu. wis-

seaschaftlichea Zwecken verwendea kann.

Was die Flora betrifTt, so lindet man dieselbe

wie in den vorigen Auflagen — ganz nach dem

liinui'sclien System georduet. Der Verf. kann sicli

von demVorzuge dieses Systems, bcsondersia einer

Flora, die fur den erstcn Uuterricht bestimmt ist,

nicht lossprechenj und er bleibt, wie es scheint,

fflr immer eiu Sohn einer vergangencu Zeit. Diese

Auflage ist ubrigens mit alien den Novitaten, womit

die Mantissa tertia von Fries die scandinavische

Flor bereichert hat, vermehrt worden; mauche aber

dcr von Fries als gate Arten aufgenommenen Pflan-

zen wcrden vom Verf. reducirt, wiewohl nicht im-

mer cigene Untersuchungen dafiir zu sprechen schei-

neu. Die Diagnosen sowie die Angabe dcr Stand-

orter sind sehr kurz, wodurch das Ganze ein rcgi-

sterUhnliches Auseheu bekommt, das, da auch das

System von Linn6 bcfolgt ist, an den auerkanuten

Uaaptzweck des Verfs. das Auffinden der Pflau-

zeunamen sehr gut erinnert.

Die Botanologie vcrdient ein gcringercs Lob als

die Flora selbst. Die Abtheilung Organographie ent-

halt Tcrminologie nnd Morphologie be! einander und

auf solcheWeisc, dass diese letztcre sehr stiefmut-

terlich bebaudelt wird; dagegen werden Termini,

die verschiedenen Thcilen der Pflanze zukommen,

aaf verschiedenen Stellen wiederholt. Ein eigener

Paragraph ist den nackten Samen gewidmet. Die

Darstellung dcr Frucht so wie des Bancs der Sa-

men ist nicht gelungen und den Anfangern unver-

fitaudlich , auch sind keiae erlguteruden Figuren bei-

gefiigt, was hier zu wunschen ware. An eine durch-

gefiihrte morphologische Darstellung des Ganzen ist

nicht za deuken; nur einige gesonderte morphologi-

sche Andeutungen sind hie und da zwischeu nackte

Termini eiugeschaltet. A^

Ofversigt af Vaxt-familjerna^ med af-

seende p^ deras anvandande vid vaxternas

undersokulng och bestamning, enligt Prof.

Fries systemutarbetadaf Carl Fredr. Ny-
man. Stockholm^ pa C. A. Bugges^for-

lag. (1843). Xu. 118 S. 8.

Seit dcr Ausgabe der Flora Scanica von Fries

ist das Studinm der naturlichen Pflanzcnfamilien in

Schweden im Allgemeinen mit Ernst getrieben wor-

dcu} das Linni'schc System hat demselben wcichen

miisseu, und die Auzahl der L.'schen Vorkampfer

wird mit jedem Tage vermiudert. Der Verf* dcr

oben angegebenen Arbeit hat sein Wcrkchen fur den

Anfauger geschrieben. Dicsem Zwecke zufolge sind

alle die den Anfangern schwer zu fassenden, von

der Frucht und ihren Theileu hergenommeneu Cha-

ractere ausgescblossen, und der Verf. halt sich be-
+

senders an solchen Kennzeicheu, die deutlicher iu

die Augen fallen. Wiewohl es sehr zu bezweifein

ist, Ob eine solchc Methode die richtige sci, um die

Jiingern an ein griindliches Studium zu gewohnen,

so konneu wir iudessen dieselbe, besonders wenn

sie so ziemlich gut wie bei unserm Verf. durchge-

fuhrt ist, nicht ganz verdammen. Man bcdauert nur,

dass die Anzahl der Familien so gross ist, so dass

man das Buch aus diesem Grunde dem Anf^nger

schwer iu die H^nde geben kann. Die Ursache die-

ses Unistaudes licgt darin, dass der Verf. seine Ar-

beit auch fur Sammler und Herbarienbesitzcr zura

Ordnen ihrer Samralungcn bestimmt hat, zwci Zwecke,

die uns einander ganz cntgegeugcsetzt zu scin schei-

nen. A,

Genera plantarum florae germanicae iconi-

bus et descriptionibus illustrata, auctorib. Tb.

Fr. L. Nees ab Esenbecket Spenner^

abA- Putterlicket St. Endlicher con-

tiuuat. Fasc. XXUI. 8.

Mit diesem Hefte ist der 2te Band der Dicoty-

leae gamopetalae oder der sechste des ganzen Wer-
kes geschlossen. Er enthSIt auf 20 Tafeln folgende

Geschlechter: ntex li., Steenhanwiera Rchb.,
Mattia Schult, EritricMum Schrad. , Oroban-

che L., Phelipaea Dcsf,, Lathraea L., Aeuntkus

Tournef. auf 2 Tafeln, Tozzia Mich., Pedicula-
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ris Tourncf. , Lindernia All., Lhnosella L.

,

Buphthalmum Neck., Telekia Baumg., Pallenis

Cass,, Bidens L,, Micropus L., Evax Gartu.,

Ambrosia Tournef. — Die Eiurichtung dieses VVer-

kes ist bekannt geiiug. Die Tafelii sind von Put-

terlick nach der Natur mit ausfilhrliclieu Aiialy-

sen gezeichnet. K. OL

ersclieiueii luelircre syinmetrisch um seine centrale

Aclise georduete Bliisclieu, drei bei Abies alba und

Pintis Laricio^ vier hei Abies canadensis^ fanf bei

Larix europaea^ seclis bei Cedriis LibanL Diese

Blaschen hangen am umgebendeii Gewebe dcs Peri-

sperms schwacli an- »ie bilden fiir jedeu entste-

heuden Embryo das Acquivalent des Enibryosacks

und euthalteu eiu gelbliches , sehr zartes Gewebe,

Die \vichti«"Sten Giftpflanzen Deutschlands i
welches die drei oberen Vierthcile ihrer Hohlnng

in 21 Abbild.\uf 18 Taf., mit erlauterndemlf^Ht, wahrend das letzte Viertheil vou fiinf Zellen

eingeuommeQ ist, welche eine elegante Rosette bil-

den, die nichts auderes als dcr Aufang des Aufhan-

gefadens ist. Spater platzeu alle diese Bliischcn an

ihrer Basis und lassen die Anfhangefaden austrcteu;

diese verlaugern sich alle mit eiuander und steigen

in den ceutralen Theil des PerispeVms, welcher iro

Voraus zu ihrer Aufuahme sich ausbiihlte, binun-

ter ^0. Man bemerkt in ihrem Inuern Koruchcn iu

wechselnder Menge.

Texte fur Schule u. Haus. Heraiisgeg. von

Christ. Fried r. Eberh. Loscher, Leh-

rer an d. Realanstalt in Ulm , u. J. A. F u c h s^

Steindruckerci-Besitzer. Ulm 1843. (Text

14 S. 8., Abbild. 18 ill. Taf. Fol.)

Eiu schleclites Biich, die Bilder zumTbei! falscb

Oder mangelhaft gezeicbnet, dieFarben todt, die Be-

schreibungen so, dass man danach und den Bildern

die Pflauzeu gew nicht imnicr erkenneu kann.

Warum darf der lieben Jugeud so viel Gescbmack-

loscs und Schlechtes in Bild und Wort in d[e Hand

gegeben werden , warnm werden solche Schiiften

nicht von einer Ceusur ubcrwacht? S~l,

Eine tadelnde Recension von Deutsclilands Flora

von Meigen 1— 3. Bd. befiudet sich in der Jen.

Alls. I^it Zeit. No. 102. vou Nees v. Eseubeck.

Jul.

Gelckrte Gescllscliaften.

Verhaudlungen der Pariser Acadcmie.

Decb. 1843. Coniptes rend. XVII.

8itz. vom 30. Oct. Leber die Erzeugung des

Eiiibryo bei Pinus Laricio und si/lvestris ^ Thuya

orientalis und occidentalis und Taxus baccata von

V. Mir bei und Spach.
Die BliUheu von Pinus bestehen im Monat Mai

aus eiuem kouischeu Nucleus, M-elcher in einem klaf-

feuden Ovarium enthalten ist. Nach 2 — 3 Wochen
treten deutUche Veraudcruugen in ilirer Organisa-

tion eiu. Der Nucleus hort auf vollkomraen homogeu
zu sein. In sciuem Centrum sielit man eine kug-
lige Blase und in dereu Inuerem dcutliche Zeichen
eiucs eutstehenden Gewebes. Die Blase dehnt sicb

aus und in deraselben Verhaituisse nimmt das Ge-
webe dcs Nucleus au Masse ab; zuletzt wird das-
selbc vollkommen rcsorbirt Die Blase (der Embryo-
eack) nimmt nun den Raum des Nucleus eiu heftet

sich mit seiner Basis an die Wandung des Ovariums
an uud man erkennt in dem Gewebe, welches sich
in dem Embryosack bildet, das Perisperm. Iiu m-
nera des Perisperms, ganz nahc an seiner ypitze.

Diese rohrigeu Fiideu sind bald

getrennt, bald hangen sie in der ZaUl von 2, 3,4

und mehr zusammen. In beideu Fallen endigen sich

die Aufliiingefaden immer mit einer Oder mehreren Zel-

len, welche cine Warze bilden und oft eine bcmerk-

liche Menge vonKugelchen enthalten. Die von jedcm

isolirteu Anfhangefaden erzcugte tcrminalc Zelle und

die von vereinigten Aufhaugef^den abstammenden

terniinalen Zellen stelleu ohue Zweifel in der Ent-

stehung begriffene Embryonen dar; sie abortiren alle,

mit Ausnahme eines einzigen. Merkwiirdigerweise

untersclieidet sich dieser anfanglich in niclits von

den iibrigeu. Der jnn^e Embryo zeigt ein Wacha-
I

thum, von Avelchem bis jetzt nur bei gewissen Abie--

tineen und anderu zu derseiben Gruppe gehorigen

Pflauzen, wie bei Thuya, Taxus u. s. \y. Beispicle

bekannt sind. Es entspringen aus dem Wurzclcnde

rohrige Zellen, welche den Aufhiingefaden entgegen

wachscn^ mit der Zeit vereinigen sich diese Fadeo,

erhalten ftjicheidewaude, verwandeln sich In ein Zell-

gewebe, verschmelzcn mit dem Embryo und werdea

durch ahnliche Faden, die sich auf gleiohe Weisc

verhalten, ersetzt.

*) Die VcrlF, zei^^ten ihrc Zeichniing R o 1>. Brown,
der ihnen die scinigon ebonfalls rniltheiltc. Es I'anden

sich cinJge Vcrachiedenhciten. In den Ictztercn war nam-

lich (lie Zeilc, welche Tur jeden Emfiryo deii Embrjosack

(larstcllty unten abgeplailet und die Rosette lag unter-

iind auHserhalb dieser Zelle, wiihrend sie die ^ crlf. >""

nerhalb derselljcn zu sehen glaubten. Ferncr zeigten die

Zeichnungen R. Brown's nichts den Fiideri entsprechc""

dc3, welche die Verff, aus den in der Entwickhing b*"

grilFenen Wiirzclchen von Pi/tits sylveslris etc. au^lauff"

sahca. Bass die Blldunfr der BlUschen von dcr Befruch-

tung abhlingt, ist nicht gewiss , wenigstens zeigten sicn

in den Eicrn elncr Abies canadensis ^ welrhc bios O BlU'

then trii*;, die Blaschen voHlvommcn ^usgchildet, sie ent-

hielten aber keinc- Aufliangeiaden.



469 470

Bei thuya orientalis besteht die weiblicheBlii-

the ebenfalls nuj: aus einem Ovarium ond einem Nu-

cleus. Der Rand des Ovariums ist in drei Jileine

liappen getlieilt, die Spitze des Nucleus ist etwas

eingcdruckt. Vor der Verstaubiing des Pollens ist

diese Spitze nackt, kurze Zeit nacliher triflft man

Bie von hautigcu Anschwellungen CboursoufluresD be-

deckt. Gegen Ende des Marz Cdie Bluthe crscheint

Anfaugs Marz) nimmt der Nucleus eine fassfcirmige

Oestalt an. Die Auscliwelluugen sind niclit weuiger

zaiilreich als frnher, ihre Fortdauer beweist, dass

sie am Gewebe des Nucleus aiiliaugeu. Urn dieselbe

Zeit erscheint der Embryosack im Centrum des Nu-

cleus nntcr der Form eines kleinen Kugelcheus; er

cnthaU ein in der Bildung begriffenes Zellgewebe,

welches sp^ter das Perisperm darstellen wird. Im

Mai erhalt der Nucleus eine eyformige Gestalt, der

Embryosack vergrosscrt sicli, das Perisperm ver-

dickt sich und erhalt eine grossere Consistenz. Im

Juni ist eine bedeutende Portion des inuern Gewebes

des Nucleus resorbirt; dieser Korper stellt alsdanu

eiueu hohlen Cylinder dar; das Zellgewebe, wel-

ches seine Hiihlung uragiebt, nimmt an Masse ^u,

der Nucleus verschwindet also hier uicht, sondern

fiudet sich nocli in derFrucht. Das Perisperm nimmt

ebenfalls an Masse zu und fiillt die Hohlung des Nu-

cleus beiuahe vollstandig aus. In dem obern Theile

des Perisperms entsteht bald ein cigenthumlicher

Korper von der Form ciner sehr kurzen Birne, dcren

gchmaleres Ende gegen die Basis des Ovariums bin-

sicht. Dieser l^iirper besteht aus

ander verklebter Aufhangcfaden , welche sich in

kurzer Zeit mehr oder weuiger von eiiiander tren-

nen und sich vcrlaugern. Er ist von zwei unregel-

massigen darmahulicheu Schluuchen Cboyaux) iiber-

ragt, deren Euden auf der Spitze des Nucleus ber-

vorragen. Ea war oben von kleinen hautigen Her-

vorragungen auf der Spitze des jungen Eys die Rede.

Sind diesc ein Product des Pollens, oder siud sie

cine besondcre Entwicklung des Embryosacks oder

seiner Anh&nge? Wir wagen es nicht, zwischeu

diesen bciden Hypothcscn zu cntscheiden, ca han-

delt sich hier um den Ausspruch fiber einen der

Wichtlgsten und dunkclstcn Punkte der Pflauzenphy-

siologie. Jedenfalls konnen wir fur jetzt versichern,

dass die beiden Schlauche mit ihrem untern Ende an

der Gruppc der Aufhangef^den anh^ngen^ dass sic

durch den obern Theil des Embryosacks laufen , dass

sie die Wolbung des Nucleus erreichen, sich einen

Weg durch seih Gewebe offnen und auf seiner ^us-

sern Flache vorstchen. Wir mfissen glauben , dass

dicse organischen Vorrichtungcu die Sicherung der

Befruchtang zura Zwecke haben. Bei Thxtya occi-

TnT.uii baccata zeiaeu der Baa des

Ovariums uud seine allmahligen VcrSuderungen meb*

rere ahnliche Thatsachen, wie sie von Pinus La-

ricio und sylvestris und vou Thuja orientalis dar-

gestellt sind. Die nachsteus crscheinenden Zeich-

nungeu werden die Unterschiede besser als die sorg-

faltigsten Beschreibungen nachweisen *).

Die Gesellschaft Flora fiir Botanik und Garten-

ban in Dresden hat in diesem Jahre vom 27. MSrz

bis 2- April eine Pflanzeu- und Blnmenausstellung

veraustaltetj in welcher den ersten Preis fur die

selteuste schonblfihende, aussereuropaische gut kul-

tivirte und im bluhenden Znstande sich befindende

Pnanze Hcrr Hdlsg. Lie big fiir Oxylobiiim cunea-

tu7n erhielt, den 2ten Preis fiir eine ausgezeichnct
w

schon j;ezogene3 scltene bluheude Pflauze Hr. Hdlsg.

Seidel fiir Acacia prisrnatica^ die ubrigen sechs

Preise wurden fiir Decorationspflanzcn , Gruppeu,

aus Samen gczogene Varietaten u. s. w. vertheilt,

Zeitiger Director des Vercins ist Hr. Major Sarre,

uachdcm Hr. Hofr. B e i c h e n b a c h das Directoriam

seit einem Jahre niedergelegt hat. Secretair ist Hr.

Dr. Rabenhorst.

Zettcrstadt's Reise.

{Fortsetz ung".)

Am 7. Aug. giug die Reise vou Undersakcr bei

der Hjcrpe-Schanze, friiher wichtig, jetzt nur ein

Schutthanfen , vorbei uber den Kall-Fluss, fiber

40— 50 untereiu- |eine kostbare Briicke, nach Upland. Am anderu

Tag bei der Kirche Morsil vorbei nach Berge. Ep«-

lobium alptnum wuchs nun allenthalbcn an Bach-

r^ndern. Berge hat eine schonc Lagc bei der Al-

sens- Kirche und am See. Auf der andcrn Scite des

Sees, sudwestlich, sieht man drei grosse Berge in

wciter Entfernung, die man das Mittagsgebirge uennt

und mit Unrecht afs cine Gruppe des Oviks-Gebir-

gcs ansieht. Am Seeufer wurden gesammelt: Drt-

ctylis glomerata allgcmein , Poa pratensis a, et var.

y. angustifoUa Koch allgcmein, et 7iemoraUs vv^r.

y. glaucanthos Hart m, allgemein, Festuca rubra

var. y. spiculis villosis Cseu var. jS. villosa KoclO
allgemein, Gentiana Amarelia allgemein, campe-

str^s mit wcissen Blumen uppig, und nivalis sclten,

Linum catharticum allgemein, Lychnis pratensis

mit rothen, weissen und blassrothcu Blumen, Sper-

gula nodosa allgemein, Rubus saxatilis mit 2 bis

3 Ellen langen Rankeu, allgemein, Thalictrum al-

ptnum allgcmein. Ranunculus Flammuia var. re-

ptans allgemein, Mentha arvensiSj eine Abart mit

and

•) In dem (ira Febr. d, J.) erschieaenen November&cft

der annales d. sc, naturcUes sind dies« Zeichnungen pu-

blicjit. H, M.
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Pie Waldungen glanzten weiss von

kleiaeu Bluiuen und scliarf gesagtcn Blattern , allgc-

inciu, Scutellaria galericulaia allgemein, Sonchus

alpinus j5. pauciflorus^ Hieracium umbellatum in

grosster Meuge, Saussurea alpina allgemein, Ca~

rex capillaris jetzt mit reifcu Samen, Lycopodium

selaginoides allgemein, und eine griinc Conferven-

Art in Meugc fiber die Steine am Ufer verbreitet.

Am 9. August kamen die Beisenden zum Fax-

Flass. An die Stella der Birkcn- und Aspeu-Haine

umBerge trat hier ein mEchtiger Nadelholzwald von

Fohren und Fichteu- Oder Both-Tannen. Das Heu

war bereits gccrntet und somit die Blumen von den

Wiescn. Fast nur Hippuris vulgaris , Eriophorum

fll/>inu?» allgemein , Calamagrostis Epigeios ^ Pro-

sera rotundifolia y auf ErdbiiUen zwisclieu Spha-

gnum^ allgemein, Arenaria serpyllifolia ^ Thali-

drum simplex et alpinum^ letzteres mit reifer Frucht,

Cirsium arvense^ allgem,, Saussurea alpina^ all-

gemein, hatte die Sense verschont. Von Polemo-

nium und Aconitum septentrionale wurden bereits

reife Samen gesammelt , durre Hiigel Avaren nocli

mit Dianthus deltoides^ Viola tricolor u. m. ge-

fichmiickt.

Peltigera arctica} steriles Lamiiim purpureum^

Senecio vulgaris und Centaurea Cyanus^ weiter

hinauf kaum gesehcn, hier aber in Menge, zefgtcn

einen mildern Luftstricli an. Audi wird hier um
die Dorfer viel Boggen gesaet, der audi fast jedes

Jahr zur Reife kommt, und ein Ort, wo Dill, Thy-

miau, Meerrettig, Seuf u. dergl. gedeihen, wic es

hier in deu Garten der Fall, ist gcwiss keine Al-

pengcgeud,

Bei dcm Eigeuthum Sathcr, das fur jene Gegend

sehr bedeutend ist , indem es 40 Stuck Bindvieh und

14 Pferde crhalt und jahrlich 150 Tonnen (= 600
I

Scheffel) Getraide abwirft, fliesst der breite und

fisdireiche Krokums-Fluss, der aus dem Stor-Sec

weiter hinab Liths- und Bagunda-, und beim Aus-

fiusa ins Meer Indals-Fluss genannt wird, vorbei,

und man findet um diese Jahreszeit an desseu Ufer
i

das holie RobrgewSchs Cala??iagrostis Halleriana

DC. in Menge- Jenseits des Flusses in der Wal-
dung findet man Geoglossum glabrum Fn Im Gar-

ten sieht man, ausser den im Nordcn allenthalben

angebauten Kuchengcwadiseu, Syringa vulgaris, Li-

liwn bulbiferum^ Dianthus chinensis^ Lychnis ckal-

cedonica^ Aquilegia vulgaris
y Malva crispa^ Ro-

binia Caragana^ Tolpis barbata. Von gather ist

A3, dicht amStor-See gelegen, freie Aussicht uach
Oestersund, der Froso CFros-Insel) und den Oviks-

Gebirge gewabrend, eine Meile wcit entfernt. Am
Ufer des Stor-Scc, dessen Hohe man etwas fiber

1000 scbwed. Fuss fiber der JVIeeresflache annimmt,

wurden allenthalben gefunden : Eriophorum alpinum^

Galium palustre, Lonicera Xylosteum^ Angelica

silvestris im Bruch und jetzt erst bluhend, Epilo-

bium rnontanum et nutans Horn, Fl.D. ct LindbK
Phys. Sclsk. Tidskr. 1838. p. 349. in Brfidien, Saxi-

fraga aizoides, Spergula nodosa^ Thalictrum aU
pinum , Vicia silvatica , Cirsium heterophyllum^

Tanacetum vulgare^ Achillea Millefolium^ Ophrys

muscifera mit Listera ovata in Bruchen, CareiC

capillaris und Lycopodium selaginoides* Von Pri-

mula stricta, die hier auf Lebmboden in Menge

wttchs, so wie Juncus triglumis uud Tofjeldia bo-

realisy ebeufalls sehr gemein, wurden reife Samen

gesammelt.

Die im Stor-See gelegene Fros-Insel ist eine

Meile lang und 1423 Par. Fuss fiber der MceresOa-

che, mit] gewaltigen Klippen, auf deren obersteo

Ebene das Landes-Schulhaus, die Kirche und die

kostbaren Zetterstrom^sdien Bibliotheksgebaude

liegen- Die Zctters trom^scbe Bibliothek befindet

sicb in einem grosseu und scbonen Lokal, und ist

als Privat-Sdienkung gaiiz bedeutend. Sie enthalt

zwar hauptsSchlich medicinische Biidier, aber aus-

ser diesen audi Werke andererWissenscbafteu, und

der naturhistorisdien, besonders botanisdien Abthci-

lung fehlt fast nichts, was zu Zetterstrom^s Zeit

im Vaterland ersdiieneu ^var.

Es ist bereits bekannt, dass die InscI einige

interessaute Pflanzen hat, z. B. Poa alpina in Men-

ge, Primula veris^ Frucht ansetzend, Polemonium
coeruleum, allgemein, Saxifraga controversa^ stnf

dem Oestberge, Polygala nliginosa ^ Astragalus al-

pinus in Menge, Leontodon palustris, Ophrys mu-

scifera^ Chara vulgaris^ die Hr. Prof. Zetterst
soust nicht in Jemtland fand. Pteris aquilina^ die

auf dieser Reise nicht ndrdlicher als hier gefunden

wurde, so wie Splachnum sphaericum et vasculO'

sum in Menge.

Reisende.
Von dem in der Gegend von Port Natal als

Zoolog fur das Museum zu Stockholm reisenden Hn.

J. Wahlberg, Bruder des Prof. Wahlberg zo

Stockholm, sind nebst ausgezeichnet grossen und

Hchoncn zoologiscben Sammlungen auch mehrmals

fSammlungeu getrockneter Pilanzen in Schwedcn an-

gekomjtnen.

I

(
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als wirkliches Mitglied belzuwoliuen^ habe ich zur

Forderuiig des botanisclien Studiums in Italien euiige

Vorschlage gemaclit, welche iiiclit nur so gliicklicli

waren, init Beifail aufgenomnien za werden^ son-

dern audi die Section vermochtcn, sogleich ciue Com-
missioa zn deren tbeihveiser Rcalisirung aiifeustel-

len, und mich zu deren MItgliede zu ernennen, in-

dera hie inir zugleich die Correspondenz und Ver-

binduug mit mcinem Vaterlande iibertrug.

Diese Vorschlage waren:

Die Redaction und Herausgabe eiucr italieniscb-

botau. Zeitscbrift, deren Mangel nicht nnr bierlau-

des, soudern auch jeuscits der Alpcn lebliaft gefnhit

wird^ em Unternebmen, das scbon im Jabre 1838

bei derVersammhing zn Pisa voin Baron Vincenz
Cesati in Antrag gebracht, aber an der wenfgen

Theihiabme die es fand, und aus pecuniaren Ruck-

sicbten, nicht zur Ausfubrung kam, nun abcr einen

gische Betracbtungen ilber das Laub der ^1*'<^«"««|
„^n5;ti^en Aufschwung verspricbtj wcil sich zum in-

bispinosa. Puccinclli Additaraentum ad Syno-

psiu plantarum in agro Lucensi sponte nascentium.

Literatur: Gussoiie Florae Siculae Synopsis 1842.

Todaro Orcbideae Siculae 1842. Puccinelli Syn-

opsis plantarum in agro Lucensi sponte nascen-

tium 1842. Tassi iiber die Reizbarkeit der Staub-

o-efasse einiger Pflanzen. Miscellanea: Parla-

torc Nachricbten iiber das italieuische Central

-

Herbar zu Florenz und dabiu kommende Sendungen,

Bersclbe, uber ein italieuisclics meteorologisches Ar-

chiv. Ders,, verscbiedene kleinere Anzeigen und

Nacbricbten.

Literatur.
Giornale botanico Italiano.

Mit der durch zufailige Umstande vcrspitteten

Dacbfolgenden Anzeige ilber das Erscheinen einer

'iieuen botaniscben Zeitscbrift fiir Italien, kara zu-

gleicb die Nacbriclit, dass dieselbe auch ins Leben

gctretcn ist, dass 2 Hefte bis zum Mai erscbienen

waren und das 3te im Mai nacbfolgen wcrde. Jene

beiden Hefte entlialten: Vorrede, Plan desWerkes^

Mitarbeiter. Originalaufsilt^ei Mcnegbiui uber

Gaudichaud's Tbeorie derMerithallc. Savi iiber

einige mikroskopische Organe der Pflanzen, beson-

dcrs der Chri/santhema, Parlatore iiber den Geist

des vorigen uud jet^igen Jahrbunderts in Betreff der

Naturwiasenscbaften. Parlatore Monograpbie der

Fumarien. Menegbini und Savi iiber die Gipfel-

.Anhangsel der Acacia cornigera. Savi Morpbolo-

dividuellen Bediirfniss fiir jcden Botaniker das na-

tionelle Strcben gcselU, dem Auslande zu beweisen,

dass auch in Hespcriens blubeudeu Gefilden die

Scientia amabilis mit gleicher Liebe ^\ie anderwiirts

gepflegt wird, und weil Se. kais. Hobeit, der fiir

den Flor der Wissenscbaften vaterHcli sorgende

durcblauchtigste Grossherzog von Toscana dem Un^

ternehmen Allerbocbstdessen kraftigen Schutz ange-
r

deihen Zu lassen geneigt ist.

Es ist eine alte Klage jenseits der Alpen im

Wirwerden iiber diese neuc Erscheinung, wci-

che wir frcundnacbbarliclist als eiu Zeicben lebeu-

digerer Thatigkeit und weitercr Vcrbreitung unserer

Wissenscbaft in Itaiien begriissen, sobald wir sie

geseben habcn, ausfubrlicheren Bericbt erstattcn, und

hoffen, dass dies Unternetimen aucb bei uns Tbeil-

nahme finden werdc. Bed,

Ankiindigung.
Bei der im Laufe des Jahres 1842 zu Padna ge-

Jialteneu 4ten Versamralung der italieniscben Natur-

forscher and Aerzte, wclcher ich die Ehrc batte,

Vaterlande, dass in Italien wenig fiir Naturwissen-

scbaften geleistet wird, eine Klage, deren Ur^ache

darin Hegt, dass man nicht erfabrt, was hicrlandes

gescbieht, weil es an Oeffentlichkeit, oder besser

gesagt, an einer Centralisation desselben bis nua

gemangelt hat.
i

Und doch ist diese Klage eiae wahre Ungerecb-

tigkeit gegen das Vaterland eines Matthioli,Pon-

tedera,Vandelli, Micheli, Alpini, wo jabrlick

sebr viele naturgeschicbtliche und insbesondere bo-

tanische Abbandlungen in den Aktea der vielen wi?-

senschaftlichen Akadcmien, deren es bier fast in

jeder Stadt giebt, nicdergelcgt wcrden, AbhandluuT

27
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Herr Bachhandlcr Fues in Tiibingen, welcher

selir erfreulicher Welse die bisher zwischen dem

literarischen Verkehr Italicns luid Deutschlands bc-

standeneu Hindernisae beseitigt, die Biichhaudluugeu

gen, grosstentheils vortrefflichen Inhaltcs, welcbe

imr durch Isolirung nicht allgemein bckannt warden,

walirend sle iu ein Ganzes znsaramengestellt, die

schilt^barsten Beitrage zu denForschungen des Aus-

laudcs batten liefern, mehreren Entdeckuiigeu zur|Meiners u. Sohn, Cdann Tendler ";^^^^^^*;^

Gruudlage dicnen, ja vor vielen sogar die Prioritat

vindiciren kflnnen. Das durch die italieniscben Ver-

sammlnngcn zur Centralisation geleitete literarische

Strebcu hat cndlich die Krise herbeigefiihrt , dass

in Mailand, nnd durch diese Leopold Voss iu

Leipzig, Cotta in Tubingen, Tendler u. Volke

allgemein der Mangel einer nationcllen botanischen

Zeitschrift, das Verlangen wach dem Erscheinen

derselben gefuhlt ward, and indem ich stolz daraaf

bin, durch cine crmunterte Anregnng dieses Bediirf-

nisses, den Beschluss herbeigefiihrt zu haben, dass

demselben abgeholfen werden solle, getrauc ich mich

auch zuversichtlich verbiirgen zu kounen, dass das

projectirte Journal bei der bedeutenden Anzahl sei-

ner Mitarbeiter, deren Namen iu der bot, Literatur

riihmlichst bekannt sind, alien Anforderungen cnt-

sprechen werdc, wcun dasselbe auch im Anslaude

den Antheil und die Unterstiitzung fiudet^ die be-

sonders fur den Begiun eines jeden Upternehmens

unerlasslich ist, bis dessen Werth als real auerkaunt,

und hiedurcli seine Fortdauer gcsichert ist.

Indem ich also im Intercsse der Wissenscliaft,

welche durch Veroffentlichung der hiesigen Leistiiu-

gen, durch Eroffnung des bisher unterbrocheneu lite-

rarischen Verkehrs nurgewiunen kann, ira Interesse

meines deutschen Vaterlandes, welchera gewisswiiu-

schenswerth ist zu crfahren, was hierlandes gelei-

stet wird, und der bisherigen fiihlbareu Lucke ab-

geholfen zu sehen, im Intercsse des italienischen

Kongreases, welcher mich hiemit beauftragte, die

Thcilnahmc nnd Ftirderung dieses Unternehmens alien

deutschen Vcrehrern der Scientia w^arm ans Herz

lege, bundige ich zugletch an, dass die zusammen-

gesetzte Commission den Plan dieses Journals, wie

folgt CBeilage A.)? aasgearbeitet, der im Jahre

1843 zu Lucca versammelten botanischen Section

des funften wissenschaftlichcu Congresses vorgele

hat, dass von derselben die Ausschussmitglieder zur
Redaction bereits gewahltsind, und dass nach einer

so eben erhaltenen Ankundigung, welche subB. mit-

folgt, das italienlsche botanische Journal mit dem
Isten JSnner d. J. erscheinen soli.

Als Organ des Congresses ersuche ichTergebcust
unsere deutschen Journalc, die Linnaea und Flora
nnd die botan. Zeitnng des Hrn. Prof.fMohl, diese

Ankiindigung zur moglichsten Veroffcntlichung in ihre
Blotter aufzunehmeu , and wende mich zu^^leich ver-

in Wien , konnten den Bezug dieses Werkes auf

BestcUung besorgeu^ ich aber erklSre mich mit Vcr^

gniigen bereit, mcinem Vatcrlandc als Mittelglieii

seiner Verbindung mit Italien zu dienen, und die

Pranumeration fiir das Journal zu besorgen, "vvenn

diese in portofreien Briefen bei mir gewunscht und

mir zngleich angegeben wnrd, durch w^elche Buch-

handlung man dasselbe beziehcn wolle, zu welchem

Ende ich diescm Aufsatze meine Adresse beifuge.
f

Mein zweiter Vorschlag war die Errichtung

einer nationcllen Pflanzeu- Tauschanstalt, urn dem

bis jetzt jedem Verkehrc ganz unzuganglichen Su-

den Italiens mit Oberitalien und sonach auch mit

Deutscblaud in Verbindung zu setzen, die reiche

Flora der Apenniuen, Abruzzen, Calabriens, der

Inseln, Marcmmen und Gestade, die bisher nur deo

Beschreibungen und dem Namen nach uus bekannten

Species Tcuore's, Gussone's, Bertoloni's und

andercr in Umlauf zu bringeu, nnd die Botaniker

Italians durch die Aussicht, den Uebcrfluss ihrer

nachsten Umgebungen gegen fehlende Species ent-

fernter Gegendeu umzutauschen, zu einer grund-

lichen Untersuchung derselben and einem lebbaften

Verkehrc zu ermuntern.

Auch dicser Vorschlag ward mit Beifall aufge-

nommen nnd fand nur geriuge Bemerkungen, indcs-

sen habe ich auf Grundlage der Statuten der bereits

inPrag, Ediuburg and Strassburg bestchenden dcrlei

Tauschvercine einen ausfiihrliclien Plan zu der von

mir vorgeschlagen italienischen Pflanzen- Tauschan-

stalt cntworfen ond der botan. Section des funften

Congresses zu Lucca zur Priifung unterlegt.

Obschon mir das Resultat iiber diesen Plan der-

malen noch nicbt bekannt ist, so kann ich doch nicht

nmhin, den Botanikern meines Vaterlandes die an-

genehme Aussicht mitzutbeilen, Melcbe sich ihncn

bei Realisirung meines Antragcs eroffnet, eudlich

einmal zum Bcsitze der reichen, bis jctzt unzugang-

lich gewescnen Flora Italiens zu gclangen.

Mein drittcr Vorschlag war' die Errichtung cine*
4

nationcllen autlientischcu Herbars*

Es bedarf wohl keioer Auscinandersetzunjr, wfe

ungenugend selbstdie beste Beschrelbung einer Pflanze

im Vergleiche mit der Autopsie des Indiriduums ist,

intrauensvoll an unsere deutschen Botaniker, mit der w-ie viel Missverstanduisse und Verwirrungcn
Boffnung, dass sie durch eine zahlrciche Subscri- der Nomenclatur durch unrichtiges Auffassen man-

den forderlich sein wollen.

Wissenschaft cr Cher oft dunkeln Phrascn entstanden, wie cine nod

diesclbe Species bei mehreren Autoren oft mchrcre

I

f
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ganz vcrschiedenc Namen hat, und wie oft die lite- ^ dcrn audi beizutrageii, dass ihrem Namen niid Wir-
ken hicrlands eine unverg5ugliche dauernde Aner-rlrischen Prioritatsrechte werden , cm

der

Wisseuschaft, mit den ins Unendiiclie

Untersuclmna:en zum

gekrankt

Uebelstand, der sicli mit dem Fortschreiten

^elienden

neuereu uniersucnungen und Entdeckungeu,

Thcil audi aus Eitelkeit und Neuerungssuclit sehr

fahlbar gemaclit hat, und welchem nur durch ein

authentisches Herbar abgeholfen werden kanu, ein

Herbar, in wclchera Original-Species vomAutor selbst,

der sie aufgesteJIt, mit dessen Original-Etiquette

versehen, jcdcm ZAVeifel begegnen, was eigentlich

der Autor unter dieser Species verstandcu habe,

em Herbar, das zugleich als eine schatzbare Auto-

graphen- Saramlung die Nanien qud Lcistungeu der

urn die Wisscnschaft verdicntcn Manner vcrewigt

und jeder Usurpation fremder alterer Rechte begeg-

iiet indem es jedein nach den Gcsetzen der Priori-

tat die Anerkeuuung der durch ilin aufgestellten Spe-

cies sicbert.
I

Auch dieser Vorschlag ward beifiillig aufge-

nommcu und hxebei allgeraein der Wunsch ausgespro-

chen, die bereits angefangene Sammlung authenti-

schcr Species im National- Herbar zu Florenz durch

Bereicheruug mit Species auslaudfscher Autoren auf

dcu moglichstenGrad der Vollstandfgkcit zu bringen.

In der gewisscn Voraussetznng, dass es linse-

ren deutschen Autoren nur wilnschenswerth sein

auch im

keunnng bewabrt werde.

Verona im Miirz 1844.

Albert firacht,

Hauptmann im k. k. 52sten ungarischen Linien-

Infanterie- Regiment Erzherzog Franz Carl, cor-

respondireudes Mitglied der kais. k. Akademie
der Wissenschafteu, Literatur und Kuaste della

Valle Tiberitia di Toscana und der konigl. hair.

botau. Ge^ellschaft zu Rcgensburg.

Beilage A.

Plan

kann, die von ihnen aufgestellten Sp

Auslandc, und insbesoudere in Italicn nicht nur ge-

kauut, sondern auch anerkaunt zu wissen, nehme

ich mir die Freiheit, sie zu ersuchen, authentische

Exemplare der von ihnen aufge?«tellten neuen Spe-

cies, verschcn mit ciner Etiquette, welche den Aa-

men und Standort der Pflanze, den Ort der ges^che-

eiues italienischcn botanischen Journals, eutworfcn

von der in der Sitzung der botanischen Section vom
29sten Scptbr- 1842 bei der 4ten Versammhmg der

italienischcn Aerzte uudNaturforscher biermit beauf-

tragten Commission.

§. 1. Dieses Journal ward scbon bei der ersten

Yersammlung der italienischen Naturforscher und

Aerzte zu Pisa vom Baron Vinccnz Cesati vor-

gcschlagen, vom Hauptmann Albert Bracbt in

der botanischen Section der vierteu Vcrsaramlung in

Padua neucrdings in Anregung gebracht, von der

Section genehmigt, und der Entwurf des vorliegen-

den Planes der gel'ertigten Commission ubcrtragen-

Dasselbe wird vom 1- Janner des nachstcn Jah-

res 1844 angefangen, erschcinen Ovenn sich bis da-

hin eine hinreichende Anzahl von Abnehmern er-

giebtO, den Namen ^^Italienisch botanisches JournaV

fiihren, in italieiiischer Sprache verfasst s^iu, mit

Ausnahme der diagnostischen Phrasen, fur welche

heneu Publication, z. B. Linnaea Oder Flora Jalirg. die lateinische Sprache vorgczogeu wird, und auch

n. n pag. n. n- cnthalt und mit der cigenhandigen ' Artikel und AufsStze, in letzterer Sprache verfa-^st,

Unterschrift des Autors verschen ist, fiir das italie- aufnehnien.

nische JJational - Herbar zu Fiorcn;5 gefiilligst zu

disponiren, und uberlasse es deren Wahl, ob sie,

falls sie dafiir eine Entschadigung wiinschen, diese

in Species aus Sicilien, die ich jedoch erst in Flo-

renz ausuchen miisste, oder aber in italienischen

Pflanzen ubcrhaupt aus meinen Doublettcn empfan-

gen wollen, zu welch' letztcrem ich mit Vergnugen

bereit bin.

Indem ich glaube, auch hiemit nicht nur der

laft im All^emeinen, sondern auch demWissenschaft im Allgemeinen,

literarischen Interesse eines jcden Einzelnen unserer

deutschen Autoren durch Sicherung seiner Rechte

gedient zu haben, schmcichle ich mir mit der ange-

nehmen Hoffnung, dasa mich die Botaniker meiues

Vatcrlandes durch gefallijic Sendungen ihrer authcn-

tischen Species in den Stand setzen werden, nicht

nnr das itaiienische National-Hcrbar durch die schatz-

baren Beweise Ihrer Leistnngen zu bereichern, »on-

§.2. Dasseihe wird in drci Thcile zerfallcn, von

welchcm jeder seine eigene Blutterzahl, Titelblatt

und Inhalts- Verzeichniss haben wird, — Der er«te

Theil uutcr dem Titel „Original - Aufsatz^" wird

uoch nicht herau!«gegebcne Traktate grosseren Urn-

fangs liber die verschiedenen Theile der theorcti-

sciien und praktischen Botauik und andere gcringe-

rAn iTrnfanfTQ im Betreff neuer und wiohtieer Auwen^

dunsen derselben umfasseo. Der zwcite Theil,

uutcr dem Titel 5,Botani«che Literatur", wird die

AuUiindigung und den Au^zug jencr botan, Werkc

enthalten, welche gleichzeitig crscheiueu. Der dritte

Theil, betitcit „Botanische Nachrichten'', wird bota-

nische Beiseberichte, MittheiUmgen und kurzeNach-

richten, gezogen aus individuellcn oder akademischea

Correspondenzcn, Ankundigungen vom Verkaufe le-

bender oder getrocknetcr Pflanzen, Saroen, Buchern,

botanischen Instrumenten, cndlich botanische Erncn-

27*
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«iuugen, Auszelclinungen , Uebersetzungen , Todes-

alle uiid Nelirologe in sicli begreifen*

allgemeiaere

g. 5* Jeden Mouat wird eiu Heft nicht unter fiinf

Druckbogen, !n gross Octav erscheinen, wo nothig

jnit den erforderiichen Kiipfertafeln versehen, uad

jm zwolften Heft jedeu Jahres werden ausser den

fiinf Bogen Text nocli die Titelblatter und sowohl

als abtheilige Inhalts - Verzeichnisse

fiir deu gauzen Band, als fiir seine drei Theile ge-

geliefert werden.

§. 5. Die Redaction des Journals wird dem Prof,

der Botanik und Gustos des National- Herbars zu

Florenz, Dr. PUilipp Parlatore, unter der Di-

rection elner in Toscana befindiichen Commission

mit Rucksicht auf die bestelicndcn specicllen typo-

graphischen Verhaituisse.

S- 9. Die Commission wird den Austausch voQ

Exemplareu des italienisch- botanischen Journals

deren Zaiil von der Versammlung zu Lucca festge-

sctzt "werden wird — mit Exemplaren anderer bo-

tanischer Journale, neuer and geschatzter Werke,

Akten Avissenschaftlicher Vereine, welche sich spc-

ciel mehr mit Botanik befassen, besorgen, nm dar-

aus Material fur den zweiten Theil desselben durch

dieMitarbeitcr zu schcipfen, welclic letzteren , sobald

der Auszug aus diesen Werken gemacht ist, selbc

der Commission zuruckzustellen haben.

§. 10. Die Einschaltung von Ankiindigungen im

iibcrtragen, die von der botan. Section der fiinften
[
dritten Theile des Journals, welclie Privat-Interesse

Versammlung zu ernennen ist. Diesc Commission,

deren Prasident sicIi zu Florenz bcfindcn muss, wird

aucb die okonomiscUe Verwaltung des Journals be-

sorgen.

8. 5- Der Rcdacteur wird von einigen Mitarbei-

tern, welcbc die Commission zu wahlen hat, unter-

stiUzt werden, und nberdies anch andere von den

verscbiedenen Botanikern der Halbinsel an ihn ein-

werdeude Aufsiitze empfangen und im

Journal veroffeutliohen, ohne eineu derselben, ohne

Zustimmung desPrasidenten der Commission zuriick-

gesendet

bezwecken , z. B, Actien auf Resultate botanischer

Reisen, Kauf Oder Vcrkauf von PHanzcn, Samen,

Buchern, etc., wird bios fiir die Commissions -Mit-

glieder, den Redacteur und die Mitarbeiter unent-

geldlich seiuj und bios im Fall, wenn solche An-

kiindigungen sie personlich betreffeu. — Ausser die-

sem Faile und von einem jeden audern ludividuum

wird fur solche Kundmacbungen ein bestimmter Preis

pr. Linie zu cntrichten sein.

§. 11. Sollte in der Folge dieses nutzliche Unter-

uehmeu gedeiheu, so wird den Commissions- GHe-

weisen zu kiinnen, welcher letzterc, wo es nothig] dern, dem Redacteur und den Mitarbeitern, so lange

werden sollte, jene Mitglieder derselben zu Rathe

Ziehen wird, welche ihm die geeignetsten erscheinen.

§, 6. Die PrSnumeratiou auf das Journal ist auf

ein Jahr, und der Preis desselben — welchen man
>viinscbt, dass er den Betrag von 24 Frauken nicht

tibersteige — welcher von der botanischen Section zu

Lucca nach der Zahl der sich bis dahin angemelde-

teu Pranumeranten bestimmt werden wird, ist we-
nigstens fiir das erste Jahr auf einmal fur den gan-
zen Jahrgang beim Empfang des ersteu Heftes zu
erlcgen.

§• 7- Am Ende •jeden Jahres wird die dirigirende

Commission ihre fierechnuug und Kosten - Uebcr-
schlage veruffeutlichen. — Sollten sich Ersparungen
ergeben, so werden diese dazu vcrwendet, cntwc-
der den Prannmerations -Preis herabzusetzen , Oder
das Journal in jenen Theilen za verbcssern, welche
die Erfahrung als weniger voUkommen gezeigt hattc.

S- 8. Jedcr Verfasser eines Anfsatzes, der im
ersten Theile veroffentlicht wird, hat den Anspruch
auf 25 Stuck Gratis- Exemplare seines Tr
Jenc Artikel, welche in den andern Theilen einge-
schaltet werden, und die Original -Aufsatze, wenn
deren Verfasser mchr als die bewilligten 25 Gratis-
Ezemplare wunscben sollte, konnen anf c

8ten in eiuer Anzahl von Exemplaren abgezogen
werden, jedoch mit Bewillignng der Commission und

sie in ihrem Amte bleiben, ein Exemplar des Jour-

nals unentgeldlich verabfolgt, und ausser diesem dem

Redacteur auch eiu angemessenes Geld-Honorar an-

gewiesen werden, welches, so billig und zukomm-
lich es auch ist, dennoch bei der Ungewissheit der

Mittel, welcbe die Liebe zur Wissenschaft und das

National - Gefuhl zum gliicklichen Gedeiheu dieses

schonen und ehrenvollen Unternehmens mehrmals hie-

ten werden, vor der Hand noch nicht bewilligt wer-

den kann.

Padua, am Iten Jnli 1843.

Die Commission.

Prof, Jos. Moretti, Prases.

Georg Jan.

Jos. De Notaris.
Jos. Meneghiui«
Ph ilipp Parlatore.

Baron Yincenz Cesati.

Hauptmann Albert Bracht.
Dr. Jos. dementi.
Victor Edier v. Trevisan.

,

Dr. Franz Fachini.
Prof. Robert v, Visiani, Referent.

Fur die Richtigkeit der Uebersetzung.

Verona im Marz 1844.

Bracht, Haaptmann.
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BHlage B.

Ankiindigung zur Subscription

auf

das Journal

Die von der botaiiischeu Section des Congresses

zvi Lucca zur Direction des italieui^^clien botaiiischen

Journals eruanute Comniission, iudem sie den Plan,

welcher durcli die von der botanisclien Section des

Congresses zu Padua erwahlte Commission entwor-

fen ward, veroffentlicht, fiigt einige Bcdingungen bci,

ivelche gradezu auf den adniinistrativen Tlicil des

ilir auvertrauten Journals Bezug baben.

Folgt der vorsteliende Plan.

Bedingungen der Subscription.

Da anf dem Congresse zu Lucca der Prcis des

botanischeu Journals nicbt festgesetzt ward, weil

man derzeit noch nicht alle bereits eingescliriebenen

Pr^numeranten kannte, so glaubte die von der bo-

tanischen Section des gcnaunten Congresses ernannte

Commission, selbcu fiir jetzt auf 22 Florentiner Lire

fur den Jahrgang, gleich 1 Frank 54 Ct. fur jedcs

Heft ZM bestimmen.

Dieser Preis wird vermindert werden, so oft die

Anzahl der Pranunieranten sich vermehren wird, und

damit die Pr^numeranten des ersten Jahres auf diese

Art nicht mehr zu bezahlen habeo, als jene des 2ten

u. s. w. , 80 werden erstere um so viel weniger als

die Abonnenten auf den 2ten Jahrgang entrichten,

als erfordert Avird, um sie fiir jenes zu entscbadi-

gen, was sie im ersten Jahre mehr gezahlt — und

so auch fiir die Folge. — Dieser Vortheil wird fiir

die Prauumeranten nach einandcr eintreten, so wie

sie in der chronologischcn Reihenfolge vorgemerlit

gjjid^ — Zu diesem Eude wird eine chronologische

Liste der Pranumeranten veroffentlicht werden.

Die Commission glaubt auch dadurch den Hm. PrS-

uumeranten eine augenehme Bedingniss gestellt zu

haben, dass sie die Zahluug der 22 Lire fur das

Jahr in zwei Raten eintheilte, namlicli in II Lire,

welche beim Empfange des ersten, und eben soviel,

wclche beim Erhalt des 7teu Hcftes zu erlcgen sciu
r

werden.

Separirte Fascikcl Avcrden Lire 2- 6- 8 Itosten,

Die Aufnahme von Ankiindigungen nach dem Art.

10, des Projekts kostetet fiir jedc Linie L, 0.-6.- 8.

Vom Journal wird jeden Monat ein Heft ausge-

geben, wie im Plan gesagt ward, 5 Druckbogen

starjs, Lettcrn, Papier nnd Format gleich jenem der

vorlicgenden Ankundigun

Ea wird erinnert, dass die Lettern neu sind,

die Hcfte werden nach Bedarf mit Kupfertafeln aus-

gestattet sein.

Das erste Heft wird im Januar sobald als mog-
lich erscheinen.

g-

Die Commission wird bei der Vcroffeutlichung

des ersten Heftes ihre Mitarbeiter bekauut machcu,

unter welchen sie die ausgezcichnetsteu italienischen

Botaniker z^hlt.

Die Einsendung von Artikeln, Briefen etc. gc-

scbicht portofrei an den Prof. Philip p Parlatore.

Redacteur des italienischen botaniscben Journals in

Florenz.

Der Redacteur erklart, dass er, welch imnicr

auch in Zukunft die Einkiinfte des Journals sein mo-

gen, auf jedes Houorar verzicbtet, welches ihm nach

dem 11. Artikel des obigen Plans zukoinmen kdnute,

indem er vorziebt, dass alles zur Verbesserung des

Journals verwendet werde, bei dessen Redaction er

und die Mitarbeiter keinen anderen Zweck haben,

als das Wohl der Wissenscbaft.

Florenz im December 1843.

Die Commission.

Prof. Anton Targioni Tozetti, Prasident.

Caj etan Baroui.

Chcv. Vinzenz Ricasolf.

Prof. Philipp Parlatore, Redacteur.

Fiir die Richtigkeit der Uebersetzuug.

Verona im Marz 1844.

B r a c h t , Hauptmann.

The London Journal of Botany elc.y No.

XXIV. Decb. 1843.

{For tsetzung:,)

Ericeae nnd Vaccinieae. Die Region der klei-

nen Baume und Straucher, mit ledrigen glanzendcn

Blattern, welche den Cerealien folgt, cnthalt man-

che Formen dieser Familien. Die erstcrc wird nur

durch die Gattung Gaultheria reprasentirt , von

deuen keine nuter 9000^ und iiber 13000', auch keine

nass wSchst, sondern alle auf trocknem Boden, selbst

in den Spaltcn der Felsen vorkommen. In einigen

Ocrtlichkeiten schcinen sie besonders zu gcdeihcn,

so am Paramo von Saraguro an der Grenze der Pro-

vinz Loxa. In eiuem dunkein eisenhaltigen Lehm

stand hier die seltcue und merkwurdige Gaulth. la-

nigera y verbanden mit den zierlichen strauchigen

Befarien, wclche in Menge fiber das flache TafeJiand

verbreitet, die Gluth ihrer reich pnrpurnen Blumen

weit und breit zeigten , untermischt mitBuschen von

Thibandien und Vaccinieen, an denen mit seinen

zarten Ranken Eccremocarpus longiflorus hing. Gen-

tianen fanden sich nicht, wcil der kaum lOOOC hohc

Paramo cine zu gcringe Erhebnng ist. Die Thiban-

dien kommen vorzuglich an den waldgckrouten Berg*

rucken, welche an den westlichcn Anden zwiscben

7800— 10000' ubcr dem stillen 3Ieere streichen, vor.

Eine Art mit langeu fleischig rohrigen Blumen vom

reinsten, mit Carmoisin betnpftcm Weiss , ist beson-
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dera zart. Th, acuminata wachst auf dem Tafel-

land vou Quito. Es folgt eine Liste der Straiicher,

wclche unmitteibar nber der Grenze des Culturlan-

des vorkonimen. Die ostliche Kette, welche mit der

Scitc dem zwischenliegeuden unbewohnteu Thale zu-

gcwendet i.^t, hat eine ia jeder Hinsicht ahnliche

Straucliregiou. Hypericum laricifolium^ Barnade-

$ta spmosa^

dia acuminata^ Escallonia myrtilloides ^ Osteome-

les ferruginea J
MespiluSj Citharexylon ilicifolium^

Eupatorium gfutinosum ^ Bhexia^ Melastoma^ Ber~

beris^ Buddleja y Baccharis odorata ^ Composita^

RibeSy Psoralea^ Valeriana^ Qaultheria^ G- to-

mentosa^ Lorantkiis 2 s[}. ^ Vacciniiua^ Rubus gla-

bratns und nocli ein Paar uubestinimte Straucher.

Weuige von diesen, wie das Hypericum ^ die Bac-

charis uud die Composita gehen bis 13000' unter-

mischt mil einem laugeu, liarten, wirrblattrigeii

Grasc, welches init Ausiiahine von Valeriana rigi-

daj Sirertia umbellnta^ Vernonia nubigena uud

Thymus nubigenus deii ganzeu Erdboden fiberzieht.

Der Gcbraach , Feuer in den Paramos auzulegen, ist

derGrund, warum keinc Straucher in dieser Regiou

gefuudeu werdcn. Auf der ostlichcn Audeukette ist

das Gebiet der Graspfiaiizeu sehr ausgedehnt, und

Tausende von Vieh werden in eiuer Hohe von 13

dereu staubfeine Samen so Icicht von den Winden
ktinnteu fortgefiihrt werdeu, sind auf gewisse Lo-

kalitateii beschraiikt. Die Jamesonia findet sich in

grosster Menge in der Grasregion von Cayambe,

Coudorasto uud den Bergen von Cuenca, abcr nicht

wie es scheint auf dem Chimborazo, Cotopaxi tind

Pichiucha* Gleichenia simplex ^ Cryptogratnma re-

Lobelia*, Fuchsia triphylla ^ Thibati- trofacta^ Gymnograrmna flabellata und elongata^

haufig auf den Bergen von Cuenca, sind nicht anf

denen von Biohamba und Quito, da der Biicken von

Asuay die Schcidelinie bildet.

Auf alien „Nevados" ist die Linie des ewigea

Eises fast in gleicher fliibe, wic nach barometri-

scbeu Messungen die uacbfolgende Tafel ^eigt, doch

variiren die Resultate nach der Jahrcszeit, iodem

die Grenze wahreud der Zeit des Friihlings- Ac^ui-

uoctium gewohnlich hober ist.

15646 F.

16000^

15838'

15000^ Der Querruckeu

von Asuay, fiber welchen der Hauptweg nach Cuen-

Cotopaxi (DecO
Cbiniborazo OMarz^

Autisana COct.)

Picbiucha CGIpfcl desselbeu sehr haufig

ohue Schnee}

Ca3"ambe (^""0
Condorasto (Jan.)

{B es chin s s folg-t,)

15676'

14217^

15600'-

Curtis's Botanical Magazine. Marz-

ca fiibrt, ist eine ode traurige Gegend, bedeckt mit Heft 1844.

jenem heufarblgen Grase, welches im Winde wogt,] xaf. 4072- Houlletia Brocklehurstiana hindl
Sert Orchid. Tab. 41.

Ein grossblutbiger Epipbyt mit blauem Lahd-

lum und gelb und hochrotben Blumeuabtheilungen,

der im aussern eine grosse Aeholichkeit mit dcnMa-

xillarien darbictet und aus Brasilien staramt Als

nicht eine einzige Wohnuug erblickt man wabrend

der langen Tagcreisc. Das Wetter ist daselbst plotz-

lichem Wccbsel unterworfen, vou leuchteudcm Sou-

ncnschein zu plotzlicbem Nebel, und nicht selten

^chauer von Hagel oder Graupeln, begleitet von hef-

tigen Gewitterstiirmen. Dei 15000 bis 15500 kommt
man in die Region der eigentlichen Alpeupflauzen,

det Gentianeae^ der CuJcitia ^ Valerianae ^ Drabae
n, a. Die wenigeu dieser Gegeud eigentbiimlicben

Straucher haben meist einen verdrehten knotisen

Stamin, der einen fiusch von Blattern und Blumen
an jeder Astspitze hervorbringt, so sind Aster r«-
pestria und Ribes frigidum. Chuqinraga insignis^

eine strauchige Composita, welche nahe dem Gipfel

der Aiidcn gefundcn wird, ist durch ibre steifen
F

hornartigen Blatter merkwiirdig. Wenige Caryophyl-
len iCerastium und Arenaria^^ Leguminosen ^Lxi-

pinus und Astragalus^ und Geraniaceae iGera-
nimri) macheu den Rest der Vegetation dieser lufti-

gcn Regionen. Auf alien dicseu Schnecbergcn sind

wcseuUicb dieselben Gattungeu, aber die Arten sind
etwas vcrschieden; em Berg bringt cine bcsonderc
Gcntlane, ein aoderer cine Braba bervor, wS.hrcnd
fcine dritte Pflanze zvveien verschiedencn Schnee-
gipfelu gemeinschaftUch ist. Seibst manche Farm.

Ziergewachs besonders zu empfehlen.

Taf. 4073, Disa grandiflora Linne Suppled-

p. 406- Lindl. Bot. Reg. Tab. 926, Sert. Orchid.

t. 49. D. uniflora Berg. PI. cap. p. 348. t. 4.

f. 7. Satyrium grandiflorum Tbbg. Prodr. 8*

cap. p. 4.

Von alien bis jetzt bekannten Erd-Orchideen

ist diesc unslreitig die schonste, zugleich aber aocb

fiir die Cultur die schwierigste. Auf dem Cap 3^'

die schoiiste Zierde, welche der Tafelberg aufisK-

weiscn hat, gekauut, wurdc sie unzahlige Male io

England ein«;efuhrt, obne dass es je gehingen "war'j

sie zura zweitcn Male zum Bluheu zu bringen. Sie

wachst, sagt Sir Jobu Herrschel,iu einer Tcm-

peratur, welche zuweilen die Hohe von 96** crrcicht,

ein andcrmal wieder bis auf 31*^ Fahrenheit ^'^^

an denRiindern vou stehenden Gewassern, die wab-

rend des Sommers beinahe austrocknen, dafiir aber

nicht selten uuunterbrochen 1— 14 Tage dicht von
t

Wolken cingehullt werden. Derselbe bemerkt fet-

f

I

I
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nef, er habe ohne alteti Erfolg nicht aUein die in

Bede steheude Pflauze, -sondcru auch audere capl-

?!c!ic Zwiebein, dereu BUithen bci ciner kunstliclien

Behandlung nicht zum Yorscbetn kameii, trocken und

vvarm gehalten, weshalb er sick ku der Vermuthung

bereclitigt glaubt, den Grund dcs Fchlschlagens der

BUithen irgendwo anders zu snchen tind bei dieser

Gelegenheit der starken Sonnenhitze und der sturm-

weg in schattigeii Waldangen zu Santa Maria (^Gua-

temala) gefnnden und fu Icbenden Exemplaren an

die Londoner Gartcnbau-Gesellschaft »:eschickt uiid

darch diese verJbreitct. F. KL

artigenWinde, die oft mehrere Monate anhalten und Ljpg5a^^ Hofmeister. 1844. 8. S. 1

Repertorium Botanices systematicae , auct

Guil. Gen Walpers. Tom. III. Fasc. I.

92.
mit der Hitze an Starke isunehraeu, dcuen dieses

schiine Gcwachs in seinem Vaterlaude ausgesetzt

ist, gedeukt, und dies zu den Bedingnngen z^hlt,

die durch die Kunst nicht ersetzt zu wcrden ver-

mogen.

Taf. 4074. Erica jasminiflora Andrews Heath.

t. 26. Benth. in DC. Prodr. 7- p. 644. jE. la-

genaeformis Salisb. Trans, of the Linnean

Soc. 6. p. 316. Erica Aitonia a. jasminiflora

Klotzsch in Linnaca 10. p. 348. Er, inflata

Hort. (non Thbg.)

u. 4 S. Druckfehler zuin crsten Bande.

Indem die in dem eben erschieneneu 8ten Bande

von Do Candolle^s Prodronins vorhandcnen, »o

wic die folgenden 21 im nachsten Baude desselbcn

Werks zu crwartenden Pflanzenfamilien vorliiufig

ubergangen \verdcn, folgen in diesem ersten 12 Bo-

gcn starken Hefte des dritten Baudes des Bepcrto-

riums die iSolanaccen und die Scrofularineen, welche

letztern aber hier noch nicht becndct sind. Zugleirh

wird einc 4 Seiten betragende Enunieratio crrornni

Eine den Erikeuziichtern wohlbekannte Species zum crsten Bande beigefiigt. Die Erkenutniss nnd

mit grossen, endst^ndfgen , weisslichcn Bluthen, von

welcher man glaubt, dass sie aus capischen 8amen

gezogen sei.

Taf. 4075. Viscaria oculata liindl. Bot. Beg.

1843. t 58. Lychnis aspera Poiret Enc. Bot.

Suppl. 3. p, 537. I*, oculata James Back-
house in lit. Lychnis Coeli Rosa D C. Prodr-

1. p. 386.

Stammt aus Nord-Afrika. im

Verbesserung solcher Errores/ die nicht saramtlich

Druckfehler sind, verspricht uns eine sorgfaUigere

Ucber\vachungdesnun vorliegenden und der folgenden

Uefte. Wir wisseu zu gut, w'le schwer es sei, in

unserer zerstreuten und zum Theil versteckten Litte-

ratur nichts zu iibersehcu, als dass wir einzelne Aus-

lassungcn besonders rugen soUteu, uber deren Umfang

ubri*^cnsnurerst derjenige urtheilen kann, dcrzuum-

fassenderen Arbeiten sich des Buches bediente. Man

freicnLande gezogeuwerden und zeichnetsich durch muss daher wunschen , dass jeder, der in diesem

grosse blassvioletteBlumenmitschwarzrothemGrun- Falle ist, Oder der sonst etwas Ueberschcnes be-
'

merkt, dem fleissigen Verf. dies anzeige , damit bci

fernern Nachtriigen das Versaurate nachgetragen

wcrde. In Bezug auf Solatium bcmerken wir hier,

dass die besscreu Diaguosen, welche Bernhardt

iu seiner Abhandlung: Uebcr den Begriff der Pflau-

zenartetc. Erfurt 1834. 4., vou 12 zur Gruppc des

,S. nigrum gehdrenden Arten gab, da sle auf vieljah-

rige genaue Beobachtung sich stutzen, woJil angefiiUrt

zu wcrden verdienten.

de aus.

Taf. 4076. Phaseolus iEuphaseolus^ lobatus

Uooker; caule herbaceo, volubili, tcreti; fo-

liolis hastato-trilobis, intermedio longe petiohi-

!ato, lobis lateralibus iterum sublobatis: lobo

intermedio elongato; pedunculis folium aequau-

tibus muUifloris; petalis flavis, omnibus subcon-

tortis, carina longissime acuminata, apice dense

spiraliter convoluta; stylo longissiroo, spiraliter

convoluto.

Diese Pflanze wurde durch Hrn, Tweedie in

der Banda Oriental am Bio Negro in Brasilien ent-

deckt und in England lebend eingefiihrt. Sie zeich-

net sich weniger durch Schonheit als durch ihre nierk-

wQrdige Form der Blatter, eiugeroUte gelbe Bliithen

und durch einen sehr langen, spiralformig gewun-

denen Griffel aus.

Taf. 4077. Achitnenes pedunculata Benth. in

Plant. Hartw. p. 78. n. 546. liindl. Bot. Beg.

1842. t 31.

Obgleich erst nenercr Zeit eingerahrt, hat sie

al« Zierpflanze eine ziemlichc Verbreitung in unsern

S— l.

Zcttcrst'adt's Reise,

(Fort setzitng-,)

3 des Wall- oder Siid-Snndi
mlZ^

tor-

See's liegt der Pfarrhof Sunne, wo die Beisenden

einen der letzteu Schuler Linn^s, den im hohen

Alter noch lebhaften und heitern Probst Gunnar

Backraan besuchtcn. Hier sollen Orchis eruenta.

heontodon

W
Die Landwirthe dieser Gegend legen vfel Ge-

wicht auf das Temperaturverhaltuiss der Nachtc zwi-

Garten erfahren. Sie wurde von dem Hrn. Hart-Uchcn den 10. 11. und 12. Aug., wo nicht seiten.
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wie es iu den letzteu funf Jahreu ganz Jemtland

betraC, durch Frost alle Anssicht zu einer gliickli-

cheu Erntc vernichtet wird,

Durcli die bebaute Oviks-Landscliaft fiihrt ein

f^uter Wegj den init Saxifraga aizoides uud Pedi-

cularis Sceptruvi CaroUnum reicli garnirten Ufern

des Stor- See's folgend.

Am sudliclieu Ende der vielen Buchtcu des 9

31eilen laugen uud an maiiclieii Stellen 3MeiIeu brei-

ten Stor-See^s liegt der bekauute Hofvcr-Berg von

iUiiiefahr 1 Meile im Umkreis nnd nacli Augenmass

gegen 1500 Fuss hocli uber dem Wasserspiegel des

Stor-Sec^s, wo dieNatiir, wie in einem botanischcu

Garten, Gewilchse verscbiedencr Lander gesammelt

zu haben schcint. Ein dicbter Wald vou Fohren

trum et Crista cctstrensis^ beide mlt Fruclit, Jun-

germannia trichophyllah.^ auf umgefallenen Baum-
stammen, complauata L., et lycopodioides Wallr.
Tiled en, auf der Erde steril, JJsnea barbata c>

plicatitFr, , Cetraria islandica etjuniperma^ Pel-

tigera arctica^ sowohl mit Frucht, als audi stcril,

et canina^ sebr gut ausgebildet, Sticta pulmona-

cea 5 Parmelia saxatilis F r. , physodes , ciliaris et

tartarea^ Stereocaulon paschaleFr.^ CladoniacoV'

nuta Fr., auf altcn umgefallenen Baunistantmen,

Biatora icTnadopkila Fr.

,

nnd Roth -Fichten in gleicher Menge gebildet, mit fruchttragend, Umbilicaria hyperborea^ auf

sparsam unterniiscbten Birken, Espen, weissen El-

lernC^^«w5 incana)^ Vogelbeerbaumen und Trauben-

kirschen, zieht sich fast bis z\x des Berges kalilen

Sfcheitel. Auf den Seiten und am Fuss fiudet man
alleutliaibcn; Veronica officinalis^ Phleuin alpi-

nnm^ Militun effusuin^ Aira flexuosa jS. montana^

Plantago major ct media bie und da. Comas siie-

cica selteu, Majanthemwn bifoliiun^ Verbascnm

Thapsus sparsam, Juncus triglumis ^ Luzula pilo-

sa^ Trientalis europaea^ Vaccininm Vitis Idaea^

Myrtillus et uUginosum^ Erica vulgaris^ Arbutus

Vva ursi^ Pyrola rotandifolia ^ chlorantha^ uni~

flora ^ secunda ct minor ^ Stellaria nemorum sel-

teu, Oxalis Acetosella^ Cotoneaster vulgaris^ Bn-
h%is saxatilis et Chamaemorus ^ Tormentilla erectn^

Anemone Hepatica^ Ranunculus repens^ Linnaea
horealis^ Cardamine amara^ Geranium sih:aticum^

Cirsium lanceolatum et heterophyllum ^ Hieracia^
Liatera cordata^ Carex canescens, auf feucbten
Stellen, capillaris ^ alpina ct ornithopoda^ E?npe-
trum nigrum^ Salix pentandra, caprea u. m,, Jm-
miperus cominunis^ Polypodium Phegopteris, Dryo-
pterisy oft diclit bestreut mit rothbraunen Flecken,
et imlgare^ Aspidium spinulosiim etrnontanumy im
FicUteuwald, Struthiopteris germanica , Lycopo-
dium selaglnoides, clavatum et complanatum. Spha-
gnum capiUaceum, Splachnum luteum et vasculo-
sum, Dicranumscoparium et fuscescens Em., Tri-
chostomum lanuginosum Hedw., Tortula ruralis
Ehrh., Polytrichum commune Jj. , arcticumSw,,
mit Frucht, alpinum L., mit Frucbt, Funaria hy-
grometrica, Bryum nutans ^chr eh., mit Frucht,
Leskea dendroides H., Hypnnm abietinum L., mit
Frucht, proUferum Schreb., mit Frucbt, trique^

bellidiflora Fr. , nebst nionstrosen Exemplaren wurde

bier aucb die gewohnlicbe, meist ausgezcichnete imd

in die Augen fallende Form ge.sammelt; deformis

Fr., uormale, schone Form, et rangiferina Fr.

,

~
auf verrotteten Baumen,

den

S^j

ein Biir daselbst gcschossen. Bemerkenswerth ist

die quer iiber den nordlicben Theil des Berges lau-

fende tiefe Spalte Oder Berste, geuannt die Stor-

spriug '^).

{Fortsetzung folgt^)

Gelelirte Gesellscliaftcn.

Der Verein scandinavischer Naturforschcr tritt

in dicsem Jahre am 12. Jali in Christiania znsam-
men, die Verhandlungen wcrdeu bis znm 18. i».cl.

danern.

Personal- Notiz en*

Der bisherige Assistent am Kiin. Herbarium ^^

Schoneberg bc[ Berlin, Dr. T. Pbilippi, bat im

April d- J. eine Reisc nach Ostiudien angetreten, o®

sich dort mit naturwissenschaftlichen Untersucliun-

gen zu beschSftigen,

•) Stor, gross, spriiiga , Spalte^ Berste,

Bedaction: Hugo Mohl.
Verlag von A. Forstner in Berlin.

D. F- li. von SchlechtendaL
Druck: Gebauersche Buchdruckerei in HaUe*

f

hochsten Klippen in Menge, et erosa Fn, seltcn,

Agaricus mnscariiis , emeticus Fries , et cinna-

momeus Fn, imFichtenAvald, Hydnttm aurantiacum
Fn, in Biiscbeln auf der Erde hie uud da, Clara-

via Botrytis Fr. , Korallenschwamm und Bocksbart

genannt, im Fichtenwald auf einigen Stellen, eben-

falls mit mebr oder weniger gekriimmten Zwcigcn
variircnd, ct inaeqnalis Fr. , zwischen Sphagnum
selteu.— Tofjeldia borealls , Tkalictrum alpinum
und Sanssjirea alpina, auf AViescu uuten am Ber- v

brachten rcifen Samen. Fruhcr bielt sich hier
^

das Elenthier apf; auch wurde vor fiinf Jabren nocli

i

>
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Ueber das Wachstlium der Internodien

von anatomischer Seite beobachtet.

Vom

Prof. Unger in Gratz.

CHierzu Taf. IV. Fig. 1—8.)

Es ist viclleicht kein Gegenstand der Pflanzen-

phj^siologie, der scit einiger Zeit so eifrig betriebcn

und so sorgfaltig studirt worden ist, als die Art iind

Weise des Wachsthums des Stengels und der Blat-

ter, So weit sich dies durcli Beobachtung, welche

leicht messbare Vcranderangcn ansserlich darbieten,

ycrfolgeu lasst, sind die verscliiedenen Modificatio-

nen des Wachsthums ziemlich genau vcrfolgt wor-

den, und man ist sowohl fiir jene des Stengels als

auch fur die der Blatter za nicht unwichtigen Er-

fahrungssatzen gclangt.

Wcnn man aber gleich anf diesemWege, so zu

sagen, das Resultat iinierer Vorgange kennen ge-

lernthat, so ist docU noch erne der wichtigsten Fra-

gen, auf die es hiebci ankommt, namlich: auf wel-

che Weise dasselbe zu Stande kommt, d. i. wie die

Zunahme der Theile zunachst erfolgt, nnbcantwortet

geblieben, da dieselbe nur durch tiefer eindrlngende

anatomische Untersuchnngcn beantwortct werdcn

kann. Einen Versuch znr Losnng dieser Frage, mit

Besclirankung auf das Waclisthum des Stengels, will

ich hicr versuchen, wobei ich nur zu bcmcrkcn ba-

be, dass dcrselbe keiueswcgs aut allgemeine Gultig-

keit Anspruch macben, sondern sich vor der Hand

nur auf den spccicllen Fall beziehen soil.

Um diese Frage cinigermassen glQcklich beant-

worten zu konncn, muss man auf die Auswahl des

Objectes der Uutersuchung alle SorgfaU verwendcn.

Nicht jede Pflanze ohne Unterschied passt fur De-

inonstrationen aller Art, obgleich das zu eruircnde

Gesetz auch in ihncD ausgedruckt sein kann. Wo
C8 sich um Zahlung und Messung von Elementarorga-

nen handelt, wcrden wir nnatrcitig am bcsten than,

wenn wir cine Pflanze wahlen , dcren Structnr eine

Zahlung derselben, und deren kleinste Elementar-

theile noch eine Grosse darbieten, die eine Messung
am leichtesten moglich macht Unter diesen Um-
stSnden nahm ich nicht Knospen nnd Zweige von

baum- Oder strauchartigen Gewachsen, sondern Trie-

be eiuer krautartigen Pflanze, namlich der Campe-
lia Zanonia Rich. (Tradescantia Zanonia ^wz.^)

zuraal die Zweige derselben von massiger Lange,

ihre Substanz in alien Theiien weich und krautartig,

ihre Knoten deutlich ohne besouders hervortretend

za sein und auch ihre jungsten Glieder Zellen vou

einer solchen Grosse darbieten, dass dieselben auch

ohne Anwcndung der starksten Vergrosscrungen

deutlich zu unterscheiden sind.

Im Allgcmeinen ist der Stengelbau dieser Pflanze

folgender. Die Hauptmassc desselben bildet ^\n Zell-

gewebc, in welchem zerstreute Gefassbundel nach

Art aller monocotyledonischen Gewachse geordnet

sind. Abgesehen von den letzteren, ist jcdoch auch

In der Masse der parcnchymatischen Zellen eine ge-

wissc Anordnung derselben jc nach der Ueberein-

stimmung ihrer Hauptformen durch alle Glieder nicht

zu verkenneu- Wahrend in den Knoten, d. L in

den StcUen, aus denen die Blatter ihrcn Ursprung

nehmen, das Zellgewebc aus mehreren Lagen von

in die Breitc ausgcdehnten Oder tafelformigeu Zellen

besteht, ist dasselbe in den Internodien aus Eeiheu

in die Lange gestreckter und iibcr einander gestell-

ter Zellen zusammengesetzt. Bei demLangenwachs-

thome der Axe nehmen die Knoten nur unbedentend

zu, wahrend es vorzuglich die Internodien sind, die

cine auffallcndc Vcriangcrung erfahrcn.

Wir
Wachsthum

anfanglich mehr Oder wenigcr gleichformig in alien

Extensio

zncrst an der Basis nachiasst, wahrend die fibrigcn

Zwischenknotcntheile fortfahrcn sich zn veriangern,

und dass die allmahlig nach obeu fortschreitende

Stockung der Auadehnung zuletzt in den obersten

28



491 492

angenommen

Theflen eintritt *). Ob ein solchcs centripetales

Wachsthum audi aa uuserer Pflanze statt findet,

kaua icli zwar durcli direkte Messungen nicht bc-

statigeu, da aus der Beschaffcnheit der sclieidcnfor-

inigeii Blatter dieselbe fur juuge Interuodien nicht

ausfuhrbar ist, kann aber immerhm

wcrden. Ohuehin hat dies nur cine gan>2 untergeord-

netc Bcdeutung, da cs vor der Hand weniger darau

liegt zn wissen, in -vvelcher Orduuug die Vcrlatige-
'

F

rung der Interuodientheile vor sich geht, als zu er-

fahreu, welche Rolle dabei die Elemcntartheile und

namentlich die Zellen spielen. Die Natur der aua-

tomisclien Uutersuchung verbietet cs, cin und das-

selbc luteruodium in alien Stadicn seiner Entwick-

lung zi\ verfolgeu und die Veranderuugen zn beob-

achten, welche die Elemeutartheile in ihren Dimen-

aionea und in ilirer sonstigeu Beschaffcnheit erfahren*

Wir komien nur auf indirekte Weise zu eincr'Ueber-

sicht dieser Entwicklungsveranderungeu kommen,

und zwar, indem wir mehrere auf verschiedcner

Stufe der Ausbildung stehende Internodien mit ein-

Jedes tiefer stehende Internodium

muss nothwendiger Weise einmal in .dera Zustande

seines Vorgangers gewcsen seiii, und wenn auch

nicht sammtliche Internodien eines Zweigcs die voll-

standigen, glcichsam frei gewordenen Entwickluugs-

momente eines einzelneu luternodiums darstelleu, so

sind sie doch wenigstens als Hauptstufen des Aus-

bildungsganges auzusehen ^'^^^^

Dies vorausgesetzt, kann die anatomische Un-
tersnchuDg der raumlich auf cinander folgendeu In-

ternodien zeigen, wie ungefahr die zeitliche Ent-

wickluug der einzelnen Stadien erfol^te und in wel-

chem Zusammenhange dies mit dem ZelUeben steht.

Da wie beracrkt, die Kuoten wahrend der Aus-
bildung des Zweiges wenig Veranderungen erfahrcn,

so werden wir bei Uutersuchung dieses Gegenstan-
dcs vorzuglich nur die Vergleichung der Internodien

zu beriicksichtigen haben, und dabei ganz besoudcrs
den Zellenrcihcn unsere Aufmerksamkeit schenken.

Ich nahm cincn Tricb von Campelia Zanonia^
desscn von untcu nach auftvarts auf einander fol-

gcnde Internodien nachstelicnde Dimcnsioncn zeig-

tcn.

31,4

5,5'"

///

3,3

0,1'''

Die Langen der Internodien waren

:

12,6"'— 9,2"^— 6,8'"

5,4/// _- 5,0'"

'-"' 3,4"'— 2,4'"

21,2"'

5,5"'

///

4,2'"

1,0
///

4,0

0,4"'

///

5,8

3,8

0,2'"-

ut

welche weniger

2,8
/// 2,3'" 2,2

/// 2,2
///, tit

die diesen entsprechenden Breiten^

auffallende Unterschiede darboten , waren folgendc:

- 2,2'"

2,0"'— 2,0'"

1,5'"— 1,3'"

2 *>'''

- 2,2

1,8'"

2,1

1,7"'

///

-2,2
2,0'"

Oj8
///

ander vergleichen.

•) In wie weit dieses Gesetz bei verschiedenen Pflan-
zen Modificationen erleidet, mUssen nach vorlaufigen An-
deutungen Grisebach's (ArchiT fur Naturgcsch* 1843.
p. 267.) ausgedehntere Untersachungen nachweisen.

«•) Hicbei 1st freilicli nicht zu Ubersehen, dass, da
nicht allc Internodien auf die gleiche Huhe der Entwicb-
lung uberhaupt gelangen, eine grosse Unglcichlieit unter
den ausgebildetcn Internodien statt finden muss welche
sich auch in den Langen^erhaltnissen ausspricht, Wiirde
hierin nicht ein besonderes, von dem ersteren unabhan-
gjges Gesetz obwalten, so ware nicht abzusehen, warum
die GlJcder einer aasgebildeten Axe nicht darchaus giekfa
Uog waren J was doch nie der Fall Ist«

gen

•) Dass beide diesc Zahlenreihen dem unuirterbrochcn

Forlschreiten der Grosse der Dimensionen der Internodie*

nicht proportionell sind , sondern mehrere OflcilU*'**

zeigen , mag im erstercn Fallc wohi von Fehlcrn im **

len , das abgeschcn von der Anstrcngung des Auges

unvermeidlichcn Hindernissen beglcitet ist, herriihreo,

im lelzleren Falle aber seine Erklarung darin findy

dass bald mehr bald weniger Gerastbundel in ^'^^ ?"^^,
schnittslinie Helen , deren Elemente ehea »o wJe die

len gezahh wurden.

1,9'" —
0,7'"

Da das unterste Glied von 31,4'" Langc und

2,8'"Breitc aufanglich sichernch auch nur eineLangc

von 0,1'" uud eiue Breite von 0,7'" hatte, so musstc

dasselbe die Dimensionen aller 18 dazwischeu lie-

geudeu Glieder nach und nach durchgcgaugen haben,

und wir werden daher den Eutwlcklungsgang, den

uberhaupt dieses letzte Glied crfuhr, am besten er-

kennen, wenn wir uus um die Zustande aller ubri-

uber diesem stehenden Glicdern erkundigen*

Fragen wir zuerst, aus wie viel einfachen Elemcn-

ten die Dimensionen der heiden ^usscrsten Glieder

bestehen, so zeigt die Uutersuchung, dass das ober-

ste noch nnterscheidbare GMcd nur aus 6, das un-
^

terste hingegen aus 256 in einer Rcihe uber einander

stehenden Zellen besteht. Neben einander im Qoer-

durchmesser standcn in jenem 53, in diesem 93 ^ol-
|

che Zellenreihen, Die Untersuchung der fibrigen l5

Glieder wies im Detail nach, in welcher arithmet!-

schen Verbindung die genannten Zahlen sind, denn

es ergab sich 5 dass die Anzahl der in einer Beihe

iiber einander stehenden Zellen folgende war:

256, 192. 158. 118. 102. 91. 83, 85. 76. 76. 67.75.

66. 71. 76. 70. 43. 15. 8. 6,

wahrend die Zellenzahl der Querdurchmesscr foi*

gende Reihe zeigte:

93. 95. 90. 85. 80. 88. 87. 79. 85. 82. 77. 84. 88. 79-

95. 75. 82. 97. 74. 53 *3-

Hieraus ergiebt sich, dass die Zunahme der E^^

mentartheile der liange nach bei weitem starker, a'^

der Breite nach vor sich geht, dass zugleich ab<'

auch die crsterc allmahliger als die letztcre zn et-

folgen scheint.
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Hiemit ware es wenigstens entscbiedeu, dass Nnn siiid aher in keitiem Iiiteruodium die eui-

Durchmesser scliwankt xwischen sehr bcdeutcnrten

die Yergrosserung der Gtieder fortwiihrend dutch zelnen Eleoientartheile glcich gross, sondern ihr

Zusatz neiier Elementartheile erfolge.

Etwaa anderes ist die Frage, ob dieser Zusatz

alleiu das Phanomeu dcs Wachsthuwes erklart, oder

Ob liiebei iioch andere Momente wesentlichen Kinttuss

nehmeii? Wurde das erstere statt fiiiden, so iniisste

die Aiizahl der zngewachseucn Elementartlieile ge-

uau der Yergrosserung desGliedes eiitsprecheii, d. h.

€8 miisste z. B. 6:256 sich verlialten wic 0,1''': M^V
I

Oder 53:93= 0,7:2,8, was iiiclit der Fall ist, indeni

die Zuuahme der luternodieji bei weltem grosser ist,

als der ZusaU ueuer Zellen. Es gcbt daraus sornil
E

unwiderspreclilicli hervor, dass, urn die gegebene^

messbare Ersclieinung des Wachsthuuies Iiervorzu-

bringeu, ansser der Erzeugung neuer Zellen, auch

clue Vergrosserung der vorliandeneu erfolgeii inusste.

Wollte man daiier Bestimmungen, -svie die

vorhergelieudc vornelimen, so miisste man vorcrst

die mittlere Grosse.der Zellen in deu eiuzelnen In-

ternodien aufzufinden sucben.

Im vorliegendeu Falle sind nicht seiche mittlere

Grossen angegeben, daherz. B. die bercchnete LSn-
ge der Internodien mit der durcli directe Messung

Es laggefundeneu nicht zusammenstiramen kann.

jedocb hier nur in ineiner Absicht, anf die Umstandc
aufnierksam zu raachen, welcbe bei gcnauer Beur-

thcilung der Wachstbumsverhaitnisse von raumlichcr

Seite nothwendig zu beachten sind.

Beasumircn wir nun, M'aa wir zur Erkluruug

des Wachsthumsphauomens bisber durch Hillfe der

Zerglicderung, also auf anatomiscbem Wege gcfun-

den habeu, so stebt die Erfahruug wenigstens in

dem spcciellen Falle fest, dass die Vergrosserung

Die Verhaltnisse der Zuuahme des Langendurch-\der Internodien der Axe zugleich durch Zusatz

Urn die Vergrosserung der Zellen bestiinmen,

stellte icb aiessungen derselben in alien Internodien

und' wahltc dazu immer eine der grosseren Art.an

messers ergaben sicb

0,246"'— 0,204'"

0,128"'

0,121"'

f;///

0, 1 18'"

0,127'"

0,063'"— 0,032'"

0,125

0,121'"

///

///0,124

0,021'"

0,117

0,123'"

0,096'"

0,011'"

///0,139

0,122'"

0, 1 1
7"'

0,010'"

Oder nahehin

neuer Klementartheile und durch Vergrosserung

bereits rorhandener erfolge. VVie weit dieser Er-

fahrungssatz auf das Wachsthura anderer Pflauzen

ausgedehnt werdeu kann , und ob nicht viclleicht

uocli einfacliere Verhaltnisse vorkonimeu, die durch

die Formel

V4 , Vs ,

V3 , 'I

V78,

V8, V:

8 9

1
/ V«, V

/:

9 9 /8 9

/aO > /

8>
«/ 1/ V
/s? /s? /si

10> /8i /101 /16^ /3M ^50 > /lOO

die des Breitedurchmessers

0,0670"'— 0,0706"'— 0,0626'"

0,0665'"— 0,0775"'

''' 0,0840'"— 0,0600'"0,0650
0,0460'"

0,0670

0,0786 '"

0,0760

0,0350'"

'// - 0,0706

0,0747'"

/>/

21 2n. a and 21 m 2 a

aus^edriickt warden konnen, in welchem einen Falle

mit dem Wachsthum dcs Intcrnodiuins keine Ver-

rung der Zellen, oder im andern Falle Ivcin

Zusatz neuer Elementartheile crfolgt, kann Icb vor

vr

/// 0,0566"' der Hand ans Mangel an Erfahrung nicht entschei-

0,0240 '"

0,0170'"

— 0,0630'"

0,0180'"

Wurden alle Zellen eines luternodiuras gleich

gross Oang und breit) sein, so wurde sich aus dem

bekannten Zusatze der Elementartheile uud aus der

Zuuahme ihrer Grossc das Wachsthum des Interno-

diums leicht bercchncn lassen; oder uniuekehrt wurde

sich aus dem Wachsthum des Internodiums sowohl

der Znsatz der Zellen als die Zunahmc ihrer Durch-

messer ergebeu.

1st daher a die L5ngc. ciner Zelle

A a die Zunahme derselben

n die Zahl der Zellen cines Internodiums

r der Zusatz zur vorigen Zaiil, eudlich

I dieLange des luteruodiums, so kann z. B.

21 durch folgende Formel ausgedruckt werden.

den 5 obgleich dies sehr wohl moglrch sein kann.

{Fort set zung- foJ^t,)

21

21 Qfi^r') (fl+ Art) aus welcher, falls :1a

die unbekaunte Grosse ware

Aa
21

n-^r
a

2 1—

a

C»+ r')

~
- n-^r

Ilteratur.
The London Journal of Botany etc., No.

XXIV. Decb. 1843.

(B esc /lilts S,)

Die Westseite des Pichincha gegen das stille

Meer gelegen, wird hiiufig von dichten Nebcin ver-

dnukelt, welche fiber die Flache des Paramo hin-

gleiten und durch aufsteigende, rait Feuchtigkcit be-

ladene Luftstrome, die sich mit der kiihlen Bergluft

vermischen, hcrvorgebracht werden, wahrend die

Atmosphare des Tafellandes von Quito, ansser wenn

sie durch einen voriibergehenden Gewittersturm gc-

triibt wird, raerkwurdig trocken und durchsichtig

ist. Dies mag cineUrsache sein, warum keine Bin-

me, mit Ausuahme der um die Haciendas gepflaiiz-

\
ten, in der Ebenc von Quito gefundeu werden. Zu

28-
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Piclian, 12986 F. hoch, wo das Herabstcigcn nach I ruch aushauclit und wie in Choco von giftigen Eep-

Westen beginnt, sind statt dcr Strauchcr grosse tilicn unsicher ist. Seltene und schone Cryptoga-

mcn iTricho7nanes f
Hymenophyllum ^ Luub - und

Lebermoose) bedecken mit eiuem Mantel lebendigcn

Grunes diese Riesenst^mme , welche cinen eigencn

Gcgensatz zu dem unten befindlichen nackten Boden

liefern. Dort ist in der That kcin Raum zum wach-

scn fiir krautartigc Pflanzen. Die ausserordentliche

Feuchtigkeit mit eiuem bestandigeu Tageszwielicht

sind Umstande, die ihrer Entwicklung entgegenstc-

hen. Sic wiirden durch die uppige Vegetation des

Waldes erstickt werden. Weuige Pflanzen nur von

Vijao {Heliconia Bijai) enispriugen aus dem fcuch-

5 Thibaiidicn undBegonien, um-|tcn Grunde und sind dem von der Nacht uberfallcnen

und Alstriimerien; die auf den [Reiaenden wesentlich vonNutzen, da sie ihm braucli-

bares Material liefern , um seinen verganglicbcn Ran-

cho zu dcckcn, desscn Bau ihm sonst Schwierigkei-

tcn machen wiirde. Nichts macht einen grosseren

Eindruck als das Schweigen, welches in diesen Uf-

waldern herrscht , zuweilen durchreist man eineu

Raum von 30Meilen in 4Tagen, ohue einem leben-

den Wesen, selbst nicht einmal einem Vogel z\\ be-

gegnen. Das Vorrucken des Rcisenden geschieht

merkwiirdiglangsam, nicht sowohl wegen desschlam-

migen Bodens, als wegen der ungeheuren Menge

umgefallener BM.ume, welche cr fiberklettern muss.

Zugleich muss er Surge tragen, nicht seinen Pfad

zu verliercn, von welchem die geringste Abweichung

die erustesten Folgen haben wiirde, in einer Gegeud,

wo es schwer moglich ist, den geringsten Strahl dcr

Waldbaumc, welche den Absturz fast bis zur Hohe

von 14000' bedecken, in Verbindung mit wcnigen

alpinischen Formen, wie eine Lychnis^ ein Cera-

stiitm, eine gigantieche Draba und cine stechende

Loasa mit einer Blnme von der Farbe und Grosse

einer Pomeranze. Von hicr bis zu ungefahr 8000'

herab, theilen sich dicWalder haufiginKlumpen Oder

Fleckeu mit dazwischen liegenden griincnden Wei-

den, wie in einem englischen Park. Nichts kann den

Reichthnm und die Mannigfaltigkeit der Flora dieser

Gegeud ubertrefFcn. Die waldigen Scliluchten er-

sianzen von Fuchsien

rankt mit Tacsonien

st^rksten Waldbaumen lebenden Lorauthen entfalten

einen Reichthum glanzcnder Blumen, namentlich bringt

eine Art grosse Biischel hangender Blumen bcrvor,

von denen jeder ungefahr IC lang ist und der fein-

sten Koralle gleicht. Ihr cigenthimlichcs Wachs-

thum und ihre ausserordentliche Schonhcit kaun aus

einem trocknen Fxemplare nicht begriffen werden,

Eine besoudere Bemerkung verdicnen uoch die zahl-

reichcn Orchideen dieser Walder, deren eigenthiim-

liche Biuthenformen den Efngebornen nicht eutgangen

sind, obwohl sie sich wenig am die Pflanzen ihrer

prachtigen Gegeud kiimmern. Die Gattung Anguloa^

In der Proviuz Loxa zu Hause, hat Blumen, welche
m

wegen einer Aehnlichkeit mit einem Stierkopf den

Nameu „cl Torito'^ fuhren. Cyrtochilum pardinmn

w§.chst in den Alpcnwaldcrn von Cuenca und Loxa.
| 8onne oder der Sterne zn schen. Bei Nacht wird

er ofter durch das Krachen der fallenden Baume auf-

gestort, welche, obwohl sie vielleicht Jahrhunderte

gelebt haben, endlich durch die Hand der Zeit nie-

dergestreckt werden.

Die Kiiste des stillen Meeres kann auf einem

Pfade erreicht werden, der sick an dcr Nordseite

des Pichincha. binzieht, der aber, ausser fur die

erste Tagereise, fur Maulthiere unzuganglich ist;

das Uebrige des Weges muss zn Fuss auf die AB^

gegebene Weise ausgcfiihrt werden. Die foigenden

auf den Charten nicht angegebeuen Stationen gebeii
4

die Hohe der Weglinie mit der in Heilen geschat2'

ten Entfernung:

Vou den kleiueren Arten fand der Verf. die grosste

Meuge bel der Meierei am Surucncbo , Avelche an dem
r

Paramo liegt, fiber welche der grosse Weg nach

Naranjal fiihrt. Die Gattung Stelis^ von welcher

hier eine ungcheure Menge von Arten wachst, wird

weniger von der Kalte afficirt als die Mehrzahl der

ubrigen Pflanzen dieser Tribus, denn einige von ihnen

leben an den senkrechten Klippen des Pichincha bis

zu IXOOO'. An der Westseite der Anden begleiten

sic dieWaldbanme bis zu einer betrachtlichen Hohe.

Zw^ei Zonen scbeinen besonders fiir die Orchideen

gnt gelegcn, die cine ist die oben beschricbeue zw.
10000— 8000'; die andcre Ist das Waldland, wel-
ches die Kuste begleitet und sich aufwarts bis fast

1000' erstreckt. In den Allnvialgegenden von Gua-
yaquil fiuden sich viele hnbsche Pflanzen dieser Fa-
mine. Von einer Hohe von 6000', bis wcnige Le-
goas von der Kiiste, ist ein machtigcr unberuhrter

Wald, welcher ein dichtes Laubdach bildet, durch

welches kaum ein Sonnenstrahl vorubergehcnd dringt.

Der immer von Begen uberschwemmte Boden ist mit

Slattern und Holz im verrottenden Zustande bedeckt,

welches eineu eigenthumlichen vegetabilischca Ge-

Pichin

La Sierra

Suculoma

Patacocba

Miudo

12,986 Fuss

8,909

8,1H
5,131

3,926

Bolanignas 3,020

Cachaponga 2,728

Palogrande 1,208

Canigue 604

20 Meilen

9

9

3

7
9

7

3

Dcr ubrige Weg wird zu Wasscr vollendct Zfl
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Cauigue schifft man sich auf einem leichten, aus

einem eiufachen Stamm gemachteu Cauoe eiu uud

gleitet dann so schnell den Strom Iiinab, der an-

fangs seicht, bald aber tiefcr vvird, dass in weni-

gcr als einem Tage die ungefahr 60 Meileu entferute

MfinduDg erreicht wird, wahrcud man 10 Tage

braucht, um unter deu gunstigsten Umstanden auf-

wSrts zu segeln. Die Ufer sind bedeckt mit Wald,

zaweilen wechselnd mit Savanuen von iippigem Gui-

nea -Gras. Wcgen dcr Schnelle der Reise konnte

die ausserordentlich fruclitbarc Gcgcnd nicbt unter-

sucht werden*

Charactere von 4 neuen Orchideen-Arten , von

Mr. Gardner's erster Organ -Gebirge-Sammlung.

Von J. Lin

d

ley iS. 661— 6630 Evelyna Brasi-

liensis Lindl. , an Baumen der Walder am Flusa-

ufer. Dies ist vielieicht Bletia capitata Br.

Oncidium Gardneri^ an Baumen in Waldern Cn.642.)

Microstylis pubescenSy an feucbten Baumstammcn

Flora 1844.

No. 2. Nova a plantaru?n

der Walder an Flussufcrn (n, 674.)

Sartor^ in Siimpfcn C"- 676.)

Habenaria

va Walke-

riana Gardn. Cn. 5200.). An einem Baurastamm

am Rio S. Francisco im Diamanten- District, Zu
Ehreu von Mr, Edward Walker bcuanut, \rel-

Cher Mr. Gardner die letzten 2 Jahre auf seinen

Reisen in Brasilien begleitcte, und dessen Tbatigkeit

and Einsicht er eine Mcngc Pflanzcn verdankte, die

er sonst nicht erhalten hatte, wie eben auch die

vorsteheude.

Berichtigungen und Bemerkungen iiber Drum-

mond's erste Qarctische und canadische) Samm-

lung nordamerikanischer Moose ^ von Bruch und

Schimpcr, (S. 663— 670.). ©icse Berichtigungen

wurdeu von Hrn. R. J. Shuttleworth aus dem

Dcutschcn ubcrsctzt, als das Ergebniss ciner von

Hrn. Bruch und S chimp er angestellten Uutersu-

chung der ihnen gehorigen Sammlung Drummond-
scher Moose. (2 Vol. 4.)

Beitrage zu einer Flora von Sudamerika^ Auf-

zahlung der wn Mr. Schom burgk in British -

Guiana gesarnmelten Pflanzen. Von G. Bent ham.

Forts. S. 670— 674, Ks enthait diesc Fortsetzung

die von Lindley bearbeitcten Orchidccn, darunter

sind ucue Arten: Bolbophyllum quadrisetum, Cyr-

topodiu7n parviflorum, Masdevallia Guayanensis^

Habenaria seticauda^ M. Schomburgkii ^ Bonatea

macilenta und Pogonia Suri7iamensis\ Im Ganzen

werden 66 Arten verzeichnei.

Ein alphabetischcs Register des Inhalts beschliesst

den 2ten Band des Journals, in welchem Register

Namen

net sind. iS— l.

ponit et describit Clu F. Uocbs tetter. Continuat.

Dombeyaceae: Paulo - Wilhelmia (duci Wur-
tembergiae Frederico Paulo Wilhelmo dedicata, qui

ex itinere anno 1840 in Aegyptum et Nubiam facto

plantam exsiccatam retulit). Flores oppositifolii um-

bellatim congesti, involucro communi polyphyllo bre-

vissimo cincti, involucello nullo; calyx pentaphyllus

persistens, phyllis ita couniveutihus (certe in statu

deflorato) , ut tres exteriores pauUisper latiores duas

intcriores genitalia et fructum amplcctentcs inclu-

dantj corolla nulla C"isi fugacissima); stamina vi-

ginti basi brevissime cohaerentia, filameutis mcm-

brauaceis supcrne augustatis, antheris ovalibus iu-

trorsis bilocularibus erectis; ovarium sessile ovato-

prismaticum, 3— 51oculare, ovula in loculis plurima

anguio centrali biserialim inserta adsccndciitia, styli

3 vel 4— 5 breviuscoli stigmatosi, Capsula 3—

4

5 locularis, loculicide 5-valvis, loculis polysper-

mis; semina orbiculato-reniformia seriatim minute

tubcrculata. P.-W. triphylla. In Nubiae arenosis.

Zanthoxyleae: Aspidostigma C«c*-Ttc scutum, ob

stigma scutelliforme vel peltatum). Flores dioici.

Masc: calyx cupuliformis brevis 4 — S-dentatus,

dentibus brevissimis nunc acutiusculis nunc obtusis,

corolla pcntapetala Ci'^rissime tetrapetala), petala

bypog>'na obovato-spathulata calycc tripio longiora,

aestivatione imbricata; stamina 5 petalis alterua et

acqualia, filamenta antheris ovalibus bilocularibus

iutrorsis longiora; ovarii rudimentum. Focm.: ca-

lyx maris, corolla tetrapetala, stamina 1—4 anthe-

ris efToetis; ovar. gynophoro cylindrico impositum

subcompress. glabrum, uniloculare biovulatum, ovu-

lis pendulis (suturae central! medio insertis), stigma

magnum, hemisphaericum, peltat, subsessile. Syn.

Teclea nobilis D C. ^1. acuminatum S c b i m p. plant.

Abyss. N. 1293.

JJmbelliferae: Agrocharis itcyooi; ager et z^Q^^

amicitia vel amor, quoniam planta agros iuhabitare

amat). Calycis limbus 5-dentat., petala oblonga in-

tegra acuta, Inflexa. Fruct. a latere contractus,

mericarpia dorso convexa jugis apteris, primariis 5

elevatis filiformibus dupla v. 3plici sctarum seric

echinatis, lateralib. marginautib. , secundariia 4 uni-

fariam aculeatis, aculeis apice hamatis v. radiatis.

Carpophor. bipartitum. — Ad Cumineas pcrtinet. —
A. melanantha = Baucus Steud. Schimp. plant.

Ab. N. 1145.

Haplosciadium ittnXo^ simplex et axiudioif um-

bella). Calycis limbus Sdentatus, petala ovato-lan-

ceolata, Snervia, inflexa, iutegra, acuta; stylopod.

conicum stylis erecto-patulis. Fruct. immatur. ob-

conic. costatas. Scapi radical, nmbella siJuplki, in-
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volacro polyphyllo. Ad Hydrocotyleas videtur i miter pHcata, caruucula plauiuscula nigra. Syn.

pcrtinere. H. ahyssinicum, S. pi. Ab, N. 1138. Gaillonia {coffeoides^ DC. Ft. saxifragum. CPoii-

Gymnosciadium. Calycis Hnib. obsoletus, petala chetia'i saxifr. ej.) Scli. pi. Ab. N. 863.

ovato - lauceolata ' Integra alba 1 nervia involuta.

Fnict. immat. didymo-siibglobos. costatns, stylopod.

crasso, stylis longiusculis erecto patentib. Umbella

composita pauciradiata et umbellulae parvae, iiivo-

liicro involucelllsque destitutae, — Apio aff. ad Am-

miueas videtur pert. G. pimpinelloides. Sch. pi.

Ab. N. 1143. Apiiun mst.

Menispermaceae: Chasmantliera QxaGfia hiatus

ob antherarum loculos deni^ue hiatu lato apertos).

Florcs diOTci; masc: calyx Gpliyllus biseriat, fo-

Jiolis 3 exteriorib. bieviorib. lineari-lauceolat., folio-

lis interioiib. majorib. unguiculat. lamina obovato-

Irideae: Hymenostigma ii.urjv membrana, ob

membr. stigmat. dorso ad fissuram transversim in-

sertam
,

qua nota differt a Yieusseuxia}. Perison.

coroUin. superum, 6phylL v. 3pbyllo-rotat. Ctubo

nullo V. subnullo), laciniis 3 exteriorib. basi ungui-

culato-angustat. , lamina patente, interiorib. minorib.

erectis. 2Stam. 3, disco epigyno imposita, filamcnta

iu tubum conuata, autherae lineari-oblongae, basi-

fixae; ovar. infer, oblongo-cyllndricum, subtrigon.;

styl. brevis, stigmata 3 petaloideo-dilatata, biloba,

dorse (latere antico) ad fissuram appendice membra-

nacea oruata Cut inlride), stamiuib. opposita. Caps.

rotuudata, petala 6 concava rotuudo-elliptica obtu- coriac, obtuse 3goua, Slocular., locuHcide 3val-

sissinia , calyce inter, breviora^ stamina 6 monadei- vis; sem. plurima horizontal., com presso - plana,

1. H. iVieusseuxia)

Schimperi ilris dwersifolia Steud.) Sch. pi. Ab.

N. 1173.

pha, antheraeliberae extrors, bilocular., loculis supra suborbicularia, marginata.

connectivum dorso connat., ventre deuique vcrtica-

liter late apertis. Foeniinei.... Fructus drupa erecta

solitar.; putaraeu altero latere pcricarpio adnat.,

altero membrauae dissepimeuti instar ab apice ad

basin decurrenti affixum, quo fit, ut quasi 2 loculi

Ch, dependens.

Capsula

vacui juxta putamen existant.

Sell. pi. Ab. N. 654.

Solanaceae: Discopodium {Stoy-og discus ct no-

Siov pediceilus ob pedunc. apice in disc. v. orbem

cxpans.). Cal. brevissim. membrauae. repando-5-

deutat. ,
pedicelli apice in disc, explanati areolae or-

biculari insertus; corolla hypogyua urceolato-cam-

pauulata, extus, ncc non limbo 5fido reflexo intus

tonientosis; stam. 5inclusa, filamenta brcvia medio

tube iuserta, laciniis corollae alterna, anther, bilo-

cular. introrsae, loculis sublinearib. parallel, apice

cohaerentib. , longitudinaliter dehiscentib. ; ovar. glo-

bos. 2loculare v. incomplete 5loculare,] loculis mul-

tiovulat. , ovulis compress, orblcularib.; stylus soli-

tar, filif. breviuscul. , stigmate depresse - globoso

spougloso termiuatus. Fruct. bacca polysp. Atro-

pac proxima. D, penninervium. Sch. pi. Ab. N.917.

Rubiaceae: Ptychostigma {^mv^ plica, propter

stigmatis lobos plicis longitudinalib. clcganter orna-

tos). Cal. tnbo obovato, cum ovar. connato brevi,

limb, brevissimc 5dentatum aequante; corolla supe-

ra, tubo brevissimc, faucc glabra, limbi laciniis 5,

ovali- oblong., per aestivation, imbricatis; anth. 5

linear! -laaceolatac, basi sagittatae, laciniis alteruac

easdemqne aequantes, ad fane, subsessil. Ovar. in-

fer. 2locularc, loculis 2ovulat.; styl. brevis stigmatib,

2 oblong, conniventib. , extus longitudinaliter plicato-

costatis, plicis s. costls membrauae. in styl. decur-
rentib.; frtict. bacca globosa umhonata, calycis vcsti-

gio coronata, bilocular., »eminib. in loculo sin^ulo

geminis ex apice dissepimentl pendulis; semina sub-
trigona, dorso convexa, testa coccin. mescnterifor- werden bcschricbeu.

FT. (F. D Zdentatum ilr. diversifoUa

St.) Sch. pi. Ab. N. 1296.

Acidanthera (axtg cuspis propter autheras cu-

spidatas). Perigonl corollin. super, infuudibulif.^ tubo

gracili longissimo, limbi subilabiati Gpartiti laciniis

inaequalib. erectis. Stam. 3, pcrigonii tubo supernc

inserta, erecta et cxserta, filamenta distincta mem-
brauae. plana, anth. aduatae lineares, basi sagitta-

tae,

quasi rostratae. Ovar. infer. 3gonura, 3locularc;

ovula plurima; styl, filif. longiss., stigmata 3 laniel-

laria conduplicata , indivisa , margine

Gladiolo etBabianae proxim.

bicolor. Sch. pi. Ab. s. nro, nonnisi paucis exempla-

rib. miss.

apice conuectivo in acumen long, excurrente

fimbriata

Ac,

Liliaceae: Clinostylis QyMvo) inclino v. deflccto,

propter styl. decHnat.). Perig. corollin., deciduuin,

6phyll., patens, phylla subaequalia, basi subcohac-

rentia et sulco nectarifcro intus instructa; stam. 6

hypogyna libera perigonii foliolis opposita Csed vix

adhaereutia), horizontal., filamenta subalata dimi-

diae phyllorum longitudinis, anth. dorso affixac vcr-

satiles; ovar. 3gono-prismaticum v. obconic. , V^^"

funde 3sulcum, urn 3locuIare, loculis

multi- ovulatis; styU terminalis, hori^ontalltcr de^

cliuat., 3qactro-filif., 3fidus, ramis versus ap.icem

paulo incrassatis stiginatosis. Capsula .... — l^^^^

Liiium et Methonicum intermed. CL speciosa

Sch. pi. Ab. s. nro. speclmine unico miss.

Hicrauf folgt nun eine Reduction verschiedcncr

Gattungen, dcren Resultate wir hier kurz aushebcn:

Sopubia Ha milt.

Swertiif

Raphidophyllum H o c h s t.

Monobothrium ej. = Ophelia Don
pumila ej. CSch. pi. Ab. N. 1240.), Abyssinica e>

CS. pi. Ab. N. 22.), tetrandm ej. CS. pl- A. s. nro.>

Streblanthera Stead.
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Tri(?hodesma B. Br. Die Str, trichodesmoides St,

(in pi. Sch. Ab. N. 7100 nennt der Verf. Tr. cala-

thiforme. Tr, Kotschyanum Fcnzl mst. wird

Leiocarya geuannt. RudolfO'Roemeria Steud.

Kniphofia Monch. Dieses Genus wird noch mit

2 neueu Arten bereiclicrt, welche der Vrf. beschreibt;

Kn. foliosa (Sch. pi. Ab, s. nroO n»<i comosa (8.

pi. Ab. s. nro.). — Schnizleinia Steud. wird zu

Hypoxis gebracht iiud die Schn. arnica St. heisst

nun H. Schnizleiniana Hochst. (Sch. pi. Abyss.

N. 1365.D. H. abyssinica ist cine neue Art, welche

hier beschricbcn wird (Sch. pi, Ab. N. 172.}. Die

H. abyssinica var. minor Steud. wird vom Vcrf.

als eigne Art: H. simenensis beschrieben (Sch. pi.

Ab. N. 1368.).— Ozoroa Delilc ^ Anaphrenium

E. M. (Heeria Meisn.) Die Species heisst A. abys-

sinicum (1. c. N. 13420- jb:. m.

Curtis' s Botanical Magazine. April

-

Heft 1844.

Tafel 4078. Phajus bicolor Lindl. Scrt. Or-

chid. T. 23. Gen. et Spec. Orchid, p. 128.

Ein grossbliithi^^er Epiphyt aus Ceylon, mit

gelbem, gebogcuem Sporn, lEnglicheu, zugespitztcn,

ausserlich* gelben, inweudig orangefarbeuen BUlthcn-

hulltheilen und blassro^eiirothcm Labellum, der sich

durch eine lange , lockere Bh'Ulienahre auszeichnet.

Tafel 4079. Ilex platyphylla Webb et Ber-

th el. Fl. Canar. p. 135. t. 68. Ilex Perado

Tafel 4082. Fuchsia splendens Zuccarini in

Begensburger Flora 1832. 2. Beibl. p. 102, LdL
Bot. Reg. 1842, t. 67. Fuchsia cordifolia p.

Uoolc. iGones plant, t. 650. .

Uartweg sammelte diese Zierpflanze, wel-
che zunachst mit Fuchsia cordifolia Benth. and
F. fulgens verwandt ist, zu Totontepeque (Mexico)

in einerHohe von 10,000 Fuss uber dem 3Ieeresspie-

gel nud filhrte sie lebend in England ein. Linden
fand sie zn Chamula und Skinner in Guatemala.

Sie bluhet w^^brend der Sommermouate und wird aKs

Griinhauspflanze behandelt,

T a f. 4083. Cattleya superba S c h o m b. in L i n d 1.

Sertum Orchid, t. 22. Cattleya Schombnrgkii

Loddiges Cat. Orchid, N. 434.

Dieser besonders durch Schonheit, Dauer und

Wohlgeruch ausgezeichnete Epiphyt wurdc durch

Robert Schomburgk im britischen Guiana eut-

deckt und in England lebeud eiugcfuhrt. Die Blii-

then dauern 14 Tage bis 3Wochen, Ihr Wohlgeruch

tritt besonders des Morgens und Abends kraftig her-

vor. Bliithezeit August. F. Kl.

Zetterstiidt's Reise.

{Fo rtsetzun g:)

An den suinpfigen Uferu des von dem Helags-,

Oviks - und Klofsee-Gebirge kommenden Ljunga-

Fluss im Kirchspiel Berg wurden gefuudeu: Erio-

phoruni gracile et alpinum^ Phleum alpimun^ An-

Hort" Kewre"d7L vri;p7l6a silvesiris.^xm Bruch allgemein mit Frucht,

Aquifolium amplissimis foliis ex iusulis Fortu-

uatis Pluk, Aim. p. 38. t. 262.

Ein kleiner aber sehr hiibscher Baum mit dun-

kclgrunen, blcibcnden Blattcrn und dichten Bluthen-

rispen, der auf den kauarischcn Inseln einheimisch

ist und in England im freien Lande ausdauert.

Tafel 4080, Nemaianthus chloronema Mart
• Nov, Gen. Bras. III. p. 47. t. 220. DC Prodr. 7.

p, 544.

Die durch grosse, scharlachrotheBliithen aus-

gezeichnete Gesneracea zeigt etwas brcitcre Blatter

als die Abbildung des Hrn. v. Martins, der sie in

den Orgelgebirgcn Brasiliens cntdeckte. Lebend

wurde sie durch Hrn. Gardner in England einge-

fuhrt, woselbst sie im Juli v, J. zum ersten Male

bluhte.

Tafel 4081. Maxillaria ciltata^ulz et Pa-
von. Fl. Perav. 3. p, 221, Lindl. Botan. fieg.\m$culosum^ auf sumpfigen Stellen alfgemein, Spha^

t. 1206. j/iu;rtca/?iWaceu»i,angcmein, Polytrichum pilifermn

Dieser Epiphyt, durch eincn gefranzten Rand auf Felsen, Jungermannia anomala Hooker, ira

des Labcllums ausgezeichnet, soil nicht allein in Bruch, Paludella squarrosa Brid. SilUn, auf

Peru, sondern auch auf Jamaika vorkommeu. Blfi- Sumpfboden zwischcn Sphagnum^ mit Fracht, all-

thezcit Augu|t. gcmein, Meesia uliginosa Hedw. SilUn Muse.

Brosera rotundifolia et intermedia , zwischcn

Sphagnum^ Juncus ustulatus ;?. alpestris Uartm.

et stygiusj Tofjeldia borealis^ Epilobium alpinum^

eine Varietat davon Oder neue Art, mit grosseren

hochrothenBlumen, breitern, spitzigen und kurz ge-

zShnten Blattcrn, in einem Qucllbach inMcnge^ nu-

tans Horn, et palustre, Mentha arrensis p. ripa-

ria Fr., et Bartsia alpina^ hcide letztern an den

seichten Flussufern aligemein 5 Saussurea alpina^

Corallorrhiza innata^ im Bruch allgemein ; Carex

dioica^ capitata, pauciflora^ flava^ irrigua Sm.,

capillaris mit reiter Frucht, et ornithopoda^ alle

im Bruch am Ufer des Ljunga allgemein, Salix phy~

licifolia var. tenuifoUa Fr., im Bruch allgemein,

ct Lapponum ^ leucopkylla F r. Mant. et Bot. 3i0tis.

af Lindbl- 1840. No. 11. pag. 182., allgcm. im Bruch,

steril, Betula nana^ Lycopodiuminundatum^ Spluch-

num luteum seltcn, rubrum selten, sphaericum et
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den allgemcine GenSchse, die oben nicht aogeffihrt

wurdcu, entgegeu, z. B. Potamogeton rufescens^

Lobelia Dortmannia ^ Rhainnus Frangula^ Alisma
TTl

Plantago^ Linaria vulgaris^ Subularia aquatica^

Filago montana^ Calla palustris ^ Myriophyllum

alterniflorurn u. s. w. Bubus arcticus tritt eben-

falls gleich unter der Grenze von Helsingland all-

gemeiner auf, woselbst man aach Plantago lanceo-

lata^ ungekannt iii Jemtland, findet.

{Fort set zung- folgf,')

Personal- Notizen,

Kach kurzer Krankheit ist iu Bern Dr. Samuel
Brnnner, bekaiint durch seinen Eifer fiir Botam%
dcr ihu selbst uach dcm Orient tricb, den 17. Mai

gestorben. Die Berner IVaturaliensammlung verdankt

ihm manches Averthvollc Geschenk. Er war cben

im Bcgrifif, Bern zu verlassen , und sich auf der In-

sel Elba, wo er eine Besitzung gekauft« niederza-

lasscn. CHamb. Corr- No. 127.)

ri

cxsicc. , im Brucb, Hypnum denticulatutn ^ Parme-

lia centrifuga Fr., auf Stcincn allgemein, et tar-

tarea^ anf der Erde in Bruchcn allgemein, Biatora

icmadophila F r. y auf Moos im Bruch allgemein, Cla-

doiiia fimbriata^ auf Moorboden allgcmein, ct cor-

nucopioides allgeraein, Agaricus androsaceus^ auf

abgefalleuen Tannennadeln , cinnamomeus Fr. , im

Wald allgemein, et obtusus Fr., im Geholz beira

Ljunga allgcmeiu, Mitrula paludosa Fr.^ im Bruch

zwischen Sphagnum hie und da, Helvetia infula

selten.

Auf einem schlecht utlferhalteneu Landweg ge-

langt man zur letzten Station (g^tgifvaregard) Jemt-

lands^ R^ta Oder Ratansee, wo ansser folgenden am

Ufer des Ljunga alien thalben wacbsenden Pflanzen,

als: Pedicularis Sceptrum CaroUnum^ wovon Sa-

men gesammelt wurdeu, Alopecurus ftilvus Sm.,

Phalaris arundinacea^ Calamagrostis stricta^ Agro-

stis canina et rubra^ Aira flexuosa^ Festucarubra

p,7nutica Hartm., Triticum repens ^ Juncus ustu-

latus Hop p., Mentha arvensis^ Apargia auctum-

nalis var. y. litoralzs , Bieracium umbellatwn^

Sparganium natans var. minus ^ iu Bachen, Salix

phylicifolia var. tenuifolia Fr. ^f i
^t Lapponum

Linn. Fr,, steril nebst Botrychium rutaceum^ sel-

ten, nichts Bemerkenswerthes gefunden wurde.

Bei Hvitvattenskrog CWeisswasserkrug), deml^^*''^ botanischeSchrifteu gcschrieben habc, und dass

einzigcn Hause, das sich zwischen Oefver-Hogdal «^ auf diescm Erdball keine Blame gegebcn habc,

und Rata zcigt, geht die Grenze zwischen Jemtland M^** ««" "'^ht kannte. Jene bot. Schriften kennen zn

iiud Hcrjedalcn. Die Grenze scheint hier wirklich ^^''n^'i ^^''^*1 gewiinscht.

natiirlicli zu sein, in so fern diese Natiirlichkeit

durch TerSnderung der Vegetation angcdeutet, be-

trachtct wird. Dcnn so wie beim ostlichen Einlritt

xa Jcmtland, bcim Jemtkrug einfge dieser Proviuz

fast eigeue Gewachse, wenigstens innerhalb dersel-

ben, allgemeiner ais andcrswo^ hervorzutreten be-

giunen, andere dagegen aufhoren, so tritt hier ein

gleiches Verhaltniss hei dcr sfidlichen Spitze Jemt*

lands mit der nordllchen von Herjedalen ein. So

sieht man z. B. Epilobium alpinum rait seinen zahl-

reicheuFormen, Aconitum septentvionale u. m., die

Jemtland in gr5sster Meuge besitzt, kaum bis zum
Hvitvattcns-Krng herabstcigen. Wenige Exemplare

von Saussurea alpina^ Phleum alpinum^ Lycopo-
dium selaginoidesy Pedicularis Sceptrum Caroli-

num^ Alnus incana^ Betula nana u. ». w. verbrei-

ten sich doch uber die Grenze, und gewisse finden

Rich in allmahliger Abnahme hinab bis Dalarne^

Wcrmland und SraaJand. Dagegen tretcn gleich un-
terhalb dieser Grenze andere, im sQdlichen Schwe-

Kurze Notizen.

In einem Artikcl „Ludwig Marcus" bctitelt

in der Ailg. Zeit. No. 123. wird gesagt, .dass dcr-

InteUig-enzblatt.»
Preisermassigung.

Von jetzt an criasse ich nachstehendes Werk
zu bcigesetztcm ermassigten Prelse, und ist solcbes

zu demselben durch alleBuchhandlungen zn beziehen-

Phy
Nouveau Systeme de

s g^etal t d

Botaiiiq
fondfe snr les m^thodes d^observation qui ont ^t^

developpies dans le nouveau systime de Chimic or-

ganique, accompagn^ d^m atlas de 60 planches

d^Analyses dessiudes d'apr&s nature et gravies en

taille douce.

Par F. V. RaspaiL
Un Vol. gr. in 8. u. k deux colonues. Preis 4 Tbir

Leipzig, im Jnni 1844.

J. P. Melin.

Redaction: Hugo Mohl
Verlag von A. Forstner in Berlin.

D. F. li. von Schlechtendal.
Druck: Gebauersche Buchdruckerei in Halle.
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Vorliiufige Anzcige.

Ich bericlite liier in Kurzc iiber Resultate, die

ihrer Wichtigkcit halber wohl geeiguet seui mugen,

allgcmeiues Interesse z\x erregeii, Es ist inir niim-

lich geluugen

:

1. Die Pollenkcirner ira Parencliyjiie des Blattes

uudStainines zurKeimung zn bringeu, in derWei-

se, dass sie in confervenartige, zellige, griinePllauz-

clien auswnclisen, imd zwar fand dies sowolil im

Blatte nnd Stamme der Mutterpflauze statt, als iu

jenem weit eutfernter uatiirlicher Familieu. So ent-

wickeite sicli z. B. der Pollen eines Allium im

Knollen von Solanum tuberosum. Ebeuso entwik-

kelten sich die Pollenzellen im Wasser zu confer-

venartigen Pfianzcheu.

2. Die Pollenkorner zur Kcimnng und Entwick-

lung in der Weise zu bringen , dass iiire Schlauche

in mit Sporidien beladene Pilze auswuchsen; aus den

ich fort und werde eeiner Zeit ausfulirlicli darubcr

bericliten, so wie die uothigen lUustrationen gebcn.

Wien, den 13. Juui 1844.

Siegfr. Beissck.

Ucbcr das Waclistlium der Internodien

von anatoniischer Scite bcobachtet.

Vom

Prof. Ung'cr in Griitz,

(Forisetzunff,)

Wir gehen nun wciter und betrachten die fitr

die Anatomic viol wichtigere Fragc, anf welch'e

Weise bei dem Waclistliurae der Internodien der Zn-

satz neucr Elemeutarorgane erfolge, da die zweite

Frage, wie die Vergrdsserung der bereits gebilde-

ten Zellea erfolge, fiir die Anschanung weniger

Bei dcm Umstande, dassSclnvierigkeiten entlialt.

'5>orIdicirdlerj^ <lwrch Keimung im Was- 1 die Pflanzcnauatomen uutcr eiuander iiber die Ent-
' -itehungsart der Elcmentartheile, odcr was auf eines

liinauslauft, der Zelleu, noch uicht eins siud, wird

die Frage von um so grosserem Gewichte, ab sich

viellciclit eben dadurcli fiir eiue odcr die andere An-

sicht neue Gruiide beibringen lassen.

Olme Zweifel werdcn wir bei dieser Untersu-

clunig von der Spitze der Axe ausgehen mussen^

indem w'w hier nicht nur zuverlassig eiue Bildungs-

stiltte von Zelleu, sondern selbst die Biidungsstatte

ser confervenartige PAauzchcn zu erbalten, welche

durch Chloropliyllerzeugung und Copulation sich aus-

zeichneten.

3. Den Uebergaug der Polleuzellen in Thiere zu

beobachten. Dieselbeu waudelteii, sich in cyclidien-

artige, roit einer scharfgezeichneten Munddffnung ver-

sehene Infusorien um, welclie mit einer wimperigcn

Decide beklcidet, eine lebliafte freie willkiihrliche Be-

wegung zeigten, unter andereu Umstanden in Tbier-

chen der E h r e n b e r g'schen Gattung Astasia. Ebenso

nictamorphosirte sich der Inhalt der Pollciizelle zu

Thieren Oder POauzen. Aus den feinen Kornern des-

selbcn entstanden Bacterien, Vibriouen odcr Confer-

ven mit deutlichen Zellwanden, aus den

Kornern kugligc grnnliche Monaden.

4. Den Uebergang der Chlorophyllkorner phane-

rogamer Pllanzen in Couferveu und lafusorien zu beob-

achten. Aus denselben Kornern entstanden uach

Umstanden Monas Terrno viviparity Astasien oder

Colpoda Cucullus u. s. >\

srosseren

der Internodien kennen Icrneu.

Nimmt man von dem Ende eines Triebea der

Campelia Zanonia alle grosseren Blatter bis auf ,die

allerkleinsten und jiingstcu weg, und macht man

durch die so entblosste Spitze der Axe eineu wo

mogUch geiiau die Mitte treffcnden LangsschuiU, so

erhait man bei starker Vergrosserung eiu Bild, wie

Fig 1., in welchem a d|eSpitze der Axe, 66TheiIc

appendicuiarcr Organe und c d die er^ten Spuren

eines Intcruodiums darstellcu. Die Zellen der Spitze

haben iu der Regel einen Dnrchmesser von V500

Die ScUliJsse, die sich hieran schon gegenwar- einer Linie, nahern sich im allgeraeinen der Kugel-

tig kuupfen, Bind gross. Die Uutersnchungen setzelform und verrathen noch keine auffallenden Unter-
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schicde in ihren Durclimessern* Der grosste Theil

derselben eutUalt eiiiea Zellenkern , der beinahe den

ganzen Zellraiim erfullt, und in welchcni man ein

Kernkorperchen deutlicli wahrnimmt. Die jiingsten

Blatter weichen hierin wenig Oder gar nicht ab.

Vou der aussersten abgerundeten uud verhaltniss-

massig breiten Spitze nach abwarts werden die Zel-

len grosser, nnd zwar noch eiamal so gross, als

die aussersten sind; sie enthalten bei weitem uicbt

durcligangig cinen Zellcnkcrn. Erst iingefahr von

der Stellc c an bis d bemerkt man ausscr der Vcr-

grosserung der Zellen und dem iiocli sparsamcren

Auftreteu der Zellkerne in denselben eine lineare An-

ordnung, so zwar, dass dieselben Reihen zu bilden

scheiuen, Ich uuterschied nur 5 auf solclie Weise

uber einander stehende Zellen. Eine Zellc von mitt-

lerer Grosse hatte in ihrem der Axe parallelen

Durchmesser Vn/^' gemesscu. Hierauf folgten einige

Scbichten von mehr in die Breite gezogenen Zellen,

wovon bei e eine derselben zn bemerken istj dies

war die erste Anzeichnung eines Knotens , in dem

schon ciuzelue Spiralgefasse beiuerkbar Avurden. Nun
kam das 2te Internodium Fig. 2., in welchem scFion

7 der Reihe nach fiber einander stehende Zellen zu
unterscheidcu waren. Melst von uiigleicher Grosse,

aber denuoch bedeutend weiter als die cntsprechen-

den Zellen des ersten InternodinmSj waren sie fast

durchgangig roit Zellenkerncu versehen. Die Langc
einer Zelle betrug Ve/'"* A.uf cine aiinliche Zwi-
schenlagc des Knotens folgte das 3te Internodium

Fig. 3., schon mit 17 Zellen iu einer Reihe. Die-
selben hatten starkere Wiinde, dabei nur selten noch
eiueu Zellkern und waren bedeutend grosser gcwor-
den. Jener der Axe parallele Durchmesser der Zcl-
Jen betrug in der 2tcn Zelle von uiiten (wic bei den
ubrigen) sclion V53 «iner Lfnie. Im 4ten Interno-
dium konute man gar 46 fiber einander stehende
Zellen gewahren, deren Durchmesser V22''' betrug.
Dieses Internodium war schon leichter messbar und
erreichte eine Langc von 1,7^". In dem 5ten Inter-
DOdium von 3''' Lange hatten die Zellen V^/^', im
6ten Internodium von 4'" liange hatten dieselben

8 ,
im 7ten Internodium von 4,7''' Lange y/^% im

8ten Internodium V»"'' n. s, f.

In cinem andcrn Falle waren die Dimcnsions-
verhaltnisse der aussersten Internodien iu ibrcn Zel-
len uuter ubrigens ganz Jlhnlichcn Umstandcn folgcnde

:

VI.

Vio'" V5'" Va'" 1"'
2V3''' 5V

'^'

1 / ///

Lange d. Internod.

Zahl der in einer Reihe
aber einander stehen-

der Zellen

L IL IU. IV. V.

5

2 6 22 11540 70

woraua ersichtlich ist, dass, wenn aach die Zahlen-

LSnge der Zellen V500'" Vter'" V46'" Vk'" Vi/' Vs
f* 1/ ///

verhaitnisse schwanken und die Grossen nach kei-

uem bestimmteu Gesetze zu- iiud abuehmen, den-,

noch mtt der fortschreitenden Entwicklung sowohl

die Ausdchuung als die Anzahl der Zellen zunimmt.

Um die Quelle zu finden, von wo aus die Produ-

ction der iieuen zuwachsenden Elementartheile statt

iindet, diirfeu wir nur einen durch mehrere Inter-

nodien gehenden Laugsschnitt betrachten, Es ergibt

sich daraus, dass dieselbe nicht ctwa ausschliess-

lich in dem Knoten zu suchen ist, da die Interne*

dien ebeu solchen, ja noch weit auffallenderen Ver-

auderuugen unterworfen sind 5 aber auch nicht in

einer Oder der andcren ihrer Schichten Oder Thellc,

von welchcn aus, wie von einem Herde, die Erzea-

gung neuer Zellen erfolgt. Im Gegentheile zeigt es

sich, dass in den Internodien selbst die Biidung

neuer Elementartheile vor sich geht. Es fragt sich

also nur noch, in weichen Zellen des luternodiums,

und auf welche Weise dieselbe statt findet. Die

erste Frage fiudet ihre Eriedigung ganz einfach in

der Beobachtung, dass anfanglich sammtliche Theile

des Internodiums sich gleichmassig ausdehnen, spS-

ter aber die Ausdehnung sich nur auf die oberstcn

Parthieen derselben bcschrankt, Daraus folgt, dasa

auch die Production neuer Elementartheile in sSmmt-

Uchen Zellen obbeschriebener Reihen vor sich geht,

und dass diese Product! vitat fu den unteren Zellen

fruher eriischt als in den oberen. Wir werden dcm-

nach in alien Zellen eines Internodiums, das noch

im vollen Wachsthume begriffen ist, ja selbst in

einlgen Zellen wenig mehr zunchmendcr Internodien

die Entstehung neuer Zellen beobachten konnen.
Die zweite Frage, auf welche Weise die Ent-

stehung neuer Zellen in einem schon ausgebildetcn

Zellgewcbe vor sich geht, hangt nothwendig mit der

Ansicht zusammen, wie man sich iiberhaupt die Bii-

dung der Zellen vorstellt.

Ich meincs Tlicils habe mich nie zu der Ansicht

bekannt, dass die Cytoblasten die Quelle neuer Zel-

len in der Art seien, dass dieselben mimittelbar von

ihnen in ihrer raumlichcu Ausbildung aupgeheu, uud

bcsonders in dem gegcbenen Falle wfirde es sehr

schwer halten, die Bildung iicuer Zellen in solchen

Internodien zu erklaren, deren Zellen meist ohnc

Zellenkern sind, Doch mein Hauptargument gegeo

diesc Theorie ist das, dass man das Hervortreten

der juugen Zellblaschen aus dem Zellkern nicht

beobachtet, wenigstens dort nicht, woNcubildungcn
statt finden, and dass man noch viel wcnigcr die-

selben sich zu Zellen ausdehnen sicht. Ja ich sage

nicht zu viel, xrenn ich bchauptc, dass noch kcin

Pflanzenanatom diesen Vorgang vollstSndig, d. h, so

dass er ilbcrzeugend ware, beobachtcte. Auch ich

habe zuwcilen in einigen mteren Internodien der

Campelia Zanonia Zellen bemerkt, deren Cj^toWast
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mit eiuera Blaachen versehcn war, wie dies Fig. 6.

zcigt, alleia eine weitere Ausbildang letzterer zii

Zellen konnte ich ungeachtet aller Aiifmerksamkeit

nicht entdeckeii , und ebea so wcnig aus andereii

Ersclieiijiuigen daranf schliesseu , so dass ich also

Cher der Mcinung biu , dass diescr Ziistaud des Cy-

toblasten cia Vorluufcr seiner Auflosung ist, wobei

naturlich audi das kaum bemerkbare uud wahr-

scheiullch niclit aus eiuer ausgebildcteu Membran

bestehcndc Biaschen wieder versclnviudet,

Wenn wir cs demnacli als ausgemacht betrach-

ten kounen, dass wenigsteiis in diesem Falle die

Zellenkerne keinen Einfluss obigcr Art auf die Bil-

dnng neuer Zellen ausuben, so muss der Grund der

letzteru in ctwas andern gesucht werden, uud zwar

zunachst in dem ubrigen Inlialte der Zellen uud viel-

leicht in der Zelhvand selbst Betracliten wir eiu

Zellgewebe, in welchem Neubiidungen vor sich ge-

hen 5 wie z. B. Fig. 1. 2. 3. , etwas geuauer, so wer-

den wir es sehr auffallend fiuden, dass nicbt sammt-

liche Zellen gleich starke CdickeD Wande besitzen,

sondern dass Im Gegentlieil eiuige dcrselbeu zarter

gebaut sind, andere hingegen selbst kaum bemerk-

bar werdcn. Hieraus lasst sicfi mit vieler Wahr-

sclieiulichkeit schliessen, dass diese letzteren spa-

terer Entstehuug siud, iind ich zweifle kaum, dass

irgeud ein Bcobacbter sowohl die Thatsache als den

Sciauss in Abrede stellen wird. In den Figuren 2

und 3 sind seiche zarte Zellwande besonders deut-

lich zu erkeunen , uud deshalb findet auch in der

Fig. 4., die eiuen Theil der Spitze f von Fig. la

noch etwas starker vergrossert, und Fig. 5., die

den Querschnitt der Basis eines juugen Blattcheus

darstellt, statt. Achtet man auf das Vorkommeu

solcher zarten Zellwande noch etwas genauer, so

wird man nicht ubersehen konnen, dass dieselben

sich mcist wie Querwaude in nach irgend einer Rich-

tong sich ausdehncnden Zellen vcrhalten, wodarcb

dieselben gleichsam in 2 Facher getheilt werden.

Da sowohl die Ausdehnung jencr Zellen nach

derselben Richtung, a\s anch nacli audeni Bichtuu-

gen fortwahrend erfolgt, so geschieht es, dass beidc

durch cine solche Scheidewand C^iie obigem Wachs-

tUum nicht immer gleichcn Schritt hiilt) getreniite

Facher bald wie die urspriingliche Zelle selbst aus-

sekcn, die mit eiuander durch cine mchr Oder we-

niger dcutiiche Einschniirung verbuuden sind, and

naturlich an der Stellc des Zusammenstopsens noch

jene urspriingliche Scheidewand erkcnuen lassen,

Fio*. 3. ^^^'"^^ Diese , Scheidewand ist nun zu einer

beSen Zellen gemeinschaftlichen Zellwand gewor-

den , lasst aber auf dieser Stufe der Ausbildung k«ine

Verdoppelung der Membran, die allerdings spatcr

crfolgt, erkeunen.

Es Ist jetzt nnr noch darzuthun , auf welche

VVeise solche Scheidewaude in bereits ausgebildeten

Zellen entstehen. Auch diese Sache ISsst sich auf

mehrfache Weise erkl^ren, und cs fehit nicht, dass

solche Erkiarungswcisen fur andere FalJe schon gc-

geben warden.

Einmal kann die Scheidewand schon urspriing-

lich eine Verdoppelung zweier in einer Zelle unab-

hanglg von dem Cytoblasten entstandener Bliischen

Oder Zcllchen seiri; zweitens kauu sic einfach als

Fortsetzuug der Inuenwand einer Zelle ringfurmig

beginnen uud mehr Oder minder rasch nach dem
Mittelpunlit derselben zu wachscn, uud drittens cnd-

lich konnte sie wohl auch als eine Eiufaltung der

Zellwand selbst ringformig entstehen uud sich all-

mahlig nach Innen zu einer doppelteu Scheidewand

schliessen.

Dicser letztere Fall der Eutstehung der Scheidc-

waude ist'namentlich von Mohl bci Algenzellcu und

von Nageli in den Wurzclhaaren von Marchantia

geltend gemacht worden. Was jene Beobachlungen,

auf die man sich uamentlich bei Algcn stutzt, bc-

trifft, so haben die ersten Stadieu der Scheidewaud-

bildung allerdings das Ansehen von Falten, so wie

sie Mohl (Ueber die Vermehrung der Pflanzenzelleu

durch Theilung t. 1. f. 4. a.) zeichuct, und es wiire

bci der doppcUen Haut derselben wohl sehr mo<;lich,

dass die iunere, cigentliche Zellliaut solche Eiuful-

tungen bildet, besonders da Sc hie id en dergleichen

in Folge einseitiger Eutwicklung and Vergrosseruug

derselben nachgewiesen hat. Ailein wenn man die

weitere Eutwicklung jener veruieintlichen Falten vcr-

folgt, so sieht man, dass es nicht Falten, sondern

Vorspriinge der Zellhaut selbst sind, welche bald

rings herum, d. i. riilgfiirmig, bald nur von einer

Seite ausgehen, wie das Fig. 7. an Zygnema con-

densatum Agdh. der Fall ist. Hier kann man zu-

glcich wahrnehmcn, dass die cntstehendc Scheide-

wand nicht das Produkt zweier aueinauderstosseu-

den, im Innern alterer SchMuche entstandencn Zellen

ist, obglcich der in 2 Thcile sich zusamraenbal-

lende grune Inhalt sich mit efner Schleimatmosph^rc

umgibt, welthe mit der entstehenden Scheidewand

haufig zusamraenfliesst.
w

Was endlich die Einfaltungen in den Wurzcl-

haaren der Marckantia betrifft, wovou Nageli in

der Linnaea Bd. 16. p. 248. t. 9. f. 12. 13. 14. eine

Darstellung gibt, so zeigt mir nieiu Mikroskop, auf

das ich mich allerdings verlassen zu darfen Ursa-

clie habe, den Gegenstand ganz auders. Gerade das,

um was es sich hier handelt, die doppelte Linie der

einspringendenwarzenformigenYerlangerungeUjkann

ich durchaus nicht erkenucn, und muss die in der

Fig. 12. gewiss zu grcll gezeichnete Linie 6- fiir

I cine optlsche Tauschuiig erklaren. Ob daher solche

29
•^
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Einfaltungcn von Zellmembranen , die , wemi eie

wirklicli statt fiindeu, iiumer tfocli uriter gewissen

Beschranliungeii erscheineu, bei Bildnng der Schei-

dewande in hoheren Gewaclisen vorkommeri, katm

wohl kaiim in Frage gestellt werden, um so Aveni-

ger, als so viel mir bekannt, Ivcin Pfianzenanatom

sie je fiir dieselben geltend zn machen suchte.

(fi escJtlnss folg-tj)

Literatnr.
+

Curtis' s Botanical Magazine. Mai-

Heft 1844.

Taf el 4084. Cereus Pitajaya DC and. Prodr. 3.

p. 466- Cactus Pitajaya Jacq. Stirp. Amen
p. 151.

Nach Jacquin kummt dieser Cereus in Car-

thageua vor. Der Doctor Pfeiffer fii^f in seiner

Enumeratio Mexico, Peru, Brasilien nnd Westiudien

als Vateiiand hinzu und bringt Cereus undulosus

nnd die auf den Tafeln 194 ond 199 f. 1. dargestcll-

ten Cactusarten von Plnmier nuter der Benennung

Cereus variabilis damit zusanimen. Die Bliithcn

Aeigen sich im Juli, tiffnen sicTi gegen Abend und

dauern nur bis 2uni iiachsten Morgen.

Taf el 4085, Caitleya interviedia Graham in

Bot. Mag, t. 2851, Hook. Bot. Mag. t. 3711.

Lindl. Bot. Reg. 1. 1919. var. variegata Hook.

5

petalis sepalisqne Lalioribus, labelli lobo medio

albo, lamellis rubric*.

Eiu als Zicrgewachs zu crapfehlender Epiphyt,

der durch Hrn. George Gardner aus Brasiiien in

England lebend eingefiihrt wurde und im Monat Mai

V. J. zwm erstcn Male im botanischen Garten jzu

Kew zur Bliitlie gelangte.

Tafel 40SG. Pentas Bent ham. Caljcis tu-

bus brevis, turbluatusj Kmbus profunde Sildusj

laciuiis angustis, inaequalibus, glandulis 1— 2

interdum in sinubus adjectis. Corollae tubus

elongatus; faux campanulata, intus barbata;

limbus patens Sfidus, laciniis ovatis, glabris,

aestivatlone leviter imbricatis. Stamina 5 , in-

fra faucem inserta; filamenta brcvia; antherae
lineares. Discus epigynus crassus. Stylus fili-

formis, apice bilobas. Capsula subglobosa, apice
^hera, acutiuscula, loculicide bivalvis, valvis
bifldis, Semina numerosa.

Pentas carnea Bentb. FoUis ovatis vel ovali-
oblongis, acutis basi cnneatis, pilosiuscnlis; co-
rollae tubo calj'cc muUoties longiore^ sty 11 ramis
elongatis;

kam zuerst dnrch Hrn. Mackoy in Belgien in den

Handel. Sie geliort zu den Cinchonaceen und zwar
j5ur Tribus Hedyotideae^ steht derGattung Virecta

zan^chst und ist wahrscheinlich im tropischen Afrika

einheimisch. Hr. Bentham fiihrt als zwcitc Spe-

cies dieser Gattung Vir'ecta? elatior DC. Prodr. 4.

p. 415. an, yerm\\i\\ei\\x Hedyotis pentandra Schwm,
Birko. PI. Guin. p. 71. eine dritte Art und beschreibt

als einc vierte hierzu gehcirige Art Pentas parvi-

flora: Foliis ovatis v. ovali -oblongis, acuminatis,

basi angustatis, vix ad venas puberulis; corollae

tubo calyce 2— 3plo longiore^ styli ramis brevibus;

capsulae valvulis brevissime liberie, welche von dem

verstorbenen Dr. Vogel wahrend der ungliickli-

chen Nigcrexpeditiou bei Arcea in den westlichen

Theilen des tropischen Afrika entdeckt wurde,

Tafel 4087. Greenovia aurea Webb Pbytogr.

Canar. Sect. 1. p. 199. pro parte et tab. 36. quoad

Fig. 3, 5,6,7, 85 8 bis 9, 10, 11, 12. Sempervivum

aureum Chr. Smith Hor. Berol. p. 37. DC.

Prodr. 3. p. 412. Sempervivum calyciforme

Haw. Suppl. p. 69. Bot. Beg. t. 892.

Die Gattung Greenovia^ welche sich vou uu-

aerm Sempervivum durch tieflicgende Ovarien, durch

die Lage der Eichen und durch das Aufs^iringen der

Frucht unterscheidet, wurde yon dem Hrn. Webb
dem beriihmteu eugliscben Geologen George Bel-

las Grecnough zu Ehren benannt. Eine zweite

Species dieser Gattung, welche Hr. Webb in seiner

Ph^'tographia canariensis mit G. aurea verwechsel-

te, nennt er jetzt Greenom'a rupifraga^ ihr gcboren

die auf der oben citirten 36steu Tafel befindlichen.

Figuren 1, 2, 4, 3, 14 und 15 an.

Tafel 4088. Bolbophyllum Calamaria Lindl.

Bot. Reg. Suppl. 1843. p. 70. N. 109.

Dieser Epiphyt stammt aus Sierra Leone, ist

weniger schdn als interessant, und wurde durch

Hrn, Johanu Gray zu Greenock in England lebend

eingefiihrt.

Tafel 4089. Drymonia punctata Lindl. Bot.

Reg. 1843. Misc. 77.

p. 716,

Walpers Bepert. Bot. 2*

Diese Gesneriacea^ welche sich als Species

von D. serrulata Mart. CI>- 6ico?or Lindl. Bot.

Reg. 1838. t- 4.) durch die Form nnd Zeichnnng der

Blumc, durch ihre kurzen Blumenstieie und beson-

ders durch die schraale, nicht herzformige Basis der

Kelchabschnitte unterscheidet, wurde von Hrn. Hart-

weg in Guatimata entdeckt und durch die Londoner

Gartenbau-Gesell?chaft in England lebend eingefuhrt-

Im koniglichen botanischen Garten zu Kew wird sie

capsulae valvulis parte adnata vix mit vorzuglichem Erfolg in ctnem Drahtkorbchen,
brevioribus. Sipanea carnea Hortul.
Diese Pflanze, welche ihrcr Zierllchkeit we-

gen wohl allgcmein kultivirt zu werden verdieut,

das mit Holz und Torfstiicken augefflUt ist ond an

einem Balken in einem fcuehten Treibhause befcstigt

ist, gezogen. F. ^-
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De CandoUe. Prodromus systematis I racecn mit denselben Famiiien von Endlicher

naturalis reffni vesetabilis s. enum. contracta CG^»"^ planto aufgesteiit, so wird man viele Ver-

anderungen und Verbesserungcu finden, weil die

Verff. bessere Exeraplare Iiatten und melir monogra-

pliiscli arbeiteten. Dieser monographische Zuschnitt

wird audi dem Interesse der Botauiker raehr zusa-

gen, al.s der aufangs gemachtc, aber uicht erreicli-

bare Versuch, scliuell eiuc Auf-aahlung alles Be-

ordinum
,

grenerum specierumque plantarum

hue usque cognitarum, juxta methodi natu-

ralis normas digesta; editorc et pro parte au-

ctore Alphonso DeCandolIe. Pars octa-

va sistens Corolliflorarum ordines XIIL Pari-

siis, sumtibus Fortin, Masson ct Socio-

rum. 1844. 8- 684 S.

3 Gewiss alien, die sich mit specicller Pflanzen*

keiintuiss beschaftigen , ist cs boclist erfreulicli ge-

wesen
J

in diesem 8ten Bande dps DeCandollc-

sclien Prodromus die Fortsetzung eines Werkes zu

erhalten, welches der unermiidlicUe und aiifopfernd-

ste Fleiss des altern DC. aufgefasst, bcgouncn und

so weit fast allein durcligefiilirt Iiatte. Der Sohn

konnte nicht wiirdiger das Andenken seines vortrefF-

liclien Vaters ehren, als durcli diese Fortsetzung,

welclie er seinera Andenken widmete und zu wel-

cher er sicli mit einem Kreise anderer verdieustvol-

ler Botauiker vereiute, urn es theils schiieller zu

fordern 5
tbeils griindliclier bearbeitet zu gebeu. Es

bildet nun eine Reiiie von Monograpbien, die man

nach ihren Autoren, deren Namen oben auf jcder

Columue neben den Namen der bcarbeiteten Famiiien

etehen, citiren kanu, uiid dies ist fast die cinzige

typograpbische Veranderung, welche in diesem Bande

stattgefundcn hat, welcher 350 Gattungen entbait,

von denen 75 neu sind, und 3169 Arten umfasst,

kannten zu licfern.

Fiir den 9. Band, der im Drock ist, hat AI ph. DC:
die Ueberarbeitung einiger Famiiien, welche von sei-

neni Vatcr schon ausgearbeitet waren, iibernomracn;

Dun a I und Bent ham sind in ihrcu Arbeitcn iiber

die Solaneen und Labiaten schon weit vorgeriickt und

zu den friiher schon angefilhrtcn Bcarbeitern kommt

noch Prof. Schauer, der die Verbenaceen iibcr-

nommen hat. So wird dies Werk, von Bearbeitern

aus den vcrschiedcnen Luiidern Europa.s fortgcfiihrt,

ein wahrhaft europaischcs werden. S — l.

Florae Danicae iconum fasciculus 40. Hav-

niae 1843. Tab. 2341— 2400. p. 1— 18. fol.

Dieses Heft enthalt folgende Pfianzen: Tab. 2341.

CoJpoditim latifolium R. Br. (Gronland). 2342. Poa

laxa H^nke (Island). 2543, Poa pendidinaJ.VB,]i\

(Gronland), 2344. Puhitonarta angustifolia (See-

land). 2345. Solamim humile (Araagcr). 2346. Cau-

calls daucoides L. (Moen). 2347. Rumex maximus

Schreb. (Jutland). 2348. Rumex Hydrolapathurn

Huds. (Kopenhagen). 2349. Rumex domesticus

von denen 691 mit labegriff der 72 von Alph. DC Hartm. (Danmark). 2350. Rumex domesticus v^r,

in seinemjungstenMemoiresurlesMyrsineaceesbe- Drej. (Kopenhagen). 2351. Saxifraga JneractfoUa

kannt gemachten, zum erstenmal aufgefCibrt werden,

Alph. DC. hatmehralsdieHalfte dieses Bandes bear-

beitet, Decaisne inigefahr ein Drittheil, Dnby
die Primulaceen und von Aug. Pyr. DC. sind die

Oleineae und Jasinineae darin, ergSnzt so weit dies

nothig war, vomSohne. Alle Arten, welche als ge-

sehen bczeicbnet sind, wurden, wenigstens Ist dies

sicher bci Alpli. DC. und Decaisne der Fall,

mit der Loupe analysirt, und es i.st Sorge getragcn,

(Spitzbergen). 2352. Saxifraga Aizoon J a c q. (Gron-

W
bcrgen, Gronland). 2354. Saxifr^ stellaris^.comosa

Willd. (Gronland). 2355. Stellaria borealis Bigel

Melandrium J. VaUl(Gronland). 2356.

iLychnis triflora Bob. Br.?) (Gronland). 2357. Jia-

mmculus aquatilis var. phellandrifolia Schum.

(Kopenhagen). 2358. Lawiium incisu7n Willd. (Ko-

penhagen). 2359. Fumaria capreolata L. (Moeu).

dieDiagno.en so auszus'tatten, dass die Bestimmung 2360. Platantherasolstmalis [P'J^f''^''^^^^^^^^

der Arten leichter wird als in den fruheren Banden, latiflora Drej. (Kopenhagen). 2361, P. solsUUaUs

wo oft eine zu grosseKurzeZweifel entstehen lasst.

Die Charactere vicler Gattungen und Famiiien sind

vervollkommnet, indem so viel als moglich dieKnos-

penlage, die Bcschaffenheit der Nectarien, die Lage

der Theile in Bezug auf die BliUhenstandachse, die

Entwicklung des Eychen, die Lage der Corollen-

Anhange, die in deuSapoteen und Apocyneen haufig

vorkommen, die Gestalt der Poilenkorner, die Rich-

tung des Embryo hinzugefiigt sind. Verglcicht man

die Gattungen der Sapotecn, Myrsincen, Thcophra-

stecn, Aegiceraceen , Ebenaccen, Apocyneen, Sty-

jS. deiisiflora Drej. (P. brachyglossa Reichenb.)

(Kopenhagen). 2362. P. chlorantha (Kopenhagen).

2363. Corallorhiza virescens Drej. (Moen). 2364.

C. ericetorum Drej. (Seeland). 2365. Carex nar-

dina Fr, (Gronland). 2366. C. leporina var, capi-

tata (Lauenburg). 2367. C. festiva Drej. (Gron-

land). 2368. C. pratensis Drej. (Gronland). 2369.

a nigritella Drej. (Gronland). 2370. C. hematole-

pis Drej. (Gronland). 2371. C fiUpendula «. ra-

riegata Drej. (Island). 2372. C fiUpendula y. con-

co?orDrej. (Gronland). 2373.0. fuliginosa Si evnb.
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€t Uopp. (Gronlaud). 2374. C capillaris l^. CGrou- Ifolgende: 1) diese Luft war anSanerstoiF und Koh-

land). 2375— 2392 Moose und 2393— 4000 Algen, iensaure zusammen reiclicr als die atmosph. Luft,

Die Flora Dauica ist gewiss cins dcr grossteii bota- indem diese beideti Gasarten im Mittel 23 p. C. be-

nischen Werke, das je herausgegeben worden ist;

aber es ist mir zii bedaueru, dass weder eiue recbt

wissenscliaftliche Kritik nocb gute Aualyseu iiberall

in diesem Werke zu findea sind. Auch sind die

Grenzen dieser Flora keine natiirlicTien , sondeni

nar polltische, und mehrere Pflanzen sind bier auf-

genommen (^z. B. die aus Gronland stammeuden]), die

einem solcbeu Werke eben so fremd sind, als die

neuboUandiscben Eucalypten der English Botany.

A.

A. V. Jussieu's Elementarkurs der Bo-
tanik^ abgefasst nach dem Programm der

trugen, 2) Die Menge der Rohlensaure war bei

Nacht betrachtlicher als bei Tage^ iu den zwei ex-

tremstenFiillen betrug sic Nachts 11 Ubr 2,746p.C.5

bei dem hellsten Tageslichte 1,419. 3) Die Menge

der Koblensaure nabm von Tagesanbruch ab und

stand im umgekehrten VerhuUnisse mit der Hellig-

keit und Dauer des Licbteinflusses. 4) JungereHiil-

sen zersetzen eine grossere Menge von Kohlensaiire

als aitere, 5) Die 3Ienge des Sauerstoffgases nimmt

in demsclben Verhaltuisse zu, in weichem Kohlen-

sSiire zersetzt wird.

Die Verf. ontersucbten fcrner die Luft, welche

in den Lilcken hobler Stengel war, z. B. bei Hera'
Universitat von Paris vom 14. Septbr. 1840, cleum Spondylium^ Angelica Archangelica^ Rict-

Aus dem Franz, ubers. u, mit Anmerk. u. Zu-lnu5 communis^ Dahlia variabilis. Diese Luft ent-

satzeu vers, von Med. Dr. H. M. Schmidt-
Gobel und Johannes Pfuud. Mit vielen

Abbild. Prag. 1844. 8- 239 S. u. 5 lithogr.

Tafeln.

Wir liaben uber das Original dieser ersten Ab-
theilung bereits (Jahrg. 1843. St. 220 bcrichtet Die

Uebersetzung ist getreu, die Abbildungen, welche
im Original in Holzscbnitten dem Texte beigedruckt

sind , wurden auf den lithograpbirtcn Tafeln znsam-
mengestclit, was gerade keiu Vorzug vor dem Ori-
ginal ist. Zu wunschen ware gewesen, dass die

AumerkungCD und Zusatze der Uebersetzer als sol-

che bezeichnct worden waren und dass die Zahl der
Paragrapheu des Originals beibehalten worden w are.

Wcnn gleich cin kurzes Lehrbuch keiuen Ansprucb
darauf macht, eine wichtige Stellc in der Literatur
einzunehnieu, so sollte doch die Uebersetzung eincr
ScFirift von Jus si en so eingericbtet sein, dass man
aus ihr erkeunen kann, was vom Verf. berruhrt
und was fremder Zusatz ist. w M

Gelelirte Gesellscliaften

Jul.

Verhandlungen der Pariser Academic.
Decb. 1843. Comptes rend. XVII.

Abhandlung iiber die Vegetation, aus dem che-
mischen Gesichtspunkte aufgefasst, von F. C Cal-
vert und E. Ferrand,

Dic Verff. untersuchten die chemischen Verande-
rangcn, welche die in den Gcwachsen enthaltene
Luft nach Verscbiedenhcit der Organe und der Sus-
sern Umstande zeigt, sie glaubcn dadurch zu siche-
reren Resnltaten zu gelangen, als durch die Analyse
der die Gewachse nmgebenden Luft.

Sie untersuchten die in den Hulsen von Colutea
arborescens enthaltene Luft. Die Resultate waren

bielt weit mehr Kohlensaure als die atmospbarisclic

Luft 0*34 bis 4,6 p. C). Die Menge der Kohlensaure

uahm bei Nacht zu, jedoch in einem weit sclnva-

cheren Verhaltnisse als in deu Hulsen von Colutea

Cum 0,2 bis 0,8 p. C). Diese Thatsache kann man

aus dem Umstande erkliiren, dass der ganze Sten-

gel und dicWurzelu zur Aufsaugung beitragen, wali-

rend die Verminderung nur durch den aussern, dem
Einflusse des Lichtes ausgesetzten Theil des Caudex

ascendeus bewirkt wird, Bei Nacht vermehrt sich

die Menge des Sauerstoffs mit dcr Kohlensaure, was
das Gegeutheil von dem bei den Hulsen gefundenen

ist. Die Yermehrung betrug 0,4^1,8 p. C.

Die Verf. untersuchten ferner, ob sich in der in

den Pflanzen enthaltenen Luft Ammoniak nachwcisen
lassc, und glauben, da sie dieses fandeu, in diesem

Umstande den sichern Beweis gefunden zu babeu,

dass das Ammoniak der atmospbarischcu Luft einen

directen Beitrag zur Anwesenheit des in den Pflan-

zen in chemischer Verbindung bcfindlichen Stickstof-

fes licfere. jy. M.

Zetterstadt's Reise.
{Fort sefz ung.) \

Das Dorf Oefver-Hogdal ist VgMeilen C2sch\veiJ.

Meilcn= 3 deutschen) lang, die Gehiifte liegen weit

von cinander, indem nur 27 Haushaltungen auf der

langen Strecke wohnen. Die gemahteiDie gemahten Wiescn konn-
tcn dem Botaniker nichts mehr gewSbren, der sicU

desbalb mehr an das Gestadc des vorbei flicssendeu

Hog-Fiusses (Hogan oder Hoan) halten musste, \ye\'

Cher von den sogcnannten Koiarn, eine Art Gebirgs-
sumpf, der mit dem Klofsjo-Gebirgc in Verbindung
stebt, entspringt und sich mit dem Ljusnc-FInss
unterhalb Itter-Hogda! bcim Storastrom-Fall ver-

« «

einigt



317 3IS

Im Hog-FIass und an dessen grasreiclien Ufern

warden gefunden Cam 17. Aug.;) : Hippuris vulga-

ris^ Phleum pratense jS. tiodosuyn etalpinuf?i, Ca-

la?nagrostis stricta^ Festuca rubra ^ Potamogeton

-rufescens^ Ribes rubrum^ Angelica silvestris, AHs-

ma Plantago^ Scutellaria galericulata ^ Subularia

aquatica , Myriophyllum alternifloriun D C. , Bo-

trychium Lunaria^ Equisetwn silvaticum nebst

Stereocaulon paschale^ cine Uolie und reich fruclit-

tragende Form.

Vikeu, im neun Meilen Durcfinicsser haltenden

Kirclispicl Itter-Hogdal in Helsingelaud, ist im gan-

zen Land berulimt dnrch seinen Hopfeubau, dessen

Ertrag die Bewohner als einen bedeutenden Nah-

rungszweig betrachtenj daselbst ist audi eine scho-

ne, im Jalir 1804 erhaute Kirclic. In einem Garten

wurde Latkyrus odoratusj hinter eincm Fenster

Aster chinensis alsTopfgewachs bemerkt. AmLjusna
wurde Drosera longifolia et intermedia und Salix

*

caprea var, alpina Fr. Maut, gefunden.

Am 19. August ging die Reise von Viken nach

Karbole im KirchspicI Farila. — Von elner Wan-
derang am folgenden Tage an deu Ufern des FJus-

ses Ljusne und Baches Karbole, und auf dem holien

Skansberg mit verbrannten und vertrockneten Baum-

stammeu, den Ueberbleibseln eines fruher grossen

Waldes , wurdeu folgendc Pllanzen mitgebraclit:

Eriophorum alpinum, Calamagrostis arundinacea^

Potamogeton gramineus, Cornus suecica^ die vom

Hofverberge her nicht mehr gesehen wordeu war,

Plantago lanceolata selten, Lobelia Portmanna^

Rhamnus Frangula C^n Jemtland von Hrn. Prof.

Zettst. nicht gefunden), Ribes rubrum^ Peuceda-

num palustre^ Angelica silvestris, Drosera longi-

folia^ Calla palustris Cebeufalls in Jemtland nicht

gefunden), Juncus supinus v. fluitans in Menge,

Alisma Plantago^ Epilobium monianum^ auf dem

Skansberg allgemein, Bianthii's deltoides^ Arenarla

trinervia auf dem Skansberge allgemciu, Cotonea-

ster vulgaris^ Rubus arclicus mit Bluraen und rei-

fen Becren, auf Hiigeln allgemein, Tilia europaea,

ein 5 Ellen hoher Busch auf geschweudetem Land,

PedicularisSc. Carol. ^ Linaria vulgaris, Subula-

ria aquatica mit Blumen und Friichten, in grosser

Menge im Stromzug des Baches Karhole, Crepis

nygmaea

raein, et pallescens^ Ifloru

im Bach , Sali^ aurita steriJ , caprea var, alpestris^

et Lapponum Fr., allgemein, steril, Botrychiwn

rutaceum^ L&copodium selaginoides ^ Umbilicaria

polyphylla c. deusta F r. S t e n h. , eine dunklere Form

als gewohnlich, nnd dicker mit kohlenschwarzera

PolTcr bedcckt, nebst Geoglossum hirsutum Fr.,

auf oflTenem Boden am Bach , sparsam.

Der Wcg von Karbole nach Storby geht durch

das Ljusne -Thai in einiger Eutfernung an dem be-

kannten La-fors, einem laugen, steinigen, tosen-

den, aber nicht scUoneu Wasserfall vorbef. Ausser

einigen Blattcrn von Astragalus alpi^ius w^urde bier

keine botanische Merkwurdigkeit gefunden, indem
die Gegend iiberhaupt keine uppige Vegetation ver-

ridth. Die Grauitblockc warcn mit Flechten be-

deckt, die kleineren mit Sf^r^ocauJon paschale Oder

auch mit Byssus JoUthus^ die grosseru mit der uu"

beschreiblich schoneu krauzformigen Parmelia cen-

trifuga^ fruchttragcnd. In welcher Bekleidung von

Jemtland her sich fast allc loseu Grauitfelsen ge*

zeigt haben. Storby iiegt im Schosse der am mei-

stcn angebauten Gegend des Kirchspiels FSrila. Ans

einer Wildniss findct man sich schnell in ein volk-

reiches Dorf, wo Haus an Uaus Iiegt, versetzt. £a

beginut hier die Flachsbereituiig als ein Hanptnab-

rungszweig. Das Klima hat hier aber noch keine

siidliche Milde, und man betrachtet einen Apfelbauni

im Garten des Probstcs Nordfors als cine grosse

Merkwiirdigkeit des Landes. Man muss es wobi

auch so annehraeu, wie Hisinger sagt, dass in

Arbrl, 5 Meilen sudlicher, der letzte Obstbaum stehe.

Ein Lindeubusch , der zwischen Felsenhohlen wild

wachsend an der Nordseite des Flusses gefunden

and vom genanuteu Probst zwischen eine Vogelbcer-

baum-Allee verpflanzt worden, war pas 2te Exem-

plar von Tilia europaea^ das auf der Bcise untcr

diesem Breitegrad bemerkt wurde*

Beim Dorfe Jerfso, das ebenfalls gross und
w

schon ist, wurden am 22. Aug. gefunden: Callitri-

cha verna a. in Bachen allgemein, Aira flexuosa^

Campanula rapunculoides , auf Getraideackern all-

gemein, Verbascum Thapsus ^ Scleranthus perennis

allgemein, Silene rupestris auf Sandhiigeln in Men-

ge, Agrostemma Githago, Lychnis Viscaria^ Ru-

bus arcticus hie und da, NesUa paniculata zwi-

schen Flachs, Hypericum perforatum, Pteris aqui-

lina^ Struthiopteris germanica^ Botrycliium ruta-

ceum, — Von Malta crispa und silvestris umge-

ben stand der cinzige Apfelbaum des Dorfes im

Pfarrgartcn, ohne Frucht; aber bei der Commini-

sterwohnung sollten mehrere angepflanzt sein, die

Frilchte trogcn. Auch wurde mitgetheilt, dass im

Kirchspiel einige Ahorn wuchsen.

{Fortse tzung folg-t,)

Preisfrag
Quaestiones a Societate Begla Danica Scientia-

1844

B. A classe physica

benzoicD

quo chcmica arte gencrari et transmutari posset, vc-
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rum etiam ob rationem quae inter Iianc vegetabil.

materiara et aaimalem substantiam, quae acid, liippn-

ricum dlcitur intercedat ulteriori investigastioui digiiis-

dea Bcsitzern der nubischen Sammlung des Reise-

vereiiis willkommen sein. Der Preis eiuer aus 85

Exemplareii besteheuden Saminlung betragt 12 Fl. rh.

simum esse. Ad banc praecipue rationem illastran- oder 26 frz. Fr. Fiir diejenigen verchrteu Freunde

dam maxfme intererit, experiraentis rite institutis

cognituoi habere, quatenus, at accepimus, et qua

copia in graminibus Anthoxantko odorato et Hiero-

chloa boreali {Holco odorato LO reperiatur acidum

beuzoicum, nee minus intererit, quaenam in aliis

pabuU generibus hujus acidi ratio sit, rite investi-

gasse. — Societas earn itaque praemio suo ornabit

dissertationem ,
quae banc rem optfme illustraverit*

Vor Ende August 1845 sind die Abhandhmgen

au den Secretair J. Chris t< Oersted eiuzuseuden.

Der Preis bestebt in einer goldeuen Medailie von

50 danischcn Ducateu Werth und kann die Abhand-

lung in lateinischer, franzdsischer, englischer, deut-

scUer, schwedischer oder danischer Sprache gcschrie-

ben seiu und muss wie gewohnlicb durch ciu Motto

bezeichnet werdea, welches auch auf den^ den Na-

meu, Wohnort und Stand des Verf/s euthaltenden,

versiegelten Zettel gesetzt wird.

A n z e i g e

iiber verkaufliche Pflauzensammlungcn.

Von den durch Hrn. T h. Kotschy im Taurus-

Gebirge und in Aethiopien zusammengebrachten, jetzt

dorcli Hrn, Dr. Fenzl in Wien bestimmten Pflan-

;5en, sind aufs Neue zurecht gemacbte Sammluugen
zur Abgabe au die Liebhaber bercit, und konnen

von Uuterzeichnetem bezogen Averden.

13 Tb. Kotschy Plantae in, Tauri^ determiua-

tae a Dr. Feuzl.
r

Bcstehen aus 110 im Taurus, und cinigen wenigen

in Aegyptcu gesammelten Pflanzen , die zu dem
Prcise von 13 Fl. rh. oder 28 franz. Frankeii abge-

lassen Averden. Von diesen Pflanzen sind auch eini-

ge voUstandigere Sammlungeu von ungefahr 150 Ar-
len vorhandeu, die zu 12 Fl. rh. oder 26 frauz. Fr.
die Ceuturie abgegebea Avcrden.

2D Th. Kotschy Plantae Aethiopicae , a Dr.
Fenzl determiuatae.

Diese Pflanzen sind inCauiamilj Fazokel, Cordofan,
Nubicn, Shangnl und Seunaar gesamnielt, und sind
von den durch den Rciseverein ausgegebenen nubi-

schen Pflanzen verschiedcn. Nur in dcmFalle, dass
eine Art uuter den letztern bios iu wenigen 2Hamm-
luugcn vorkommt, oder wegeu Frucht oder Bluthc,

Oder als Varietat fur die fiesitzer der nubischen
Pflanzen von luteresse sein konute, wurde sie in
diese ISammlungen aufgenommcn, und es werdeu da-
her diese athiopfschen Pflanzen ohne ZweSfel auch

der Pflanzenkunde, die mdglichst vollstiindige Samm-

lungen dieser Pflanzen zu erhalten wunscben, sind

einigc solche von ungefahr 200 Arteu zu 12 Fl. rh.

die Centiirie zur Abgabe bereit. Aus diesen voll-

standigereu Sammlungen sind diejenigen Arten, die

audi der Vcrein von Hrn. Kotschy iu Mehrzahl

erhalten hatte, uicht ausgcschlossen werden.

Ausser diesen sind nocb folgende Sammlungen
von mir zu beziehen.

30 Dr. Krauss PI. capenses et natalenseSy 1000,

470 et 300 sp. , die Centurie zu 10 FL rh. oder

2IV2 f""^- E'r.

4) W. S c h i m p e r PL Arabiae petreae a Prof.

Hochstetter determinatae. Spec. 105— 110.

13 Fl. rh. Oder 28 frz. Fr.

53 W. Schiniper Plant, Arabiae felicis a Prof.

H c h s t. determinatae. Spec. 50 — 55 . C Fl. rh.

Oder 13 frz. Fr.

6) Dr. Hostmann et KappTer PI, surinameU'

ses. Sp. 100— 170. Die Centurie zu 16 Fi. rh.

Oder 34 frz, Fr. V. Flora 1843, p.C35. u. p. 753.

Eine none Lieferung wird in Kurzem ankommcx).

7) Th. Kotschy PL aleppicae ^ kunlistanicae et

mossulenses, Sp. 220— 250 zu dem Prcise von

33 37^2 F>- rli. Oder 71 80 frz. F. V. Flora

1843, p. 500 seqq. Liunaea XVII. 125.

8} PI. caucasicae Sect. VL Sp. 55. 6V2 Fl. rh.

Oder 14 frz. Fr.

9) PL caucasicae Sect. VII. Sp. 78. 10 Fl. rh. od.

21V2 fr2- Fr. V. Flora 1842. p. 588.

10) PL caucasicae Sect. VIII. Sp. 22. 27^ FL rh.

Oder 5V2 frz. Fr.

113 PL caucasicae, Ed. secunda, P. I. et II. cum

supplementis. Sp. 600, Zum Preise von 72F1. rli.

Oder 154 frz. Fr.^

12) Aethioptsche Samen und Fruchte von Ih.

Kotschy in deu J. 1837 und 1838 gesammelt.

50— 200 Arten zu 2— 8 F|. od. 4— 17 frz. Fr.

13) Samen ostindischer Nahrungs- und Arznei-

pflanzen im Jahrc 1843 im Carnatic gesammelt.

25 Arten zu 4 FI. rh. oder 9 frz. Fr.

In Kurzem konnen bezogen werden,

14) Prof. Petter PL Dalmaticae. 200— 400 Ar-

ten. Die Centurie zu 6 Fl. rh. oder 13 frz. Fr.

15) VV. S chimp er PL cephalonicae et aegypti»'

cae. 100 Sp. 8 Fi. rh. Oder 17 frz. Fr.

•CJefallige Anftrage und ZaMungen erbitte ic-h

mir frankirt unter der Adresse: „W. J. Hoheu-
acker iu Esslingcu bci Stuttgart."

M. J. Ho hen acker.
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Druck: Gebauersche Buchdruckerei in Halle,
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Ueber das Waclistlmm der lutcriiodicn

von anatomisclier Seite beobachtet.

Vom

Prof. Unger in Gralz.

(^B esc hluss,)

Ungleicli wiclitiger ist die Frage, ob, abgesehen

von eiuer Eiufaltung, die Scheidewaiid , welclie iu

dea sicli vermelirendeii Zellen ersclieiiit, ursprung-

licli einfach Oder doppelt ist, dean von der Beant-

u'ortuiig dieser Frage hangt es vorziiglicli ab, die

Entsteliung der Zelleu sicii so Oder so vorzustelleii,

uiid cndlicli wobl auch das Waclisthum ubcrhaupt

auf eine Oder die audere Art za erklareii. Dass

die Untersuchung dieses Gcgenstandes za den schwie-

rigsten geliort und bei unscrn gegeuwartigeii Hiilfs-

mittcln an der Grenze des Unerreichbarcn scbwebt,

darf wohl uicht erst bewieseu werdeu. Die Losung

dieser Frage kann auch wohl kanm gelingen, wenn

man Zellgewebsmassen zur Untersuchung wablt, da

diese an und fiir sicli zu wenig transparent und

durch Uebereinanderlagc der Zellcn die Uiurisse

jeder cinzelneii derselben mehr Oder weuiger undeut-

lich werden. Dass die Sache aber durch Auwen-

dang des anatomischenMessers nicht viel besser, im

Gegentheil durch Zerquetschung, Zerreissung dieser

zarten Theilc sogar in der Regel schlimmer wird,

mnss jeder zugestehen, der sich mit diesem Gcgeu-

stande praktisch beschaftigtc. Am ehesten werden

wir dahcr noch zum Ziel gelangcn , wenn wir sol-

chePflanzen wiihleu, die aus einzeluen ncben - Oder

ubereluauder steheuden Zellen zusammengcsetzt sind,

wie dies bei vielcn Algen, Pilzen u. s. w. der Fall

ist und bei zusammcngeaetzteren und naraentlich

bei voUkommeuen Pflanzcn im ersten Anfange und

iu solchen Tbeilen, die nur aus flacheuformigcn odcr

fadigen Reiheii von Zellen bestehen, wie z. B. die

Epidermis und ihre haarigen Fortsetzungen , die

Wurzclhaare n. s. w. Wirklich Bind alle dicse

Theile seit langcrcr Zcit als die passendsten Gegen-

ftandc fur die Erorteraug dieser Frage betraclitet

wordeu , sie haben jedocli trotz allcr Miihe zu kei-

nem unzweifelhaften, sicherenResultate gefuhrt. Im

Gruude muss ich gestehen, dass die meisten Bcob-

achter in deni, was das Gesehene anbelangt, rait eiu-

atider iibereinstimmen, nur in der Erkl^rung dilTe-

riren sie. Auch ich muss z. B. allcs was NSgcli
iiber die Bildung der Spaltoffnung an mehreren nio-

nocotylcdonen Pflanzen anfiilirt'O, als vollkommeu

richtig anerkcnnen, ohne seine Erklarnug zu thci-

len, und replicire ihm dasselbe, was er mir 1. c.

p. 253. entgegnete: „die Thatsache ist richtig, der

Schluas aber keiu logisch nothwendigen"

Hr. Nageli hat nach meiner Meinung iramer-

hin den fraglichen Gegeustand noch am schiirfsten

verfolgt, es wird daher, urn meinc Ansicht geltend

zu macheu, hinreichend sein^ NlgelTs Theorie der

Zellbildung etwas genauer za priifeu mid zu wider-

legen. Nageli halt den Zellenkern dnrchaus C?) nur

von mittelbarcm Eiufluss auf die Eutstehung ncuer

Zellen; hiemit stimme ich mit ihm voUkommcn uber-

ein- Er gibt ferner an, dass sich der Zcllkern auf-

lost, dass bald darauf 2 neue entstehen, und dass

um diese letztereu sich die erste Spur der Zellhaut

der jungen Zellen bildet^ fcrner dass die ZcHkerne

der jungen ZcIIen wieder verschwindeu, und fast

zugleich auch die Resorption der Membran der Mut-

terzelle eintritt. Nageli fiihrt zum Beweisc, dass«

die als eine eiufacheScheidewand crscheinende Trcn-

nun'^sflache nicht einfacli sci, sondern aus 2 Blattcra

bcsteht, folgeude Beobachtung an. Werden Zellen,

in denen sich eine solche Schcidewand eben gebildct

hat mit Wasser in Bcriihrung gebracht, so dringt

dasselbe durch Endosmose ein und bringt cinelsoli-

rung der beiden selbststandigen Zellen wcnigstcna

au den Randern hervor.

Auf dicse zlemlich mangelhafte Beobachtung baut

Uerr Nageli den Schluss, dass die Scheidewand

doppelt sei miissc, und druckt dies durch Zcichnun-

gen 1. c. t. 9. f. 23. 24 u. 23. aus,. welchc die Sache

•) Linnaea Bd. 16. p. 137. t. 9.

30
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allerdings anschanlich macheu und olme geliiirige Verdichtung und Zusammenzieliuug des feinkornigen

Priifung audi Mauchem als beweiseud erscheiucn

mogen.

Offeiibar sind die Figuren wie Fig- 24. 30., die

in einer Zelle zwei andere mit ineinander grcifen-

dcii Ringcn darstellen, eutweder bel zu schwaclier

Vergrosserung, wo der holiere und tiefere Tbeil zu-

gleich in den Focus der OhjectivHnse failt, gezeich-

net, Oder dieselbeu sind uicht en fage, sondern etwas

von der Seite betrachtet dargestellt. Betrachtet man

aber eiue Zelle mit der Scheidewand von vorne, Avie

z. B. die Zelle Fig. 23., so wird man selbst uach
^

crfolgter Endosmosc keineswegs mit Sicherheit sagen

kouuen, ob die als cinfaclie Linie erschcinende Schei-

dewand aus einer Oder aus zwei aueinanderstossen-

deu Membrauen bestelit, well man darchaus nicht

mit Bestimmtheit angeben kann, dass der zwisclicn

dem kornigcn InbaUe und der ursprunglichcn Zelle

entsteheude lichtere Zwischenraum vom Wasser er-

fiillt ist Oder nicht.

Uin hieriiber Gewissheit zu erlaugen, da dies

allerdings als cine Lebensfrage in der Zellbildungs-

thcorie angeschcu Mcrden muss, strengte icli alle

mcine Aufmerksarakeit an, und gelangte endlich nach

vielen vergeblichen Bemuhungen zu folgenden, wie

ich meine, sebr entsclieidenden Resultaten:

Icli wahlle als Gegenstaud fur diese Untersu-

chnng junge sich eben erst cntwickelnde Haare der

erst eatstehenden Blatter von Syringa vulgaris^ wie

sic in den Monaten November und December in den

Knospcu dieses Strauclics erscheiuen. Fig. 8* a A

stelleu zwei dieser Haare in Verbindung mit der

Epidermis und im vollsteuWachsthum begriffen dar,

was aus der gleicbzeitlg vorbandene.n und mit die-

sen uutermischten vicl klciuereu und anderseits viel

grosseren Haaren gefolgert werdcn kann. Diese

Uaare hatteu drei bis vier ScheidewSnde, w^ovon

die uutereu deutliclicr, die obereu ebeu sich bilden-

den von aussen kaum zu erkenuen waren. Der In-

Jialt aller Facher Mar eine sehr feine, aber dichtc

koruige Substanz , welche die in der Mitte jedes Fa-
ches vorhaudenen Zellkcrne so verhulltc, dass sic

luir mit Miihc cntdeckt werden konuten. Beruhrung
mit Wasser brachte wenigstens durcli ciuige Zeit
keine Verandcrung hervor; icli konnte also auf dic-

scm Wege nicht leicht zur Bestatigung oder Ver-
M-erfung der Ansicht NSgeli's kommen. Ich dachte
also durcli Einwirkung chemischer Substanzen eine

*) Uiebci will ich nicht sagen, dass nicht iiherhaupt
f.rsiheiimngen der Endosmose eintraten, welche sich oft
i»ur 2u deutlich durch Anschwellen einzeluer Glieder nud
Ausbauctcn der zarlen Scheidewiiijde zu erkcnnen gab.
Dics Siatle «m so atiffallcndcrStatt, wenn durch zurallige
\erletzung eines oder das aadere aiislosscndc Locuiament
des Haares scinen Inhalt entleerte.

luhalts hervorzurufeuj um die mit der ausserea

Wand des Haares in Verbindung stehenden Zwi-

sclienwande etwas genauer erforscheu zu konnen.

Verdilnnte Mincralsauren batten bald die gewiiuschte

Wirkung hervorgebracht , alleiu am sclionsten stelUe

sich die ganze Bcschaffenlieit des Innern dar, wena

ich zu dem massig befeuchteten Praparate etwaa

weniges Aetzkali gabj das nach und nach sich 16-

seud, so%vohl dieMembran der Zellen als den luhalt

mchr Oder weniger lichtgelb fSrbte. Auch jetzt trat

nicht die mindeste Spur irgend einer Verdichtung

ein, aber diese erfolgte sogleich, als ich eiuen Tro-

pfen wSsseriger Jodlosung langsam darauf einwlr-

keu liess. Nun konnte ich Unter dem Mikroskope

iillmahlig das Zusammenballen des kornigen Inhalts,

und damit sein Zuruckziehen vou den Zellwanden

wahrnehmeu. Die Kornersubstanz wurde dabei gro-

ber, duukler, und es erschieneu die Zellkerne als

dunkleKiigelchen mit einem lichtenUofe immer deut-

licher. Aber cs zeigte sich nun auch die Scheide-

wand als einfaclie, von einer verdickten Basis aus-

gehendcj ungemein zarte Membran. Was Nageli

fur Zellhiiute der enstandenen individuallsirteu Zel-

len ausgab, erwies sich ntir als Begremnng des

kornigen Inhaltes. Unmoglich konnte einem s*

scharfeu Beobachter, wie dem genannten, jcdeSpnr

dieser Zwischeuwandbildung entgangen sein , und

wirklich sehen wir, dass auch er bci Beschrcibimg

der Bildung der Hautdriisenzelleu von Allium C^^
auf ein kleines Warzchen a. a, O. p. 239. F. 25. au^-

mcrksam macht, und fur wahrscheinlich halt, dass

es als vorspringende Leiste rings um die Inncmvand

der Zelle verlaufe. Indem er dasselbe jcdoch fuf

einen Intercellularraum zwischeu beideu Hautdrd'

senzelieu der Mntterzelle erklart, und es mit einer

^hnlichen Bildung der Specialmutterzellen in deo

Mutterzcllen der Pollenkoruer vergleicht, ist cr je*

doch so wie dort in einen Irrthum verfallen , den

ich an einem andern Orte bereits aufgeklart zu ha*

ben glaube. CBericht libcr die 21ste Vcrsammlung

deutscher Naturforschcr und Aerztc).

Als Resultat dieser tJutersuchuug geht demnach

hervor, dass, falls man die Sache nicht etwa in das

Gebiet cincs lecren Wortstreites ziehen wollte, die

Zwischeuwande der sich vermehrenden Zellen jeden-

falls urspriinglich als eiufach angenommcn werden

miissen, und dass daher in den meisten Fallen, WO

Wachsthuni der Zellgewebsmassen crfolgt, dicsclhc

nicht durch intrautriculare, sondern durch mcris-

matische Zellbildnng erfolgt, daher auch wcder voQ

Mutterzcllen noch von ihrcr Auflosung die Rede scia

kann. Wic sich aber aus der nrsprunglich einfachea

Zwischenwand nach und nach eine doppeltc Scbichte
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entnickcit, dieselbe sich im Yerlaufe der wcitercn

Eutwickluug sogar theilweise Oder gauz von cinan-

der trenut, ist ohustreitig minder sclnvierig zn be-

greifen, iiud hieiiiber wcrdcn sich wolil die Stiiiimen

Cher vereinigen lasseii*

Zum wahren Verstandnisse der Scheldcwand-

bildung erlaube ich niir noch aufmerksam zu machen,

dass dies keiu Vorgang sei, welchcr in den Erschci-

ijungcii des Wachsthames der Zellen,- wenn gleicb

in auderer Form, uicht wieder vorkommt, uud da-

hcr keiueswegs so absouderlich da steht, als man

glauben inochre.

Bckanntlich niramt die Zelle, besonders wenn

ihre Vergro.^serung das Ziel errelclit hat, in der

Dicke ihrer Wande zn. Dies geschieht durch Anla-

gerung vouJMembraiistoff auf die innereFIache meist

in der Form einer fast ununterbrocheneu Meiubran-

schiclite, in einem andern Falle in Form eines netz-

fomiigen Oder wohl gar einer baudformigen Ausbrei-

taug. Von dieser bis zur ringformigeu ist ehenfalls

niir e!n Schritt, and geht diesc, wic bei niehreren

Cacteen, uocli wciter, so ist die scheibenformige

ErJdiirung der Abbildiingen:

Scheidewand der erste Schritt der Zwischen-

Fig. 1, Aeusserste bi)itzft eines Triebes von Campe^
lia Zanonia stark vergrdssert. a. Spitze. fr^.Theile

von appendicularen Organen. c. d, letztes Oder

oberstes Intcrnodinm. e. breite Zelle des Knotens.

Fig. 2- Zwei Zellrejhen des vorietzten Internodiinns.

Fig, 3. Z\vei Zellreihen des 3ten a. letztcn luterno-

diums. ^^^J' Zarte erst gebildete Zwischcuwande

der Zellen.

Fig. 4, Einc ZelFcngruppe der aussersten Spitze nocli

starker vergrdsseit, urn die zarteo Zwischcnwiinde

von den urspriinglichen Zelhvanden besser unter-

scheiden zu konnen.

Fig. 5. Stiick eines Blattes an der Basis nach der

Dicke quer durchschnitten.

Fig. 6. Zelle mit einem Zellkcru sehr stark ver-

grosscrt.

Fig. 7. Stiick von Zygnema coiidensatmn Agdh.

Fig. 8. Theil der Oberfliiche eines jungen Blattes aus

der Kuospe von Syringa vulgaris mit daran sit^ien-

den jungen Haaren. Die obere Ualfte durch die

Behaudluns mit Actzkali and Jodtiuctur verandert.

wandbildung schon gemacht. So hat also diese Art

der Zellvermehrung, die ich merismatische nenne,

ofFenbar in gewissen Periodcn der Zellwandbildung

sein Auaiogon , uud steht dcmnach uubczweifelt un-

ter dem Typas des Zellwachsthumes , so wie iiber-

haupt Vermehrung uur ein fortge^etztes Wachsthnm

Ist.

Ura nun wieder auf den Gcgen.^tand, von dem

wir ausgegangen sind, zuruckzukommen , so ist nun

mehr als wahrscheinlich, dass die Vermehrung der

Zellen sowohl in der Spitze als in den Internodien

des Stengels von Cainpelia Zanonia durch Zwi-

schcnwandbildung vor sich geht, wobei, wie es so-

gar scheint, die Zellkerne nicht immer eiueu mittel-

baren Einfluss ausuben. Da dieselbcn hier grosstcn-

theils fehlcn, so miisstcn sie, falls sie ja eincn Ein-

fluss bei der Zellbildung nehmen, nur nach der Ent-

stchung der ScheidewBnde wieder aufgclost werden.

Dass die Theilung der Zellen beinahe ausschliess-r

lich nach dem Querdnrchmesser erfolgt, bestatiget

nur, dass dasWachstham der Internodien vornchui-

lich nach der Lange statt findet. Ob aber dadurch,

dass einlgc Scheidewande schief gerichtct sind, da-

durch 2ur Entstehung neuer zwischen andern sich

literatur*
me of natural hi-

story. No. 83. Marz 1844,

p. 188. Beobaclitungen ilber eine neite Art der

Gattung Oenanthe. Von dem Prediger Urn. W. H.

Coleman.
Der Verf- beraerkt, dass nnter Oenanthe Phel-

landrium zwei leicht unterscheidbare Formen bc-

*^ri£ren wurden, wovon die eine zu Phell- aifuaticuin

L. QOenanthe PheUandriiun Lamk.) gehort, die

andere aber eine neue, bis jetzt nur in Hrn. Ba-

bington's Manual of British Botanj^ als Oenantli,

Phellandrhun fi.
flttviatills aufgefuhrte Varietat bil-

det, welche durch uachfolgcndc Diagnose zum Range

elncr Art erhoben wlrd:

Oenanthe fluviatilis Coleman. Caule nuitantc

sursum incrassato basi repente ad genicula radicau-

te- foliis bipinnatis, scgmentis simplicibus pinnatifi-

disve, subniersorum pellacidis, cuneatis fissis, ner-

vis pluribus parallelis; nmbellis oppositifoiiis; fructu

late elliptico stylis divaricatis triplo Jongiore. Per-

eunis. Habitat in fluminibus planitierum et rarius

floret,

Oenanthe Phellandrium Lam. Caule erecto

einschicbendcr Reihen Veranlassung gegeben wird, deorsum incrassato, fibris ad genicula verticillatis;

wie das namentlich Fig. 3. zeigt, wollcn wir fiir foliis tripinnatis, segmentis simplicibus pinnatifidisve,

subniersorum capillaceis, soperiorum divaricatis;
weitere Untersuchungen versparcn. Jedenfalls iindet

letzteres sparsamer statt und steht ganz gut mit

dem ungleich geringen Wacluscn der Internodien in

die Breite in Verbindung.

umbeUis oppositifoiiis j fructu ovato stylis suberectis

dnpio longiore. Biennis. Habitat in aqui3 stagnaii-

tibas.

30
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p. l9WVerzeichniss der Laub- u. Lebeniioose der dortlgen Ansiedler {Mucalypt, robusta Smith)
desscn Bliitheu eiaen Wohlgcruch vcrbreiteu, bildet

eine umfangreiclie Kroae. Das Holz ist scliwcr imd

dichtkdriiig und zvlt Verfertigxmg von Mobela vor-

von Teesdale. Von dem Hrn. Richard Spruce.
Aufgefulirt uud init Beinerkuugen uber ihr Vor-

kommeu, ihre Verwandtschafteii iiuter Angabe der

wichtigsteu Citatc werden 167 Laubmoose und 41 zuglich. Die nicht zu den Myrtaceen gehorenden

Xicberinoose*

p. 214. Bibliographische Notizen.

The Botany of the Voyage of H.M. S. Sulphur 5

herausgegeben von B. B. Hinds; die botanischen

Beschreibuugen von George Bentham.
Dies ist das erste Heft eincs Werkes, welches

auf Befehl der britischen Adiniralitat erscheint. Die

Beise des Sulphur, welche 6 Jahre wShrte und
r

dem Hrn. Hinds als Begleiter Gelegeuheit bot, einen

betr5chtlichca Theil der Nordwest- Kuste von Ame-

rika, mehrere Insein des indischen Meeres, eiuen

Theil der chinesischen Kiiste u. s. w. zu untersu-

chen, wurde insbesondere auf die geographischc Ver-

breitung der Pllanzen gerichtet. Eine wcrthvolle

Abhandlung iiber diesen Gegenstaud ist in Sir E.

Belcher^s Erz^hluugen dieser Relse enthalten. Das

gegenwartige Heft handelt iiber Pllauzen aus Cali-

fornien, enthUIt aber zugleich sehr werthvolle Be-

merkungcn iiber das Klima u. s. \y, dieser und der

nordwestlichen Gegenden von Nordamerika. Das
Botanische Ist von dem Herrn George Bentham
bearbeitet, in dessen Hande die PHauzensammlungeu

gelangten. Es enthalt 10 sehr gelungcne Lithogra-

phieu. Das ganze Werk wird nicht uber 6 Uefte

enthalten,

p. 215, Supplement to English Botany. Second
Series No. 1— 3. London 1843— 44.

Den Text hierzu haben die Hrn. W. Wilson,
J. Berkeley, C. Babiugton und Borrer, die

Abbilduugen Hr. J. D. C. Sower by geliefert.

p. 217- Auszuge aus den Vortriigen , tvelche in

der Linn^ischen Gesellschaft abgehalten wurden.
Bemerkungen iiber WaldbSume von Australien.

Von dem Hrn. George Sutton. Vorgelesen am
20. Juui 1843. — Hr. Sutton bemerkt, dass die

grossere Zahl dieser Baume deuMyrtaceen, namerit-

lich der Gattung Eucalyptus angehore. Gcwohnlich
sind sic den dortigen Ansiedlcrn als Gummi tragcnde
Baume bekauut uud der Name derselben von der

Nutzholzbaume gehoren entweder den Ordnungen

der Coniferen Oder den Casuarineen an, unter ihnen

zeichnet sich besonders die sogenannte neuholiandi-

sche Ceder (JJedrela Toona BoxbO aus.

p. 219. Hr. Dr. Francis Boot versucht durch

cinen Vortrag die Kennzeichen von Carex saxatilis

L. und einer ihr verwaudten ueuen Art, welche in

den Clovagebirgen von Schottland gefunden wurde,

festzustellen:

Carex saxatilish. Spicis 2— 3 atropurpureisj

mascula 1 Crariws 2) cyliudrica, !pcdunculata: foe-

mineis 1— 2 rotundatis ovatisve infima plus raiuusvc

peduuculata evaginata, l^racteata, erecta^ stigmati-

bus 2— 3, perigjuiis subglobosis ovatisve rostratis,

emarginatis 5 stipitatis
, pateutibus , enerviis, atro-

purpureis basi pallidis, squama ovata, obtusiuscula,

nigropurpurca 5 apice albida, nervo concolori largio-

ribus. Carex saxatilis L. flor. Supp. 259. (1737).

C. pulla Good, in Linn. Trans. 111. t 14. C1795.)

Hab. in Alpibus Scotiae, Norvegiae, Lappo-

uiae, Sueciae^ Islandiae, Insularum Faeroeusinin.

Carex Grahami n. sp. Spicis 4— 5 cylindricis,

ferrugiuels; inasculis 2 Crarius ID gracilibus, acutis:

foemineis 2— 3subrcmotis, crassis, obtusis, inferio-

ribus pedunculatis, evaginatis, submitantibns, stig-

matibus 2, perigyniis oblongo-ovatis, rostratis, M-

furcatis, inflatis, nervosis, suberectis, ferrugineis

Crarius stramineis) basi pallidis, squama ovata, ob-

tusiuscula, nigropurpurea, apice albida, nervo con-

colori longioribus.

{Beschluss folg-t.)

Farbe der Binde entlehut* Der schwarzknospige

Taschenbuch der Deutschen und Schwei-

zer Floraj enthaltend die genauer bekanntea

Pflanzenj welche in D eutschland^ der SchweiZ;

iaPreussen undltalien wild wachsen und zuni

Gebrauche der Menschen in grosserer Menge

Gummibaum ^Eucalyptus gtohulus La bill.) gehort
^^^^^"^ '^^'^'^^"^ nach dem D e Candolle-
schea Systeme geordnetj mit einer vorange-

henden Uebersicht der Gattungen nach den
Welt

iEucalyptus mannifera'i cbcnfalls sehr hoch, rait

weit

wohl wie aus den juogen Zweigen wahreiid des
Sommers eine nicht unbetrScbtlicheMenge eiues sfis-

sen Saftes tropfclt, der sebr bald auf den Blattern
erhartet und von da in unregelmassigeu Klumpen
zur Erde gelangt, hat aile Eigenschaften der in den

Klassen und Ordnungen des Linneischen
Systemes, bearb, von Dr. Wilh. Dan. Jos.

Koch etc. Leipzig. 1844. 12. LXXXII und

604 S.

ZunSchst fur den Gebrauch b«i botanischen Ex-

Manna. Der Mahagonibaum
I
cursionen bestiramt, ist dies Wcrk noch kilrzer g«-
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lialten, als des Verf/s von una schon friiher ange-

zeigte Synopsis, es enthalt daher uur die Namen

der Syuonyma ohne weiteres Citat, schliesst alle

ferucren Bemerkungea iind Beobaclitnngcn aus, und

sich ubrigens in Backsiclit auf die Benennungen und

Diagnoscii, welche nur hier und da einige Verbes-

serangen erfahren habeu, ganz der JSynopais an.

Zweifelhafte Formen sind mit Becht fortgelassen.

Eine Uebersicht der Gattungen nach L i n n 6 i'schem

System geht voran, da der Verf. diese Art der An-

ordnung fur den Auf^nger ala die leichteste und

fasslichste ansieht, daneben ist aber auch eine Ueber-

sicht nacli dem natiirlichen System. Durcli eine Zahl

von AbkiirzuDgcu ist moglichst Raum erspart, und

da audi der Druck klein aber scharf ist, so bildet

das Ganze eln wirklich in der Tasche zn beherber-

gendes Buch, welches gewiss von Viclen schon in

diesem Sommer benutzt wird, da des Verf/s sorg-

sam gearbeitete Synopsis mit Becht schon so vie-

'len Beifall gefunden hatte- S— L

dern Handbiicheru, origiualen und ubersetztcn ia

Dentschlaud nicht gebrlcht. Die zweite Halfte des

Weiks sollte bis zum 15. Juni vollendet sein.

Anieitung zum Studium der Botanik, od.

Grundriss dieser Wissenschaft, enthaltend die

Orgaaographie , Physiologic , Methodologie,

die Pflanzengeographiej eine Uebersicht der

fossilen Gswachse, der pharmaceutischenBo-

tanik u. der Geschichte der Botanik. Nach d.

Franz, v. Alph. De Candolle, Prof, zu

Genf. Bearbeitet von Dr. Alex. v. Bunge,
Staatsrath; Prof, zu Dorpat 2te sehr verm.

Auflage. (1. Abth. Bog. 1 21. Taf.l 4.).

Leipz., beiK. F. Kohler. 1844. (Preis des

ganzen Werks g'/a ThlrJ

Im Jahrc 1838 erschicn die erste Auflage dieser

Anleitung als eine mit Anmerkungen versehene Ueber-

setzuug des Werkes von Alph. De Candolle,

jetzt als eine Bearbeitung desselben, deun die Fort-

schritte , welche in 6 Jahrcn die Pflanzenanatomie

und Physiologie gemaclit habcn, konntcn, da iiber-

JuL

Gelehrte Gesellschaften.

Verhandlungen der Pariser Academie.

Decb. 1843. Comptes rend. XVII.

Sltz, vom 6ten Novbr. Ueber die freiwilligen

Vmlaxifsbeivegungen bei den Pflanzen, von Dii-

trochet.
r

Alle Bcwcgungen, mittelst dercn die Pflanzen

einzeluen Organen eine bestinimte RicUtung crthcilen,

sind frelwillig, in dem Sinne, dass sie ausschlicss-

licli von der Thatigkeit ihrer Be^vcguugsorgane ab-

haugcn. Diese Bewegnngen sind niemals das ilirecte

Product aussercrEiufliisse; die Ictzteren konncn nur

als bestimmcude Ursachcn wirken.

Der Verf. beobaclitete bei ciuem Stocke von Pi-

sum sativum^ welcher in einem durch ein cinziges

Fenster beleuchteteu Zimmer stand, Bcwegungen des

obern Theila des Stengels und der am obersten Blattc

befindlichen Rankc. Der oberste Zwischenktiotea be-

schrieb mit dem auf demselben befindlichen Blatte

eine elliptische Curve. Wenu das Fenster auf der

Siidseite der Pilanze stand und dieser Zwischenkno-

ten mit seinem Blatte gegeu das Fenster zu ge-

kriimmt war, so drehte sich der Zwiachcnknotcn

langsam gegen Westen zu , wobei seine Krummung

abnahm, von Westen drebtc er sich weitcr gegea

Norden , wo seine Krummung ein Minimum wurde,

und von hier drehte er sich untcr wiedcr zunehmen-

der Krummung durch Ost uach Sud u. e. w. Die

Ranke des Blattes, welcLe diesen Bewegungen folg-

te, zeigte wahrend dersclben eine eigenthumlichc

Bewegung. Wahrend der Stengel gegen Suden ge-

richtet Mar, stand sie aufrecht gegen den Hlramcl

gewcndet, wahrend der Stengel seinen VVeg von

Sud durch West nach Nord beschricb, kriimmte sich

die Rankc ruckwarts, vom einfallenden Lichte hin-

weg ging also gleiclisam der Bewegung des Stcn-

haupt dieser Theil schon in dem Orlginale nlcbt mit 6-
g^ j^.^^Nord durch Ost nach Sud beschrieb,

Berucksichtigung aller neuern Arbetten g^^^^'^^^^'^^"
,.^^^^, demselben zuriick. Diese Umlaufsbewegung

war, nicht mchr in Noten und Anmerkungen hinzu-
'

""^^*^*

gefugt werden, sondern bedurften der Verarbeitung

mit dem schon Vorhandenen, und machten auch cine

andere Tafel zar Erlauterung nothwendig- Hierdurch

ist nun auch eine grossere Einheit in diese neue

Bearbeitung gckommen , und wir konnen gewiss cr-

warten, dass das Buch denselben Beifall auch fer-

ncr finden werdcj den es sich friiher erworbeu hat,

und der eine zweite Auflage in so kurzcr Zeit no-

thig machte , wahrend es an verschiedeuartigen an-

des Stengels hangt von seiner Jugeud und von der

Temperatur ab, bei 24° Cent, wurde ein Umlauf in

1 Stuude 20 Minuten, bei 16^ in 2 St. 45 Min-, bei

11° in 3 St. 55 Min. 4 St. 15 Slin. , bei TVj

in 7 St. 10 Mia., bei 6-7" in 8 St. 15 Min. vol I-

bracht, bei 5^/^
40

11 St.

Die Weite Camplitiide) der Umlaafsbewegungen

mit
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emem luteriiodinm vou 7 Ceiitim, und eiiiem Blatt-

stlele von 3 Ccntim. L^nge C^eide bewegtcn sich als

Eiii Gauzes mlt eiiiaader) bewegte sich bei 24*^ Cent,

die Spitze des Blattstiels in eiuer Ellipse, deren

grosse Aclise 10 Cent, betrag, bei 5^U— G\^^^ war

sie auf 3 Ceutim. vcrkleiuert, deu Tag nachher bei

57,— 6V2** auf 1 Cent. Bei dieser Verkleiueruiig der

groasen Aclise 'der Ellipse vcrschwlndct ilirc lileiue

Aclise beiuahe volHg, so dass die Bewegung in cine

auf die Richtung des einfallenden Lichtes seukrechte

Oscillation iibergeht. Sowohl das Internodium, als

der Blattstlel und die Ranke vcrlieren mit vorrnk-

lieudera Alter ihreBewcgung desto scliueller, je hoher

die Temperatur ist, dagegen behalt das Interuodium

seine Fahigkeit, sicli gegen das Liciit zu richten , bei. Nacht vor sich geheu. Die Eigenschaft dei- Rauke,

Diese Bewegungen sind vom Licltte uuabhaugigj das Licht za fliehcn, bestimmt sie zwar, sich gegen

m

kriinimt, alletu beideTheile fahren dennoch aus 6e-

woliiiheit fort, dicsclben Bewegungen vorzunchmen.

Der Verf. bemcrkte, dass eine Ranke nacU zwei Ta-

gen das Vcrmogen, sich vom Lichte wegzuweuden,
verlorj sie zeigte nun eine Kriimmung^ welche mit

der Kriimmuug des Internodiums nnd des Blattstiels

ganz ubereinstiniinte; der Verf. erkl^rt dieses dnrch

die Anuahme cines Consensus, wclcher in den Be-

wegungen dieser Theilc cingetreten sei. Die Ranke
verlor mit der Fahigkeit das Licht zu fliehen aach

die Fahigkeit, fremde Korper, mit welcher sie in

Beriihrnng kamj zu umschjiugeu. Die Wirkuug des

Lichtes hat jedoch mit dem letzteren Vorgange uichts

za thun, denn der Verf. sah denselben auch bei

eiii starkes Licht hindcrtsie sogar, Indem sich Sten-

gel und Blatt nach deraselben hinwenden und die

Hauke sich von ihm abwcndet und beide Theile in

dieser Lage vcrharrenj wahrend der !Nacht gehen

die Bewegungen weiter. Es existirt also eine innere

opake Korper, von dencn sie weniger Licht als von

den librigeu Seiten crhiilt, hinzudreheu^), allein das

UmsciiUngen dieser Korper beruht nicht hierauf, sou-

dern auf einer iunern Modification, welche durch die

Bcriihrung eines festeu Korpers hervorgerufen wirdL

erregende Ursache, Avelche der Reihe nach in den Die Richtung der Umlaufsbewegung des Internodiums

faserigen Oder zelligeu Beweguiigsorganen, Avelche von Pisiim ist nicht immer die gleiche, gewohnlich
concentrisck um die Achse angelagert sind, eine

[

geschieht sie in der Richtung von links nach rechts

Kriimniung hervorruft, durch welche das Interuo-

dium und das Blatt der Relhe nach gegen die ver-

scUiedenenPunktc des Horizontcs hingewendet wird.

Da nun das Licht ebenfalls cine erregende Wirkuug
auf die Pflanze ausiibt und eine Kriimmuug des In-

ternodiums und des Blattstieles hervorzurufen strebt,

so verbinden sich beide Bewegungen mit einander

in der Art, dass der Stamm, wenu er sich in Foli^e

seiner Botationsbcwcgung auf die Seite des einfal-

leudcn Lichtes hiubcwegt hat, eine starke Kriim-
muug zeigt, wcnn er dagegen iu die entgegcngesetzie

(in der Richtung der Zeiger einer Uhr), iu scltuc-

ren Fallen iu der entgegcngesetzten. Im allgemei-

nen wird die einmal angcfangene Richtung constant

beibchalten, doch sah der Verf. auch in drei Fal-
len die Richtung von Links nach Rechts sich iu die

entgegengesetzte verwandelu. Eine zur Ausfiihrung
dieser Bewegungen uothwendfge organische Bedin-
guug ist eine gewisse Welchheit und Saftigkeit der

sich bewegendeu Tlieile; im Schatten anfgewachsene,
etwas blcichsiichtige Exemplare zeigen dahcr diesc

Bewegungen iu hohem Grade, w^hreud bei solchcn,
Lage kommt, eine schwachere Krummung aunimmt, die iu vollem Sonnenlichte aufwachseu, der Stengel
indem iu diesemFalle die Krummung aus iuuerer Ur- keiue, der Blattstiel nur geringe Umlaufsbeweguii-
sache durch die AVirkuug des Lichtes zumTheil wieder
aufgehoben wird. Ebeuso aussert das Licht einen
Einfiuss auf die Schnelligkeit der Umlaufsbewegung,
indem dasselbe, wcnn sich der Stamm von dem Fen-
ster gegen das Innere des Zimraers dreht, dieser
Bewegung eutgegeuwirkt, und die Bewegung durch
die entgegengcsetzte Halfte des Kreises unterstiitzt;
der Verf. sah z. B., dass die erste Halfte der Kreis-
bewegung 1 Stunde, die zweitc nur 25 Miuuten
dauerte. Wegen dieses Einflusses des Lichtes hat
der Raum, welcheu das Interuodium und der Blatt-
stiel bei ihrer Bewegung nmschreibcn, uicht die
Form eines Kegels, sondcrn eines Conoids mit ellip-
tischer Form und coucaven Seiten. Wahrend der
Nacht failt zwar die Wirkung des Lichtes hinweg,
welche dem Internodium eine st^rkcre Krummung
auf der Seitc des Fensters ertheilt und welche ver-
ursacht, dass die Hauke sich vom Fenster hiuweg-

y:eu zeigt. Zuweilen geschieht es, dass ein Inter-

nodium seine Bewegungen noch besitzt, wenu daa

nachst hohere,. in der Entwickluug begriffene, sie

schon begonneu hat} iu diesemFalle folgt zwar das

obere Internodium den Bewegungen des unteru In-

ternodiums passir, zeigt aber seine cfgeucu, raschcr

vor sich geheuden Bewegungen.
Der Verf, beobachtete auch bei den Ranken von

iiryonia alba und Cucumis sativus Umlaufsbcwc-
gungcn, Bel Bryonia bcwegte sich bei 23° W^rmc
eine Ranke auf sehr manuiiffache Weise, bald in

•) I*^l»- glauhe in mciiier ScLrift iibcr das Windcn der

Rarikcii und Schiiri^pflanzcn nachgcwiesen zu habeii, dass

die Ansicht, es suchen die Ranken die fremdcn KUrper
auf, ganz unrichtig ist, dass das Zusammcnrrpffen der

Ranke mit andcrn Korpern ganz zufallig ist nnd durch

Bewegungen, die von aussern Einfliisson ganz unaFjhiingig

sind, vcranlasst wird. U, M,
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horizontaler Richtuug, bald aiifwUrts, bald abw^rts,

bald erliob sicli ihre Spitze gegeii deu Hlmmel, bald

iialim sie irgend eine Kriunniuiig au, um heruach

wieder in die entgegeugesetxte Kriiinmimg uberzii-

geheii. Ungeachtet aller dieser schembar sebr unre-

gelmassigen Bewegungeu zeigte sich cine von reclits

nach links gchende Unilaufsbeweguug. Bel Naclit

wurde die Beweguug sehr regcliniissig; es ^eigtc die

Ranke eine eiuzige Krunimuug iu der Nalie ilirer

Basis, der iibrige Tlieil war gerade imd hatte eine

bciuahc horizontale Riclitung. Dieser gerade Theil

bewegte sicli in horizontalcr Riclitung von reclits

nach links und voUendete einea Uinlauf in 1 St. 35

Min. bei 227^° Cent.

Die Raukcn an dea obern luternodien der Gur-

ke^ welclie noch gerade sind, zeigen eine Umlaufs-

bewegung, meist von rechts nach links, zuweilen

auch voii links nach rechts, die jungeren vollcnden

einen Uuilauf in 1 St. 40IVIin., die alteren durchlau-

fen in dieser Zeit nur etwa die Halfte des Kreises.

Andere bewegten sich weniger rcgelmassig, erhoben

sich, nahmeu wieder eine horlzontale Lage an u. s.

w. , zeigteu aber doch hiebei immer eine Umlaufs-

bewegung. Bei ciuer Ranke war der untere Theil

vertical, der obere Theil, der untcr einem rechten

Wiakel umgebogen war, stand horizontal; dieser

Tiieil drehte sich urn das winkelformig umgebogeue

Stiick in horizontalerRichtung zweimal kreisforinig;

als mm die Pnauze von der Sonne beschieuen Avur-

de, blieb die Ranke, nachdem sie noch einen halben

Umlauf geniacht hatte, unbeweglich stehen, und

machte Abends, als sie dem EinQuss des Sonnen-

lichtes nicht mehr ausgesetzt war, rucklaufige Um-

drchungsbewegungen.

Die Beweguugen der Blattchen von Hedysarum

gyrans zeigen mit deu beschriebenen Bewegungeu

der Rankeu eine vollstandige Analogic; diese Blatt-

chen beschrciben mit Hirer Spitze ebcnfalls eine e!-

liptische Curve, etarkes Licht bringt ihre Bewegung

2um Stillstande, die Spitze der Blattchen ist alsdann

unbeweglich gegcu die Sonne gerichtct. Ihre Um-

laufsbewegung bt in 1, gewohnlicher in 2 Muiuten

vollendet, sie unterscheidet sich von den Beweguu-

gen des Stengels von Visxan u. s. w. .bios durch ihre

hurzeDauer, in allem iibrigen sind diese Bewegungeu

einander ahnlich. Alle diese Erscheinungen haugen

vou der glcichen Ursache ab, nSmlich von einer in-

nern und vitalcn Kraft, wclche eine Uuilaufsbewc

cun**' hervorbriugt und welche wahrscheinlich bei

aRen GcwSlchseu vorhanden ist, aber nur bei wei-

chem, blegsamem Bane der Pflanze sich ausseru

kann '^).

bet's nicht immer klarc Beschrei-

Zettcrstadt's Reise,

{Fo rtsetzunff,)

Am 23, Aug. wurde die Reise am Tafvesee vor-

bei nach Lofvik im Kirchspiel Undervik fortgesetzt.

Die Heuernte war elten beendigt und die Getraide-

erutc begann, Avelche in diesem Jahr fiir Helsing-

•) Ich habe Dutroc

dem Stammc ron Pisiim und an den Rankeu Bewegungeu
beobachtct wurden , wclchc den bisherigon Boobachtcrn

cntgaiigcn sind. Ea kunnic aber auch leicht Jer Fall scin,

duss diese scheinbarc Eigenthiimlirhkeit in einer mangel-

hafteu Beobachtung Dutrocliet's bcgriindet ist, \qt

allem schcint mir nuthig zu sein, die Bewegungeu des

Stengels von Pisiim von den Bewegungcn der Ranken zu

sondcrn. In Bezieiiung aui' die ersteren scheint juir ein

wesentlicher Mangel in der Beschrcibung, welche 1) u t r o-

cbet giebt,' dai'iiL zu liegcn^ dass nicht angcnihrt \\>r(!,

ob der Stengel bei scinen Umlaufsbewegungen sich um
seine cigcne Achse drchle uiiJ ob er in Folge lilcvon cine

Torsion erlitt. War das der Fall, so hatte Dutrocfaet
dieselbcn Kreisbewcgungen vor sich, welche ich an den

Schlingpflanzen beoljachlclc , und cr fasste in diesem Fallc

das Phanomen durchaus unrichtig auf, <lass solche Kreis-

bewegungcn bei Pisnin wcnn viellcicbt nicht immer, doch

zuweilen vorkommcn , crinnere ich mich bcstimmt beob-

achtet zu habeu und habe es auch in meincr Schrift iiber

das Winden tier Ran^ien und Schlingpflanzen aiigefuhrt

(p, 106}. War diese ITndaufsbcwcgung nicht mit einer

Torsion des Stengels vcrbunden, sonderu riihrte sie da-

her, das9 cine Seite des Stengels nach der anderu con^

cav wurde (was aus der Beschreibung Dutr. hcrvorzuge-

hen scheint), dann ist allcrdings diose Bewegung eine ganz

neu entdeckte. Dutr, Ausgaben Liber die Bewegungen

der Raukcn sind mJr ganz unklar* Eine Torsion kommt

bei den Ranken unter keinerlei Umstanden vor, dagegen

zeigen die Ranken Eigenschaficn und Bewegungen , welche

Dutr. ganz iibersehen hat. Die Ranken haben namllch

eine obere und untere Seite, welche sich in Beziehung

auf ihre physiologiscLcu Eigenschaften sehr verschiedcn

verhalten nnd meistens auch durch ihre Form sich von

einander unterschcidcn , \\aa namentlich bei den Ranken

der meisten Cucnrbitaceen sehr deutlich ist. I>ie obere

Seite der Ranke wird untcr keJnerlei Umatanden concav,

sondern wenn sich die Ranke freiwillig zusammenwindct,

so dehnt sich die obere Seite aus und die Ranke windet

sich in Form einer Uhrfeder zusammen, oder es dehnt

sich die obere und eine der Seitenflachen aus und die

Ranke windet sich in Form einer Schraubenlinie zusam-

men. Eine Unilauft^bewegung, wie sie Dutr. den Ranken

Ton Bryonia and Cucttmis zuschreibt, wobei dieselben sich

um einen Punkt drehen wurden , ware bios moglich, enl-

weder in Folge einer Torsion der Ranke an diesem Punk-

te, was wie gcsagt nie vorkommt, oder in Fulge eines

Concavwerdens welches nach einander an den verschie-

denen Seiten der Ranke eintreten wiirde, con€:kv wird

aber, wie ebcnfalls schon bemerkt wurde, die obere Seite

der Ranke untcr keinerlei Umstanden. Ich habe zu vielc

Ranken wahrcnd ihrer Bewegungen beobachtet, als dass

ich glauben kann , ich hatte mich Ubcr diese zwei Punkte

gelauscht, ich muss daher glauben, dass Dutr., wel-

chem die von mir beschriebencn spontanen Rewegtingen

der Ranken und der windendea Stamme ofFenbar unbe-

kannt waren , wenigstens bei den Ranken dieselben Ee-

we-ungcn, wie ich, beobachtete, die Erscheinungen aber
1 -i-o «. R^weirun<-en In ausfahrlichem Detail mitge- wegungen, wie itu, «cw*.-^".y-7 --- -

bung dieser iSewegunpCii m - o
,.„«r.ii«f^nd:<r niifrasste und falsch deutcle.

tbpn* weit es der Fall sein konnte, dass von ihm an unvoUstand.g aullasste un
theiltj wcil cs

H, M.

-^
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land gcseguet war, nachdem SJalire hinter cinandcr

Misswachs gewesen, indem meistcns eiaem Missjahr

wegcn der Eiufuhr des Saatgetreidcs aus sudlichern

Gegenden melirere folgen. Roggen und Gerste rei-

fen hier za gleicher Zeit Der Ljusne-Fluss gcht

mitten durch den grossea Xafve-See, was Hn. Prof.

Zctterst. zar Vermnthang Veranlassuug gab, es

moclite dnrcli diese zwiefaclic Art Wasser, womit

die Ufer iibersiuilt werden, eine eigentliiimliclie Ve-

getation hervortreten. Auf ciucr Excursion warden

an der Seeseitc folgende Pflanzen gcfunden: Pota-

mogeton gramineus et rufescens allgem., Campa-

nula rapunculoides auf alien Aeckern, Evonymus

europaeus sparsam zwisclien andern Biischen am
Strand, Rhamnus Frangulee alTgeni. , Convallaria

majalis selten, Polygonum amphibium Ya,r* aqua-

ti€U7n et lapathifolium «., Stachys palustris <, Tri-

folium hybridumj Nitella borealisW SiWrn. in litt.,

nov. spec, affinis Nitellae Stenhammerianae ^ in den

innciii Buchten des TMv^e- See's aligcra,, Saussurea

alpina schien verschwnnden und an deren Stelle

Cirsium arvense getreten zn sein; Sagittaria sa-

gittifolia variirend mit gleichbreiten lauglichen Blat-

tcrn ohne Pfeillappen, war allgemein in cincr Bucht

des Tafve- See's. Das Volk dahier kannte auch den

Unterschied zwischen unsrer gemeinen CAlnus glu-

tinosa^ und weissen Oder grauen Eiler iAlmis in-

cana), obgleich man beide mft dem Namen Alder

liezeichnet. Wahrend aber die letztere in Menge

wucbs, so fand sich die erstere selir sparsam im

Sumpfbruch anf der andern Seite am Sec.

Am folgendcn Tag, den 24. August, worde die

Reisc zur Station Kiiriand im Kirchspiel Arbra fort-

gesetzt. Es wiirde der Asbcrg passirt, der sich am
Wege zu einer AIpe erhoht, sowie der Offerberg

COpferberg), der seinen Namen vom Heidentlium her
liat. Niemand wird aber Kurland besuclien, ohne
die mit Bccht gepriesene Aussicht vom nahe gclege-

nen Berg Harfas zu geniessen. Das Gcmiildc zeigt
ein grosses Amphitheater von hohen Bergrucken um-
geben. Unten schlingt sich der Ljusna, der sich
hier in der Mitte zu einera See erweitert, wclterhin
aber zwischcn ein Fels-Gestade zusammengedrangt,
eincn Wasserfall bHdet, den man weithin bcircn and
sehen kaun. Das ganze Flach- und Nicderland bil-

det ein grosses Ackerfeld, vom FIuss und See in
der Mitte durchschnitten.. Zwischen den zerstreu-
tcn Gehoften erhebt sich hie und da ein rotligefarb-
tes 3atockiges Gebaude von Holz, und zur Volleu-
dung des Landschaftgemaldes liegt am Strand ein
im antiken Styl erbauter Tempel, von einer Ahorn-
pflanzuDg umgebcn. Man findet hier Kirschbaume
IPrmius Cerasus)^ die man in Jemtland nicht fin-

det, angepllanzt, und die Ackerkultnr hat bier die

urspriingliche Vegetation fast bis auf den Harfas

verdraugt. Die wenigen bemcrkenswerthca Pflanzen

waren: Eriophorum capitatum^ Tofjeldia borea-

liSy Rubus arcticus in Menge mit reifen Frucbtenj

Stachys silvaticay Carex pauciflora et leporina^

Pteris aquilina und Lycopodium selaginoides,
(Fo rt set ziing- folgi,)

A n z e 1 g e

Die Pflanzensammlungen des verewigteu Karl
Hering in Stuttgart sind mit Ausnahme der bereits

verwertheten Algeu zum Verkauf ausgesetzt, und

zwar:

1) Ein allgcmeincs Herbar von etwa 2000 Arteu,
theils wildwaclisender, theils kultivirter Pflanzen
Deutschlands , nebst mauchen scltenen offlzinellen

Gewachsen a F1.4. pr. 100.

2) Reich en bach's Flora gcrmauica exsiccata; |23

Lieferungeu a FL 6.

2) Flora der Wetterau a FL 3. p. Cent.

4) Die Weiden derSchweiz, von Seringe. Fl. 8.

3) Pflanzen aus Norwegen, JJ8 Spec, meist Krypto-
gamen, von Kurr und Hiibeuer gesammelt.

6) Pflanzen aus Dalmatien, 61 Spec.

7D Pflanzen aus den Pyrenilen, von En dress ge-
sammelt, 304 Spec.

8) Pflanzen aus Sardinicn, von Muller gesammelt,
312 Spec,

9;) Pflanzen aus Palermo und Umgegend, von De-
cker gesammelt, vom Hofr. Koch rcvidirt und
200 Spec.

10) Pflanzen aus Smyrna, von Fleischer gesam-
melt, 191 Spec,

11) Pflanzen aus Arabien, von Schimper, 405Sp-

12) Pflanzen aus Egypteu , von Schimper und
Wiest, 112 Spec.

13) Pflanzen ausAlgier, von Schimper, 67Arten.

14) Pflanzen vom Vorgebirge der gatcn Hoffnung,
von Ecklon, 87 Arten-

15) Pflanzen aus Nordaraerika, von Moser gesam-
melt, 231 Arten.

16) Pflanzen aus Nubien , von Kotschy, lOOArten-

17) Pflanzen a. Abyssinien, v. Schimper, lOOArt.

Von Nr. 5— 17. k Fl. 8. pro Centurie.

Sammtliche Pflanzen sind gut bestimmt und er-

haltcn, einzelue Parthien, wie die arabischen und

nordamerikanischen, ausgezeichnet schouj von den

Pflanzen des Beisevereins sind vollstiindige Ver-

zeichnisse vorhandcn. Es wird jede Sammlung ein-

zeln abgegcben zu den beigesetzten Pretsen; wer
binnen 6 \Vochcn auf das Ganze Bestellung giebt,

erhalt seiches mit 25 p. Ct. Rabatt. NShere Auskanft

ertheilt das Uandlungshans Hering und Wechs-
ler in Stuttgart,

Redaction: Hugo Mo hi,
Vcrlag von A. Forstner in Berlin.

D. F. L. von Schlechten4al.
Druck: Gebauersche Buchdnickerei in Halle
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Ueber eine auf Sumatra von Dr. F. Jung-
hulin entdeckte Casuarina,

beschrieben von

Dr. W. H. de Yriese,
Professor der Bolanik in Amsterdam.

Obsclion die Yerwandtscliaft dcr Casuarineae^

vvozii uiir eiue (seit Riiinph beltaunte, von Liu-
uaus erwalmte, voii Labillardiere aber aufge-

stellte) Gattuug, Casuarina, gerechiiet wird, von

den Botaoikern in den letzteii Jalireu melir absiclit-

lich uutersucht wurde, sclieinen dennocli die Arten

dieser kleiueii, aber vorzilglich in pbysiologischer

Hiiisicht iibcraus merkwfirdigen Pflanzengruppc, die

Anfmerksamkeit weniger bcstimrat auf sicli zn Zie-

hen. Einer der triftigsten Griinde, welcher die Freun-

de uuserer Wissenschaft davon ziuiickgehalten hat,

liegt ohiie Zweifel in der Schwierigkcit, gute, zur

VergleicUung geeignete specimina der-verschiedenen

Arten zu bekomnien. Die Aufzaiilung von Curt

Sprengel entbehrt aller Kritik uiid ist mithin von

nur geriiigemWcrthe; nicht vie! mehr empfiehlt sicli,

was Willdeuow dariiber benierkt hat^ und das

Bedurfniss einer mehr nmfassenden Behandlung die-

ser Gattang ist nm so grosser, je mehr die Anzabl

dcr Arten zuiiimmt, was in den Ictzten Jahren be-

deutend der Fall war.

Sollten die Botaniker geneigt sein, meine Vcr-

suche zur Bearbeitung dieser Gattung durch Ueber-

sendung der zur Vergleicbung geeigneten 5»peciniina

zu iiuterstutzen, so werde ich mich bestreben, da-

von zur Forderung der Wissenschaft moglichstzweck-

massigeu Gebrauch za machen. Es gicbt einige wc-

iiige Garten in Europa, die eine grossc Anzahl Ar-

ten besitzcn, und es warden sich in den Herbarien

nicht wcniger vorfinden. Den Herren BInmc, Mi-

quel und Splitgerber sage ich bier gleich an-

fangs fiir ihre mir bereits gutigst geleistete Oder zu-

gesagte Hiiifc mcinen verbindlichsten Dank.

Vor einigen Monaten erhielt ich von dem be-

Botanikcr F. Jnnghuhn, ein getrocknctes frucht-

tragendes Exemplar ciner von fbm' auf Sumatra ent-

deckten Casuarina^ die er, meiner Meinung nach,

mitRecht fiir neu halt, und diegcwiss zn den schon-

sten Arten dieser Gattung gerecbnet zu wcrdcn ver-

dient. So viel ich weiss, batte man diesePflanzen-

form auf Sumatra noch nicht geschen. Auf dem

Festlande Indiens ist Erne Art bekannt, C. murica-

ta Roxb. CFIor. ind. III. 519.)- Die unsrige scheint

niir die meist tropiscbe Form dieser Gruppe zu sein,

und, sowohl ihrer grosseren Eutwicklung als ihrer

gcographisclien Stellung wegen , gleichsam an der

Spitzejener Arten dazustehen, die sich aufderJangen

Inselreilie von Java dorch die Molukken ond Phi-

lippinen bis Australien in sndostlicher Richtnng ver-

breiten. Die hicr erwShnte Art wurde von Dr,

Junghuhn in demLande der Batta's gefonden, das

itn Innern der benanntcn Insel und nach der von der

niederlandlschen Regierung herausgegebenen Karte

zwigchen — 3'^ n. Br. nnd ungcfahr auf 90— 101°

6. L. Hegt. Das Land ist bis jetzt in keiner Hin-

sicht besonders bekannt. Die Jun gh uhn'sche Art

bezeichne ich vorlaufig folgendermassen:

Casuarina Sumatrana Jangh.

C. „fronde rotundato-explanata, umbraculiformi,"

ramis teretibus, ad nodos articulatis; ramulis tenuis-

simis, acute -tetragonis, profunde sulcatis; vagiuac

ramulorum apicibus quadridentatis , dentibus squa-

mosls, subtilissime scariosis; strobilis terminalibos,

maximis subglobosis, fructibus mnltiseriatis , hori-

zontalibus.

Adumbratio. 40

ill jnnioribus pyramidalis, in adultioribus rotuudato-

cxplanata, umbraculiformis C^ungh. in WiiJ). Rami

incurvato-patentes, ferruginci, ad intervalla aequa-

lia toto ambitu transverse sulcati, lapsorura ramu-

lorum cicatricibus, alte saepius immersis notati; in-

ternodia singula ramorum striis quaternis, longitu-

dinalibus, in processus dentiformes acutos tcrrainatis^

cum iisdem iuternodiorum proximorum alternantibus^

kannten verdienstvollen, jetzt auf Java lebendenjpraedita. BamuH tennissimi frondem constituentes

O J.
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filiformes im sicco spcciniiuc) sordide vircscentcs,

atque internodiis omnium ,
quas vidi , Casuariaarum

hrcvissimis, fere dno niillimetra aeqiiantibus, com-

positi. Strobilus 2^1^ — 4^ cent, lougus, 2^fz ceut. la-

tus, erectus, sordide brunneus, basi iustructus disco

annulate crasso, e bracteoUs minutis, imperfectis

conuatisque formato, caeterum constaus bracteis axi

commmu insertis, arete sibi invicem adpressis, basi

tenuioribus et augastatis, apicem versus incrassatis,

latis, externa iu facie inaequalibus, supra, infra et

ad latus utrumquc ad excipiendos fructus impressis.

Caryopsldes iu unaquaque serie transversa quatcr-

nae, horizoutalcs, cum iisdem proximae serici sem-

per altcrnantes. Caryopsis singula continetur bra-

cteolis b'mis, ultra ceutimetrum longia, ovatis, bre-

vissime subiucurvato-acuminatis, crassis, lignosis,

bruuneis^ bracteolarum superficies internae sibi ad-

Oceans vorkommen^ vonwoher dlese Brogiien zuerst

in den Handel kamen. Major W
Harris, friiher beigeordnet der Gesandtschaft an

dem Hofe zu Shoa im sildlichen Abyssinien.

Major Harris sagt von dem :\Iyrrhenbaura C^aZ-

samodendrou Myrrha) ^ dass er in ungeheurer Men-

ge an der abyssinischcn Kilste des rotlien Meeres

vorkomme , und daselbst sammtliche unfruchtbare

Hiigel bis zar Meerenge von Bab el Mandeb, welche

vou den macbtigenStammen derDunakil oderAdaiel

bewohut werden, liber^iehe. Der Baum, von wel-

chem zwei Abatideningen vorkommen, wird Kurbcta

genannt; die cine Abanderung, welche cinenZwerg-

strauch mit krausen, tief gesagten dunkelgriinenBiat-

tern bildct, liefert cine bessere MyrrUeusortc, ivali-

reud die andere 10 Fuss hoch wird, mit lichtcD,

glanzenden , klciii gesagten Blattern verseben ist^

pressae, planae, basi foveolatae, badiae; externae
[
^„^^ ejjjg gcringere Sorte, die eber cincm Balsam

4^ ^ ^ ^ H

vero convexae, fere naviculares, durae, albido-

striatae, marginibus acutis, per totam longitudiuem

sccedcntihus. FructicuUis ipse alatus , expansione

membrauacca, teuuissima^ pellucida, in medio linea

opaca brunnea instrncta, valvarum totam longitu-

dinem aequans, in basi referens semlnis (in nostro

specimine abortivi) vestigia. Oaara igitur partem

mihi non licait cxaminare. Caeterum aliarum spe-

cierum, quas in proraptu habeo, investigatione ea

quae Billardierius, Turpiuus aliique de co

organo scripsermit ant figuris illustraverunt , mihi

contigit confirmare.

Crescit in ditione Battarum insulae Sumatrac,

in planitle Silanhon CSalingdon?) et Tofta/i, ad alt.

4000^. Nomen Bait. Andur Mangan,

DieFrucht der oben von mir bezeichneten Pflan-

ze hat mit der bei Rumph unter demNamen: Fru-
ctus irregularis Casuarinae Celebicae (herb. Amb.
IU- 870 beschriebencn und (auf Taf. 58 A.) abgebil-

deten eiue auffallende Aehnlichkeit. Die Abbildung

der Rumph^schcn Cas. terrestris (a. a. O.), \vie

sehr sie sich der Form nach nnserer Pfiauze nahert,

ist so uuvollkommeu, dass ich bis jetzt noch nicht

z\x cntsclieiden wage, zu welcher Art dieselbe z\\

bringen ist.

1. Marz 1844.

als der Myrrhe glcicht, liefert. DieMyrrhe, welclie

in der Landessprache Hofali genannt wird, fliesst

in Form eincs Milchsaftes aus den Wunden der

Stamme und Zweige, besitzt eine auffallende Sawre,

die entwcdcr verfluchtigt odcr durch irgend cineu

chemischeu Prozess dermassen ver^ndert wird, dass

man spSter nichts davon wahruimmt. Die Zeit dc9

Einsammelus ist im Januar, sobald sich die Knos-

pcn uach einem Regen cntfaltet haben, Oder im War^

wahrend der Frucbtreifc. Die Eingebornen nehmca

davon, so viel ihnen im Voriibergchen aufstosst ufld

vertauscheu sie an den ersten Sclavenh^ndler, der

ihnen begeguct , gegen Taback. Auch die KauHeutc,

%velche die Seekuste bereisen, fuhren eine grosse

Mcnge Myrrhen aus, die man zu einem hoheu Preise

vcrkauft, uiid in den Waldnngen, welche das west-

liche Ufer des HawashHusses umgiirteu, von Leu-

ten , die zu diesem Zweckc ausgesendet werden,

sammeln lasst. Die Eingebornen wenden die Myrr-

hen bei ihren Pferden gegen Miidigkeit und fiber-

standeue Beschwerden an.

Der Straucb, welcher den Balsam von Mecca

liefert (^Atnyris OpobaJsa^num Forsk. , BalsamO'

dendron gileadense Kth.)^ wachst an der gegen-
I

uberliegcuden arabischen Kilstc zu Cap Aden, WO-

selbst erBeatdn genannt wird. Der Weihrauchbaum
wird ausschliesslich au der Kuste von SomauHs la

der Nahe vom Cap Guardafui angetroffen. Zu Bun-

der Marjah, 20 Meilen siidwestlich von Bas Fceluk

in ciner 3 Meilen weiten Entfernung von der Kuste,

ist eine 5,000 F. hohe Gebirgsreihe. In ciner Bohe

von 1,000 F. befindet sich daselbst eine Ebcne, wel-

che, von jahen Gebirgen eingeschlossen, mit Wcih-

p. 220. Nachrichten uber diejenigen BCiume^ ranch- und Acacieub^umen bedeckt Ist, ond dorch

ganzlicben Mangel des Unterhoizes ein etwas steri^

Literatur.
The annals und magazine of natural hi'-

story. No. 83^ Marz 1844*

{Sckluss,)

Weihrauch
und Ics Ansehn erhaU«
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Dcr Weihranchbauui komrat dort bestiindig an
[

Art aicht verwechselt werdeii J^ann, wnrden Painint-

dcii kalileu Seiteu der weissen Marmorfelscu Oder

aiifMarmorb!^ckeii vor, die sich anf derEbene zer-

streiit befiiiden und von aller Erde entblusi*t siiid.

An dcr Basis ties ^Cammes findet sicli eine Substaiiz

abgesondert, welcbe einen Umfang einnimmt, der

dreimal starker als der Durchmesser des Stammes
K

ist, in eiiii^er Entfernung einer Miscliung von Mur-

iel nnd Kalk gleicht und fcst an den «teinmassen

anhangt Der Stamm erhebt sich aiis dem Centrum

dicser Masse zu einer Hohe vou 40 F. und ist an

der Basis eia wenfg gekriimmt. Der Gipfcl des

Stammes ist mlt kurzeu Zweigen versehen, welclie

mit heligriinen, schmalen, an der Spitzc abgeruude-

tcn, 5— 6 Zoll laiigen, einen Zoll breiten, gefalte-

ten Bliittcrn bedeckt sind. Der gewolinliclic Urafang

des Stammes betragt 12 — 18 ZolK Die Rinde ist

voUkommen glatt und besteht aus vier distlncten La-

gen, vo!i denen die aussere sehr diiiui ist; die zu~

iiacbst folsi:;enden beiden Lagen sind von einer beson-

ders ;?arten Textur vollkominen durchsichti;^, abnein

dem geolten Briefpapier, liaben eine Bernsteinfarbe

und werden vou den Samoltsstammen statt des Pa-

piers, um darauf zu scbreiben, heuuizt-, and die in-

uerste Lai»e ist gewobnlich einen Zoll dick, von

einer schniutzig-rothen Farbe, zahe, fast lederar-

tig und verbreitet einen stark-gewurzhaften Geruch.

Das Holz ist weich und weiss. Nach eincm tiefen

Einschnitt in das Innerc der Rindc fliesst eine 3Ienge

eines weissen Milchsaftes heraus, der dnrch die Ein-

wirkung der Luft erhartet. Yon den jungen Bau-

mcn wird das beste und werthvoHstc, von alteren

Ha newonneu , dasBaumen aber ein klebrig

dem Copal gleicbt und einen starken Harzu:enTcb

verbreitet. Wahrend der SQdwest - Passatwinde

sammein die Hirtenstamme aus der Gegend von Ras

Feeluk grosse Ouantitaten von Weibrauch, den sie

an indiscbe Rauflcute, die znr Secte dcr Banyans

gehoren und von denen cinige langs der abyssini-

'echen Kilste in den Dorfern residiren, vertauscben,

Auch horn men wahrend dieser Zeit kleinere iScgel-

lioote vou Maculla und anderu Gegendcn der arabi-

scheu Kiiste heruber nnd fiibrcn die aufgesammel-

teu Vorrathe des Weibrauchs im Austauscb gegen

eine grobe Sorte Bauniwollcn- Zeng, das von den

"'dasigcn Hirten getragen wird, hinweg.

p. 249. I'eber einige Arten der Gattung Cuscida.

liche in Grossbritannien einbeimiscbe Cnscuten von

dem Hrn. Babington genau untersuciit nnd von

Ibm mit naclifolgeudeii Diai^iiosen versclion:

1, Cuscuta Epithymum CMurr. ); florum gfo-

mcrulis bracteatis, tubo corollac cylindrico, squamis

couvergentibus fimbriatis subacutis spatbulatis basi

di!*tautibus, calyce tubo corollae niulto breviori, ger-

mine sphaerico, stigmatibus Hiiformibus.

C. Einthymiun Linn. Syst, Nat. ed. Murray.
p. 140. Kcimmt in England zicmlich ]uiuti^ auf

strauchartigen Pflanzen: Erica ^ I'lex, Saroiham-
nus u. g. w. vor.

2. Cuscuta TrifoUi CBahJ)} florum glomcrulis

bracteatis sessilibus, tubo corollae cylindrico, sqna-

mis fimbrlatis apice rotundatis lateribus paralleiis

basi distantibus, calyce tubo corollae brcviori, ger-

inine obovato, stigmatibus filirormibus.

C. TrifoUi Bab. in Pbytol. (Febr, 1843). VoLI.

p. 467. C. Epithymum jS. TrifoUi Bab- Man. Br.

Bot. p. 302. Diese Art kummt nur auf Legumi^

nosen vor und hat namcutllch in deu Grafschaften

Norfolk, Suffolk und Essex melir als einmal einen

grosseu Theil der Kleeerndte verhe^rt.

3. Cuscuta approximata C"o^'a specO; florum

glonieruHs bracteatis sessilibus, tubo coroHae ven-

tricoso vix calyce iongiore, sqnarois approximatis

bifidis: lobis divergentibus latis apice firabriatis trun-

catis. germine ovali, stigmatibus filiformibus-

Diese Pflanze wucbs auf MeUlotus saliva^ dcr

ans ostindischen Samen gezogen war, welcber vom
Oberst Sykes, Director der ostindischeu Compagnie,

als Bokhara -Klee eingesendet wurdc.

4, Cuscuta europaea (LinnO; florum glomcru-

lis bracteatis sessilibus, tubo corollae per aritbesin

cylindrico, fructifcrae vcntricoso, squamis adpres-

sis erectis bifidis basi distantibus; lobis divergenti-

bus attenuatis, calyce corolla multo breviori, stig-

matibus filtformibus.

Wachst auf krautartigen Pflanzen , namentlich

auf Uriica^ Humulus^ Carduus u,s,\k\ F.Kh

Flora 1844.

No. 5. Beschreibung vier neuer Tflanzenarten

SiciJiens^ von Theodor v. Heldreicli in Atficn.

Es sind: 1. HeUanthemum Nebrodense^ schcu in
HUH -m ^1 ^ -^ q^ ^

Von Charles C. Babington. (;Vorgetraj:en vor Gussonc's Synops, fl. «ic. v. II. p. 18. bescbrieben.

einer Versammlung der botanischen Gesellscbaft zu 2. HeHchrysum Nehrodense, 3- Centaurea Parla-

Edinburg am 8. Febr. 18440 toris^ welclie beide an jenem Ortc erscbeinen wer-

Mit Ausnahme dcr Cuscuta EpiUnuin^ welche den, oby:leich sie Verf. bier sclbst, so wie alle vier

vom Herra Sower by im 3teu Supplement -Bande Arten beschreibt Die vierte ist: Lithospermum

der En^'Ush Botany t. 2850. durch eine genaue nnd Gasparrini ej. I. c. v. L p- 217.

richtijie bildliche Darstellung der wcsentlichcn Kenn- No. 7. Ueber einige neue Pflanzen aus Abyssi-

/.eichcn so fest^estellt ist , dass sie mit ciner andern t nien in den vom Beiseierein ausgegebenen Samm-
31''^

V
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lungetiy vom Prof. Hochstetter ia £ss!ingeu.

Ed siud dies Bericlitiguugeu tlieils eiguer irriger Be-

stinimuugeu, theils derjenigeu, welclie Raffeneau
Delile iu den Anuales des sc. uat. im Augustheft

1843 bekanut juacUtc. Ranunculus oreophytus Del.

Schimperiana H. m. Pipsacus appeniUculatxis

D, pinnatifidus ej. Dichrocepkala

B» tenuirosiris Steud. Ximenia laurina

S teud.

abyssinica Schz, Bip. N. 176. 949, = D. latifolia

DC. COie achte D. abyssin, ist N, 87.). — Urtica

Hypselodendron H. = Elatostemma H. mst. CViel-

Del. X, americana var. inermis. Pittospo-

rum abyssinicum Del. P. abyss* Hoc list.

!

Dianthus longiglumis Del. i>. abyssinicus R
Br.? Steud. Teclea nobilis Del. Aspido-

stigma mcuminatum Hoc list.

2t<^ Del. Iiochst wabrscheinlich

Celastrus luteo-

C sinuato - rfew-

fafu* Ho oil St. Lanneoma velutina Del.
Odinal triphylla Hochst. Feretia apodanthera

leicht iieue Gattuug?}.

A, hirtella H. in.

Agrostis stolonifera L.

Hypodaeurxis cenchroides

H. = Anthephora Hochstetteri Nees in litt.

perus bulbosus Vahl var.

Cy-

m.

C leptophyllus H. in.

Hemichlaena bulbosa H, ^ Cyp. blysinoides H.

Chamaexi*

Kyllin-

Cyper. clandestinus Steud.
phium Cg^u. uov.) clandestinum H. m.

dea bulbosa P. B. Mariscus

Del. = Pavetta elliptica Hochst. DerVerf. halt

diese iieiie Delilc'sche Gattung fiir gut und streicht

Helichrysuni citrispinum Del-

— Inula ar-

Marisc, plateilema Steud. Mar. Schimperi H.

seine Bestimmung.

Elichr. spinosum Schultz Bip, —
buscula Del. = L fruticosa Sch. Bip. Ficus

capreaefolia Del, F* antithetophylla Steud
CVielleicht za F, hispida L. fil. gehorig^.

vallis Choudae Del. Sycom
Delile'sclic Bestlmmung fiir richtlg.

'Fee.

Vf. halt die

Fie. Dahro
Del. Fie, s. Nr. On der ersten Lieferung der

S chimp. Pi!, unbestimmt). Bauhinia inermis

ForsJc. = JB. pyrrhocarpa Hochst. mst. Do-
lichos crenatifructus Steud.
Savi. D. 1057. Steud.

Lablab vulgaris

Glycine abyssinica

Hochst. mst. Kennedia arabica Hochst. et

St. in pi. Sch. arab. X. 900. et iu Kotschyi Flor,

Kub. exs. N. 300. Glycine arabica Hochst. mst.

Tephrosia modesta Steud. c. var. latifoUa ej.

Argyrolobium Hochst. mst. Cytisus Schim-
perianus St. Arg. iTelina^ Sch. Hochst. mst.

Sesbania ferruginea Hochst. et Inga byrsino-

Barrabera Cgen. nov.) ferrugineacarpa cj.

Hochst. mst. Vrena mollis R, Br. Pavonia
iLebretonia^ crenata Hochst.
Cav.
H.

5. pennutata Hochst.
Abutilon ej.

Sida triloba

S, longicuspis

Linum abyssinicum ej. pi.

Sch. Ab. N. 70. L. corymbulosum Rchb.
abyssinicum N. H07. L. gallicum L. Boscia
senegalensis L a m. ? = J3. intermedia Hochst. mst.

Ballota stackydiformis H.

Striga humilis ej.

Strychnos abysninica cj.

Leucas ej. mst.

Rhamphicarpa cj, mst,

Carissa Mepte ej, mst.
CVielleicht C, abyssinica R. Br ?, da aber R. Br.
davon keine Diagnose gcgcben hat, so glaubt der
Yerf,, dass auf diese Bestfrnmung keine Rucksicht
genommen werden konnc). — Asclepiadea N. 807.

Gymnema fruiiculosum H. m.
crantha H- =

Asclepias ma*
Pachycarpus corniculatus ej. m.

Gomphocarpus setosus R. B r. = G. abyssinicus H.
Leptadenia pallida H. = L. heterophylla

Decaisne. — Ij, reticulata Arn. Wiffhf —
/^^

m.

L. reticulata Arn. Wight.

var. compactior. Kyllingia alba Nees. N. 387.

K, monocephala h. JEC. nervosa Steud.
K, aurata Nees.^— K. atrosanguinea Steud. —
K. pulckella Kuuth.

Hicrbei die Bemeikung, dass die vor eiuigcr

Zcit angekomraene 3te Lieferung Abyssiu, Pflanzeu

zwar uicht so reich sci wie die ersten ^ trotz dem

aber wieder viel Interessantes und Neues cnthaitc.

%
K. M.

r

Planlaruni imagines et descriptiones Flo-

ram Russicam illustrantes. Confecit £. R.

Trautvetterj Philos. nee non Hist. nat.

Dr., Bot. P. P. 0. in Univ. St. Vladimiri Kio-

viensi^ augustiss. Hussiae imperatoris a con-

siliis collegiorum etc. Fasc. I. et II. (Pret.

2fl. 34 kr.) 3Ionachii 1844. impensis aucto-

risprostat apiid E. Schweizer bart. Stutt-

gart. 4.
F-

Ein neues Unternehmen , urn die noch gar uicht

Oder ungenugend abgebildetcn Pflanzeu dcs russi-

schen Reichs durch Abbildungen und Beschrelbungea

zu illustriren, welches Unternehmen, da es auf Ko-

sten des Verf.^s betriebea wird, ohne lebhafte Ufl-

terstutzung des bot Publikums nicht zur VollenduDg

gelangen kann, welches aber der Herausgebcr so

lange fortsetzen will^ bis das Material und sein^

Krafte erschopft uud, was der Verkauf der Excm-

plare ergeben wird, so lauge als Zett und Mube

nicht vcrgebcns aufgewendet sein werden. Wir wun-

schen dem Hrn. Yerf. das beste Gliick, Jedes Heft

enth^lt 3 Tafelu nebst dazu gehorigem Tejct, nud

nach Belieben wird ein einzelnes oder ein Doppd'
heft ausgcgeben. Das vorliegende Doppelheft enth&H

ausser demTitel, der Dedication an den Hrn, Staats-

rath V. Ledebonr, seiuem Lehrer und Gouner,

und ciner Vorrcde: 1. Fritillaria Dagana TurcZ-

2- Plecostigma pauciflorum Turcz. (Tulpia omi'
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tho0atoides Fisch., Gagea iind Ornithog. paucifl.

Turcz.) 3* Allosurus minutus Turcz. iPteris

7ninuta Turc^O* Die Abbiidung dieser Pflaiize

ist etwas diirftig, es aiiid 3 einzeliie Blatter darge-

stellt, aber weder VVurzel oder Rbizom, noch eliie

vcrgrdsserte palea; ist die Kapse! wirklich uuge-

stielt? 4. Corylus heterophylla Fisch. {In Lcde-
bour^a Commentar zu Gmelin^s Flor. Sib. durcli

eiuen Druckfehler als C. tetraphylla bezeichnet).

5- Bettila Gmelini B tinge. 6. Thuiaecarpus jnni-

perinus Trail tvett., dies ist Jnniperus oblonga

Marsch. Bieb,, welclie sich von Jnniperus dadurch

unterscbeidet, dass sich die Schiippeu nicUt vollstan-

dig schliessen um die falsche Beere zii bildeii, wel-

cher der Verf. den ?onst eben nicbt recipirten Na-

men arcestliida giebt, sondern dass die Friiclite auch

bei der Reife nocli frei mit ihren Spitzeu zwischen

den Schuppen hervortreten. Der Gattungscharaktcr

ist nicht besonders hervorgeliobeu. 7. Cupressus

americana Trn^iiiv. {Thiiia excelsa Bong.). 8. Hi-

bes pulchellum Tiircz. 9. Statice graminifoUu

Ait., die Abbiidung bei Reichenbach (ic, crit.

t. 721. f. 9630 nnterscheidet slcb durcli die das Pe-

riantliium um Vs tiberragende CoroIIe und doppeU

breitere Blatter. 10. Orithyia nutans Trautv.

(jOrnithog. l-florum Bess, uec Laxm., Gagea unz-

flora Tiircz., Tulipa altaica Bess, nee Gmel.)-

Der Verf. bedicnt sich ciner zum Theil nicht ge-

wohnlichen Terminologic, er neuutScapus den Sten-

gel mouocotylischcr Pflauzen, auch wenn er anit

Blattern besetzt ist, das mannlichc Katzchen bei

tis hamtdis Lappon. Hossiq. adlmandra, Kandalare,

ad mare album; Leontodon Keretinus: radiccprae-

morsa, foliis elongato-lanceolatis, intertoribus grosse

dentatis, cxteriorlbus snbiutegris, scapis 1^— 2cc-

phalis unacum pcduncnlis sursum Icvitcr incrassatis

nutantibus, involucri sqnamis fusco hirsiUis, inti-

mis apice albo tectis, ligulis convolutis aurantiacis.

Ad pagnm et flavium Kcret prope mare album;

Viola fennica: acaulis, pnbescens , foliis late cor-

datis, sinu lato, remote adpresse serratis, stipulis

lanceolatis, pedunculo supra medium bracteato folia

superanCe, fructifero crecto, sepalls ovato- lanceo-

latis acutiusculis, stigmate oblique truncate, capsula

obtusa. In Ostrobothnia boreali ad ripas rivulorum.

Die Arbeit enthalt librigens cine Mcuge phytogra-

phischer Bemcrkungen, die hicr nicht wiederholt

werden kounen. A.

Rcise in das innere Nord- America in den

Jahren 1832— 1834. Von Maximilian , Prin-

zen zu Wied. Coblenz, 1841.— Zweiter Bd.

S. 429—454. Systematische Uebersicht der

\Qn dieser Reise auf dem 3Iissouri mit zu-

riickgebrachtenPflatizen. Vom Prasid. Xees
V. Es. zu Breslau.

Von den bedeutenden Bereicherungen, welchc

der Erd- und Volkcrkunde, so wie der allgemcinea

Naturgcschichte und der Zoologic durch diese zweite

grosse Unteruehmung des Durchlauchtigen Reiscnden

Betula Juliis, bei Corylus Amentum; die Blumen- ^u Theil geworden sind , kann hier natiirlicherweise

blatter der Monocotyleu Tepala. Die Abblldungcn

sind ganz eiufache, blosse Umrisse, die Analysen

batten ctwas grosser gezeichnct werden kounen.

Die Aasstattuug ist gut. S~l.

Spicilegium plantaruni fennicarum. Au-

clore Fredr. Nylander. Centuria prima.

Hclsingfors. Fraencheli. 1842. 31 S. 8.

Die Flora von Finnlaud ist schr wenig bearbei-

tet wordea, und es ist daher gewiss sehr crfreu-

lich, dass der Verf. der gegenwartigcn Arbeit be-

schloss, diese zur allgcmeincn Kundc zu briugen,

Der Verf. hat mehrere botanische Hciscn in Finn-

land unternommen und neuerlich cine solchc bis an

das wcissc Meer ausgefuhrt; man kann daher hof-

feu, in den folgendcn Centuricn viel Neues zu er-

halten. Hicr werden foTgende neue Arten aufgc-

stellt: Sangtdsorba polygama: foliis cum impari

pinnatis, foiiolis basi obliqne subcordatis, ovatis K

lanceolatis, stipellatis, t^picis polygamis sanguineis

globoso oblongis, tubo calycis fructiferi margiuato,

staminibus calycis laciniis brevioribus. In pra-

nicht die Rede sein , und wir miissen uns auf das

Ergebniss beschranken, welches sie fiir das Gcbiet

der PSanzeukundc geliefert hat. Dieses ward sehr

durch das 3!issgeschick verringert, dass bei der

Riickreise auf dem Missouri in dem zu kleinen

Boote die Sammlungen nfcbt gegen die eingetretenen

schweren Rcgcngiissc geschiitzt werden konntcn und

daher grosstenthcils verdarbcn. Das davon Ucbrig-

gebliebeue wurde dem obengenannten Gelehrten zur

Bearbcitung iibergcbcn , und ist hier nach Familien

aufgezahlt; es befinden sich darunter 169 Dicotyle-

douen , 28 Wonocotyledonen und 12 Acotyledonen.

Natiirlich ist des Bekannten davon das Mclste, aber

mauches wird durch Bemerkungen odcr Beschrei-

bungcn erlautcrt. Als neue Arten koramea folgende

Bencnnungen vor: Linum annuum. PetaUstemon

virgatum^ Rosa Maximilianiy Galium dasycarpum^

Kuhnia Maximilianij Senecio ceratophyUus , Eri-

geron sulcatus^ Jamesia pauciflora^ Calystegia

Maximilianea ^ Echinospermnm strictum^ Pentste-

mon viscidulum^ Eriogonurn multicepSy Sarcoba-

tus MaxiiniUani^ Cryphaeainundata, Mehrere da-

von jedocli dfirftcn sich bei genaucrcr Untersuchuug
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a!s bekamitc Oder von Andern schon benaiinte Arten als em Uebergang zu. der vielsamigen von Phyto-

ffweiseu. Galium dasycarpum z. B. ist nichts als

G. boreale^ eine bekamitlich sowohl mit behaarten,

als mit glatteu Friiclitcu vorkominende Art. Von

Linwn anmium vermutbet der Verf., es moge L.

rigidutn Pli. sein, und unstreitig ist dasselbc damit

ideutlscb, Kulinia Maximiliani wird cine Pflauze

lacca betraclitet werden kaun, auszeicbiien wiirdc.

T.

Cours elementaire d'histoire nalurelle a

Pusage des Colleges et des 3Iaisons d'Educa-

reproduction. Classification et families. Paris.

1844. 8. S. 277 728.

geuaunt, die uutcr diesem Namen oTiue hinluugliclie ti^"- BoianUjue. Par M. Adrien de^Jus-

Autoritat aus dam Bouncr Garteu vcrscUickt worden sieu. 2e Partie. Oro^anes et fonctions de la

ist. Sie soli sich von K, eupatorioides imterschei-
1

den dutch stiellose Blatter, wovoq die uiitereu ohne

Otdnung gezaluit, die oberen ganzraiidig sind: alleiu

die AUS dem, von der Expedition bcrstanimenden

Samen erzogene Pflanzc, Avelcbe mit Linux's des J.

und Arduiu's Abbildimgeu der K. eupatorioides

aufs voUkomiueuste ubereinstimmt, zeigt au dem
namlichen ludividuum sitzende und etwas gestielte,

breite uud schmalere, gezabiite und ungezahiite Blat-

ter. Jamesia ist die namliche Gattung mit Stepha^

nomeria^iitL mxdJain, pmiciflora^.K. Die Steph.

runcinata Nutt. CTorr. et Gray Fl. N. Amer. II.

4720- Calystegia Maximilianea moclite Ref. uicUt

eiiunal als AI>art von €, sepium uuterscheidcu. Erio-

gonum multiceps diirfte E r. crassifolium B e n t b

.

CHook. Fl. Bor. Americ. II. 134. t 176.) sein, Als

Sarcobatus Maximiliani wird ein kleiner Straucb

Ref. hat fiber das crste Bandchen des vorliegen-

den Lehrbuches im 22, Stiick des Jahrganges 1843

roit gebiibreudeni Lobe berichtet und kanu die Aus-

fiihrung des zweiten Bandchens far nicht weniger

gclnngen cirklaren, indem dasselbc nicht bios mit

grosser Klarheit die Organisation der Fructifications-

organe bespricht, sondern auch das Studiura des

natiirlichen Systems dem Anfauger selir erieiclitern

wird, indem es nebeu speciellerer Betracbtung der

wichtigeren Familien in 15 Tabellen die hauptsach-

lichsten Unter^chiede sehr iiberslclitlich zusarameJi-

stellt. Ucber 500 zierliche Holzschnitte dicueu zur

Eriauteruug des Tcxtes. Als ein Mangel erscheint

es, dass kein Register der Kunstwiirter beigegeben

Jul.

mit walzeuformigcn fleischigen Blattern, den der ist.

Prinz zwischen Fort Union und Fort 3Iackenzie faud,

bezeichnet und folgcndermasscn charakterisirt: Flo-

res amentacei. Amentum audrogynum , superne ma-

sculum. Squamae masc. peltatae orbiculares, re-

paudo-Iobatae, contiguo-imbricatae, e centro pedi-

cellatae, tetrandrae. Antherae oblongae, subtetra-

gonae, scssiles, bilocellatae, rimalaterali debiscentcs,

iSquamae femiu* sucordatae, supra basin affixac, . Pi-

. stillum singulum ; ovarium axi amenti adpressum

ovatum depressum, inferne strigoso -sericeum, vcr-

tice glabrum (an inferne cum calyce sen urceolo

concretum?)^ stigmata duo sessilia divergentia subu-

lata papillose -scabra. Fructus ignotus. Dieses ist

biichst wahrscheinlich Batisi vermiculata Hook.
I.e. 11. 128*, und wenn Hooker bier uber die Gat-

tung, worin die Pflanze zu stellen, zweifeihaft

scheiut, so ist es wohl, weil er uur von dem Eineu
[

Geschlcchtc die Katzcben zu Gesichte bekam. Da-
gegen zwar soUen die von Sarcobatus androgynisch

sein, allein auf die Bestandigkelt dieses Unterschic-

des ist nicht zu rechneuj indem die von uns unter-

suchteu Ratzchen aus keinen andern, als nnr mtinn-

lichcn BlutUcnbestanden, Audrcrseits bat, wiibrciid
7

liier die Gattung den Urticcen zugezahlt i^it, Hoo-
ker die seinige unter die Atriplices versetzt, in

welcher Farailie dann Butts ^ nach Jacqnin^s Beob-
achtung an B. maritima^ welcbe wir bcstatio^en

H. itf.

Geleiirtc Gesellscliaften,

Verhandlungen der Pariser Academic

Decb, 1843. Comptes rend. XVII.
r r

Abliandlung uber das Streben der Wur^elUy
das Licht zu fiiehen^ von J. Payer.

Um dieses Streben nachzuwcisen, darf roan nur

in einem durch em eiiixiores Fenster beleuchteten Zim-

mer Samen vou Kohl und tteissem Senf auf Baum-

wolle, die auf einem mit Wasser gefiilltcn Glasge-

fasse schwimmt, keimen lassen. Wahreud allcSten-

gel sich gegen das Licht wenden, krummen sich die

ins Wasser eiutanchcnden Wurzein in entgcgeoge-

setzter Ricbtung, so dass die Pllauzen die Form

eines S annehmen. Bei den genannten , so wic bei

vielen andern Pflanzcn, zeigt sich diese Erscfiefnuna:

immer, mag nur zerstrcutes Licbt Oder das directe

Sonnenlicbt in das Zimmcr eiudriugeu. Bei andern

Pflanzen dagcgen, z. B. bei Sedum TeJephium^ ist

das zerstreute Licbt, ob es gleich eine Kremmung
des Stammcs hervorruft, nicbt hinreichend, um auf

die Wurzein cine Wirkung auszuuben; es bedarf

hiezu des dirccten Sonncniichtes. Bei andern end-

lich, z, B. bej der Gartenkresse (cresson alenois)^

vermogen auch die directen Sonnenstrahlen dieWur-
konuen, sich durch cine vicrsaraige Frucht, welcbelzein nicht aus ihrer senkrechtcn Richtung zu briu-



549 330

besttltigt:

13 Der Neigungswinkel, welclien die gekriimmte

Wurzel mlt der Verticale blldet, ist von dem Nei-

gangswiukel, -vvelchen derStamm in entge^engeseU-

ter Richtung mit derselben "Terticale hildet, ver-

scliieden.

2) Der erste dieser Winkel ist imraer kleiner.

3) Je intcnsiver das Licht ist, desto grosser ist

dieser Neigungswinkel. Der Verf. wies dieses da-

durch nach, dass er das in cm dunkles Zimmer ein-

fallende liicht mit einer Linse auffing und die Wur-
zeln in verschiedenenEntfermingeu vom Focus brachte.

Je uaher dem letzteren die VVurzeIn waren, desto

starker krummten sie sicli.

Um zn untersuchen , ob alle Tlieile des Spe-

ctrums gleiclirniissig wirken, fixirte er das letztere

mfttelst des Heliostats, und erliielt folgeiide Resiiltate:

1) Nur der zwisclieu den Strahlen F und H ent-

haltene Theildcs Spectrums wirkt auf die Wurzeln-'').

2) Die vcrschiedeneu Puiikte dieses Theilcs des

Spectniins wirken nicht mit derselben Inteusitat.

3) Es giebt folglich immer eineu Puukt, welcher

die kraftigste Wirkuug aussert, und die Kriimmung

ist desto sclnvaclier, je melir man sich von diesem

Pimkte entfernt.

4) Dieser Punkt des Maximums der Intcnsit^t ist

fur verschiedene Pflanzen verscFiieden.

glen. Folgende Salze sind durch genaue Versuclie
J

unter dem Namen riso bertone^ im Bolognesischeu

unter dem Namen riso cinese bekannt.

Sitzung vom 13. Nov. Pay en, iiber inldndi-

sches Opium, Historische Notizen iiber friilierc In

Frankrcicli und England angestellte Versnche, Opium

z\\ gewinnen,

T c X i e r , ' Bemerkungen zur vorhergehenden

Abhandlung. Die verschiedene Qualitat des von

deraseibea Boden stammenden Opiums sei nicht bios

in der Zusammensetzung des rSaftes der Mohnpflau-

ze, sondern in hoherem Grade in den verschiedenen

Zustauden der Atmosphiire begriindet. Wenn in der

Zeit zwischen dem Anriti^ea der 3Iobnkopfe und den^

Einsammein des Opiums Regen oder Ncbei ciutreten,

so Icide die Qualitat des Opiums daruntcr, cin mehr

rereStunden lang auhaltender Rcgeu kiinue die gauze

Erndte vernicbtcn. In Kleinasien werde das Opium

nur auf der Hochebene von Cappadocien und Pliry-

5) Der Puniit,

;r Wurzelu bet

welcher die starkste Krummung

gel die starkste Krummung.

Wenn mau nur den Stengel der Wirkung des

Lichtes aussetzt, so kriimmt sich nur dieser und

es bleibt die Wurzel grade; es findet also iu Bczie-

hung aaf dicse Einwirkuog des Lichtes keine Pola-

ritar zwischen Wurzel und Stengel statt.

Bonafous wiinscht Samcu von dem auf truck-

nen Boden in Amerika gezogcuen Beis G^iehc Sitz.

vom 16tcn Oct.) zu erhalten und fuhrtan, dass cine

ungegrannteBeissorte, die er vou Andre Thouin

erhalten habe, nun in Italien auf cinem Dritthcile

der Beisfelder gezogen werde. Er habe dicselbe un-

ter dem Namen trockener Reis vou Cochinchina (Or*/-

za sativa tnutica^ erhalten, file verlange Wasser,

hatte einc wenigcr Tveisse Farbe, aber nicht gerin-

gere crnahreude Eigenschafteu, als der gew(5bnliche

Rei3, sei aber weuiger als dieser in der Periode

des Samcnansatzes ciner Art von Brand Cbrusone)

ausgesctzt; sie sei in Picmout und der Lombardei

*) Es ist vielleicht nicht uberflussJg zu temerken, dass

F erne ungefahr in der Milte des griinen Theiles des

Spectrums, und H eine im violetten Theilc, dem ludJgo-

Mauen ziemlich nake liegendc fixe Linie bezeichnet.

gicn

nen

:

in der Nahe der Stadt Kara-Hissar gewou-

iiicht ein ausserordeutlich Avarmes Land sei

fiir die Opiumgewinnung vortUeilhaft, sondern mau

miisse nahezu sicher sein, dass es von der BUithe-

zeit des Mohus bis zur Opiumerndte nicht regue.

Mail baue iu Kleinasien den 3Iohn auf bcwasserba-

rem Laude, H. itf.

Zctterstadt's lleise.

{Fort s etzttnff,)

Am 25. Aug. "vvurde die Reise nach Glosbo im

Kirchspiel Begu?jo fortgesetzt, wo am AVege ein

3foorbruch mit Ledum palustre angefiillt war, wel-

ches GewSchs Aveiter oben seUen ist. Die Urage-

binig von Glosbo ist schiecbt und steril, der Wald

bestcht bios aus Fohren, und nur folgende Pflanzen

wurdeu augcmerkt: Hippuris tfulgaris ^ Berniaria

glabra^ Calla palustris^ Alaine rubra ^ Gnapha^

Hum uliginosum an Torfgruben und auf Aeckern,

Bidens cernua ohne Strahlenbliithen, Betula nana,

Hypnum stramineitrn Dicks, iu Torfgruben, steril,

ct fluitans L., mit dem ersteu steril, uebst Ctava-

ria Botrytis Fr., auf der Erde im Fuhreawald.
,

Bei Stratjara wurde am folgcndcn Tage, fiber

Mo Myskic angelaugt, eine mehr sich veranderndc

Vegetation gefuuden. Es wurden gcsammelt Itri^

cularia intermedia^ Schoenus atbus^ Eriophorum

gracile Koch, Scheuchzeria palustris mit Frucht,

Malaxis paludosa mid Carex pauciflora, sammtlich

in eiacm grossen Sumpfbruch^ — aufWiesen: Cam-

panula patula, mit Blumen und rcifcu Samen; auf

Hugelu hatte Rubus arcticus Blumen and Friichte,

und auf geschwendctem Land CBrennland) war Se-

necio silvaticus allgemein. In einem Quellbach wuchs

eine seltene Varietal von Potamogeton oblongus

Viv. deren untcre Blatter breitcr und stumpfer
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als gewohnlich. In Garten treten nnnmelir allge- sclimiickt. Dorcli eine lange Reihe von loseln, die

t

meiner Aepfel- and Birnbaume anStelleder in nord-

liclicrn Gegendcn gepflanztcn Vogelbeerbaurae und

Espen.

Mit derAnkunftzu Hamrange Berg Cd,27.AugO

war die Provinz Gestrikland erreicht, woselbst cin

aiiderer Reiseuder aus Schoncn, der Probst Wic-
s e 1 g r e n , Niicliternhcitsfreunde sammelte. Von

Pilanzen wurden aogemerkt: Bhamnus Frangula^

Convallaria Folygonatum , Cotoneaster Dulgaris,

ncbst Myrica Gale allgemein nnd zaweilcn als plan-

la monoica, — Prunus domestica mit gelben Pflau-

meu stand im Garten des Pfarrlierrn Lindstrom
Nach einein Besuch beiin Dr. Hartmann in

Gefle wurdc der sogenannte Fahlu-Weg hinab nacb

Dalarnc fiber Oeby oderBilck undHogbo nach Saiid-

hackeu im Sprengel Ofvansjo eingeschlagen. Der

daselbst wolinende Pastor Backmark betreibt Bic-

iicuzHCht, was man in Schweden wolil kaum nord-

licher finden wird.

Solberga iu Thorsaker ist die letzte Station in

Gcstrikeland; in der Nahe der Grenze wurde Bu-

tomus umbellatus gefundeu.

Die ^emeinsiie Potentilla in Gestrikland ist nor-

vegicay dieselbe ist aber, so wie Alnus incana und

Campanula patula zugleich eine treue Begleitung

wcit bin in Dalarne. Letztere wurde bei Borshyt-

ta, welcbes am By-Sce in einer bergfgen Wald-

gegend licgt, gleich gemein mit weissen, violetten

und blaueu Blumen gefnnden, so wie audi noch nach-

steheude PQanzen zur botaniscben Ausbeute geborten:

Scirpus lacustris allgemein, Eriophorum alpintan^

Arundo Phragmites im By-Sce in Menge, Glyce-

via fluitans allgemein, Galium verum allgemein,

Lysimachia vulgaris allgemein, Verbascum Thap-
susy Ribes rubrum wild, Cerastium glomeratmn
ThuilL, an Grabenr5ndern sparaam, Lythrurn Sa-
licaria^ Chelidonium 7?iajus selten, Ranunculus
sceleratus allgemein, Ervum hirsutum auf Acker-
raudern allgemein, Orobus tuberosus^ Cirsium pa^
lustre allgemein, Senecio vulgaris allgemein, Bi-
dens tripartita allgemein, Alnus glutinosa setten,

et incana allgemein, Lycopodium Selago^ annoti-
num^ clavatuyn^ complanatum alle in Menge.
Der Landmann Gustaf Andersson batte bier ein

Stuck Land mit Taback bcbaut.
r

Am 1. September wurde Smedby, ein grosses
Dorf am Floss Dal, erreicht. Die herrlicben Ufcr
dieses breiten und tiefen FInsses waren mit der
glattstammigen Alnus incana^ deren Habitus ge-
wohnlich zwisclien Straoch und Baum stelit, gc-

den Elf theilen, scheint derselbe hier 2 Fliisse zu

bildeu. Die meisten Pflanzen wareu bier bercits ab-
F

gebliibt. Erodium cicutarium^ das weiter gegcn

Norden nicht beobachtet wurdc, ward leicht am Sa-

mengehause und Biatt erkannt* Viburnutn Opulus

war selten, aber das wxMe Ribes rubrum vrB.r hier

noch allgemein, und Cotoneaster vulgaris sah man

hier allenthalben am Elf oder FIuss. Cichorium

Intybus wurde gcpflanzt, um die Wurzeln als Kaf-

fec-Surrogat zu bcnutzen,

Bei Uppbo wurden Verbascum ThapsuSy Na-

sturtium palustre^ Turritis glabra und Tanacetum

vulgare als allgemein gefunden.
{S c /tins s fo Ig't,^

t^

Kurze Notizen,

Tubingen. Die hiesigea botaniscben AnstaUcn

batten sich bisher mir geringer Unterstutzung zu er-

freuen; kiinftig wird, wie ich hoffe, ein gliickliche-

rer Stern fiber denselben leuchten. In die^em Som-

raer wurde derBau eines ger^umigen, mit dem Gar-

ten in Verbindung stebenden Hauses begonnen, io

welchem ein Uorsaal, Lokale fiir Sammlungeh, die

Wohnung des Vorstandes des Gartens u.s.w. Rauin

finden werden. H. M,

Intelligeiizblatt.
Bei L. Schreck in Leipzig ist so cben er-

scbienen und durch alle Buchbandlungen zu bezichen

TASCHENBUCH
fur

Cactnsliejbliajber^
von

Iiud^Fig Mittler.

IL Band,
kl. 8. Mit 4 Abbildungen. Cart. Preis 25 Ngr.

I n h a 1 1

:

13 Neueste Erfahrungen fiber die Kultur der Ca-

ctccn und Bericbtigungen des 1. Baudes. NacH-

richten iiber die iu Leipzig befindlicheri Cactus-

Sammlungen, die des Yerfassers mit Inbegriffcn*

2) Alphabetijsch geordiiete Uebersicht aller Cactus-

Arten, mit Uebersetzung der lateinischen Naroen

in das Deutsche, und Au^abe der Sanimlungen,
wo pelbige kultivirt wcrdcn.

3) Systematiscbe Eintheilung der Cactuspflauzcfl

nach Fiirst Sal m- Dye k, mit Text.
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Ueber

Cuscuta hassiaca Pf.

Von

Dr. G. Engelmaun in St, Louis,

mitgetlieilt von A. Br ami.

Eiti vor wenigen Tagen erhalteiier Brief von

Dr. EugelnianD C^atirt vom 28. Mai) eiithalt nach-

folgcnde Bemerkungen liber die von Dr. L. Pfcif-
fer im vorigen Jalire bei Kassel aufgeftindeue und

im 41. Stiick dcr hot. Zcitung desselben Jahrcs be-
4

scliriebene Cw^ciftff hassiaca^ welche nacli den Mi t-

theilungen von H. Mo hi Chot. Zeit. 1843. 1. Stuck)

in demselben Jahre auch bei Weilmiinster id Nasfiau
r

vom Apotheker Rudio, und zwar in grosser Menge

aufMedicago sativa bcobachtet und nach einer kiirz-

lich erhaltencn Mittheilung vom Apotheker Leh-

[
sie auch bei Leyden verwildert vorkomme, und dass

sie zunachst aus Piemout uach Genf gckommen sei.

Nach Piemout sei sie mit Samen von Medicago sa-

tiva ^ den man unter dem Nameu Alphapha fur eine

neue Futterpflanze gehalten, gekommen. Da Choi-

sy» sowohl, als Pfeiffer's Beschreibung noch Ei-

niges zu wi'inschen iibrig liisst, ja erstere durchaus

vag ist und die Pflanzc nicht charakterisirt, so gebe

ich elne neue iiach Geufer Exemplaren (vou Jack
gesainmelt) und Kasseler (von P f. mitgetheilt).

Cuscuta corymbosa (liuiz et Pavon sec.

Choisy) caule subcapillaceo , ramoso; fasciculis

florum snbsessiHbns, corapositis; fioribus singulis

pedicellatis, pentameris; calycis semi - quiuquefidi

iobis obtnsinsculis, tube corollae carapaniilato- tiir-

binato, calycem subduplo excedente, laciniis limbi

ovatis acutis, apice inQexis, erectis, demura paten-

mdnn auch in der Gegend von Offenbach hei Frank- tibus snbduplo longiore; stamlnibus limbo multo bre-

turt im vorigen Jahre' vorgekommcn ist. Ein sojvioribns, filamentis e basi lata subulatis, antheris

plotzliches Erscheincn einer vorher uie beobachteten

Pflanze, gleichzeitig an mehreren entfeniten Loka-

litaten, musste den Gedankcn an Einschleppung durch

landwirthschaftliche Samen erwecken, welcher durch

Engelmann's Mittheilungen Bestatigung findet. Die

Kasseler Exemplare der C. hassiaca, auf dcreu Un-

^ersuchung sich Engelmann^s Urtheil grundet,

sind mir durch Hrn. Dr. Pfeiffcr selbst zur Zu-

seudung an denselben mitgetheilt worden.

Dr. Engelmann schrelbt nun uber diesePilanzc

Folgendes: 5,Die iibersendete C. hassiaca PL ge-

hort, wie ich auf den ersten Biick sah, zu keiner

der hiesigen (nordamerikanischen) Arten , dagegeu

ist sic ohne Zweifel identisch mit derC ta , wel-

che auf Ewigkleeackern bei Genf gefunden und un-

t^r dem Namen C. chilensis in verschicdenen Her-

harien aufbewahrt wird* Von der wahren C. chi-

lensis Ken, von weicher ich Exemplare aus Chili

verglichen habe, ist sie iibrigens sehr verschieden,

nod Choisy in seiner Monographic der Cuscuten

oblongo-linearibus, squamis fimbriatis incurvis; sty-

lis ovarium pyriforme 0>asi carnosum constrictum)

aequantibus, crassis, faucem coroliae attrngentibus;

stigmatibus capitatis; capsula

Die Genfer Exemplare habcn kleinere Blijthen,

kurzere Bliithenstiele, cine etwas wcitere Blumen-

rohrc, breiterc an der Basis etwas geohrte Lappen

der Blumeukrone, die sich auch an der geoffneten

I
Bluthe noch decken , etwas kleinere , weniger tief

zerschlitzte Schuppen und im alEgemeinen eine dich-

tere, festere Textur der Biiithenthcilc. Die Kasseler

Fflanze hat eine grossere, etwas mehr rtihrige Blu-

meukrone mit nicht geohrteti, an der Basis nach

dem Aufbliihen sich nicht mehr deckenden Lappen,

tiefer geschlitzte Schuppen, die aus der Blumcurohre

hervorragen und im Allgemeineu merohrauosere, zar-

tere Textur der BUithentheilc. Es sind dies Ver-

schiedcnheiten, denen kein specifisches Gewicht hei-

gclegt werden kaun, %vie ich mlch haufig an unsc-

ren nordamerikanischen Arten im Freieu fibcrzeugt

CM6moires dc la sociite d'hist. natur. de Geneve, habe. Die Kasseler Exemplare stellen die mastere

Vol.9, part 2, pag. 180.) erklart sie fiir C cor^m- Form dar, in einem nasscn Jahre erwachsen!

Hsa Ruia et Pavon, und giebt zugleicb an, dass ' Charakteristisch ist ausser der nicht aufspringendcn

32
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Kapsel CH. Mo hi) und den kopffurmigen Narben,

welchc zwei Charactere sic mit alien amerikani-

schen Arten, die ich keune, geincin hatj ganz vor-

ziiglich: Die verkchrt-conischc Gestalt der Blumcn-

rohre^ die eingeschlageiien spitzen Zipfel des Saxims

der Blumej die dicken pfriemenformigen Filamente;

die fast linienformigen Antheren; die dicken kurzen

Griifel und ;;umal die birnenformige, fast kcnleu-

formige Gestalt des Ovariums, dessen oberer Theil

die Hohlen fiir die Ovula enthalt, wahrend der nn-

tere, eingescbnurte dicht ist» Es ist wahrschcinlich,

dass die verdorrte Bliimenkrone die Kapsel haubcn-

formig bedeckt, vielleicht audi sie ganz iimgiebt.

Untcrsuchung der reifen Kapsel und Durcliscbnitte

des frischen Ovariums waren zu wunschen.

Aus Choisy's Monographic wird man jetzt

wohl auch in Deutschland den siidamerikanischeu Ur-

sprung "der C. hassiaca erkannt haben. Es wErc

unrecht , Av^enu sich in Europa eine kopfnarbige Cu-

scuta fande, da die geographischeu Grenzen der

beiden Abthciluugen der Cuscutcn so schon und be-

stimmt sind. Ganz Europa, ganz Afrika, Asien bis

zum westlicheu Indieu, gehurt den fadennarbigen

Cuscuten; ganz Amerika, ganz Australien und die

Grenzen des stiHen Meeres, China und das ostliche

Indien den kopfnarbigen. .
'

Die Abbilduug der C, corymbosa iu Ruiz und

Pa von t. 105. f. 6, kann icb iibrigens leider nicht

vergleichen; es bleibt daher noch ciner genaueren

Vergleichung vorbehalten, ob Choisy's Bestimmung

der aus Chili nach Europa gewanderten Art richtig ist."

ich fuge dieseu Mittheilungen meines amerikani-

schen Freundes bios noch die Bitte an die deutschen

Botaniker bei, fernere Beobachtuugea fiber das Vor-
komnien der eingewanderten Cuscuta mitzutheilen.

Carlsruhe, den 13. Juli 1844.

nennen; denn wEhrend sonst die mittlere tagliche

Tcjnperatur in dieser Jahreszeit 20^ C. ist, betriig

sie damals bios 15— 17^ C.

£iner meiner ersten GSnge war nach dem vor

der Puerta de Cuartc gelegenen botan. Garten, in

den man durch ein ziemlich unansehnliches Gebaude,

in welchem sich die Horsale fiir Botanik und Agri-

cultnr befinden, eintritt, Der in grossartigem Styl

angelegte Garten nimmt einen sehr bedcutendcn Baum

ein und konnte iu Berucksichtigung des herrlicheu

Klima's und der ungemeinen Fruchtbarkeit des Bo-

dens unter der Direction eincs tuchtigen Mannes,

und wenn von Seiten der Regierung nur Etwas fiir

seine Erhaltuug gethan wurde, einer der bedeutcnd-

sten Garten von Europa sein* Er hat wirkllch das

Ansehen eines botan. Gartens , denn man erblickt

viele reihenweis stehende Etiquetten; alleiu es feli-

len die Pflauzen. Was noch von Gew^chsen vor-

hauden ist, siud Ueberreste der durch Cavanilles
in den Garten versetzteu Pflanzen und exotische

Straucher und Baume aus noch fruherer Zeit. Schuld

an dlesem bedaucrnswiirdigen Verfall eines so schoa

angelegteu Instituts ist theils der Mangel an Inte-

resse von Seiten der Regierung fur Alles, was die

Wissenschaften betrifft, theils und vorziiglich der

Mangel an gut unterrichteteu Directoren. Denn wenn

man bedenkt, wie uppig in diesem glucklichen Lande

alles ohne Pilege in wenig Jahren emporwSchst, so

konnte auch mit wenigeu Geldmitteln schon vici ge-

[eistet werden. Von GewachshSusern ist keine Spur

vorhanden

;

sie siud auch alleufalls entbehrlich,

Botanisdie Berichte aus Spanien.

Von

Moritz Willkomm.
Ko. 1. Valencia, Mittc Mai 1844.

In den ersten Tagen meines Aufenthalts in Va-
lencia, wo ich am 5, Mai ankam, beschrankte sich

meine Thatigkcit darauf, mich mit den wissenschaft-
lichen Institutcn und den uachsten Umgebnngen der
Stadt bekannt zu machen. Ich wurde dazu um so
mehr aufgefordert, als das anhaltende Rcgcnwetter
jederweitern Excursion hemmendentgegentrat. Wirk- _,
lich konnten sich die Valencianer seibst kanm erin- ! macht hat, die Pflanzen nach DeCandoIle zuord-

da eine sehr grosse Menge tropischer Pfianzen bier

recbt gut in freiem Lande kultivirt wcrden konuen;

hochstens durfte sich ein kaltes Haus fiir den kur-

zen Winter nothig machen, Der jetzige Director

des Gartens heisst Don Josi Pezcnerda, ein,

soweit ich mir ein Urtheil fiber denselben erlaubea

darf , ziemlich unwissender Mann, dessen ganze ti-

teraturkenntniss sich auf wenig mehr, als auf die

Werke von Linni, Cavanilles, Clcmentc^
Lagasca, Buff on und DeCandoIle beschraa^'

te. Von Deutschland ^vusste er fast nichts; auch

besitzt er kein Herbarium. Dennoch befindet sich

der Garten in seinen Uanden noch besser als untet

der Lettnng seines Vorgangers, des jetzigen Cathe-

dratico der Agricultnr, Don Joaquin Carrasco-
sa, fruher Archidiakonus in Alicante. Wahren*
Don Antonio Blanco, der vor ihm sciae Stcll«

eiuuahm, ein noch jungcr abcr sehr unterrichtcter

Mann, welcher seine Stadicn zum Theil in Paris ge-

nem, dass es je so hSufig und ununterbrocheu gc-
diese

gar einen Gegenstand der offentlichenBcsprechnng.in

den Zeitnngeiu Die Temperatur war fast kuhl zu

ncn begonncn hatte, fuhrte Carrascosa das Sc-

xualsystem wieder ein, welches Pezcuerda bci-

behalten hat, wobei er seine Unwissenheit dorch die

grobsten Verstossc gegeu die Systematik aM den Tag
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legte, indem er z. B. Legaminosen in die 19te, Cra-

cifereii In die 6te Classe ii. s. w. versetztel End-

lich .als Carrascosa zwei Prachtgewachse des

Gartens, ein altes sehr grosses Exemplar vou So-

jjhora japonica und ein anderes von Parkinsonia

aculeata hatte niederschlagen lassen, — well er

sie fiir Maulbeerbaume gehalteu hatte COj ward es

dem Piiblikum zu arg und Carrascosa AViirde von

dem Directorium des Gartens entfernt. Dem Prof,

Blanco wurde aus politischeu Griindeu das Dire-

ctorium im vorigen Jahre genommen, was selir zu

bedauern ist — Ueber den jctzigen Zustand des

Gartens ist wcnig za sagen* Umgeben von iippigen

Orangenheclcen ist das Innere in regelraassige Quar-

dic durcli steinerne Wassergraben

hinreichend bewassert werden und durcli zierliche

Geflcchte von span, Rohr von eiuaniier geschieden

sind. JedePflauze oderStelle, wo einmal eine sol-

che gestanden hat, ist mit ciner Etiquette aus ge-

brannten wciss glacirten Thon versehcn, wo ran f die

Nummcr, kein Name steht. Die Namen dcr Klasscn

uud Ordnnngen des Sexualsystems sind auf grossere

Etiquetteu in spanischcr Sprache verzeiclinet. Es

giebt ein besondercs Quartier fiir Wassergewachse,

worin ich abcr nur Canna indica gesehen babe,

und ein anderes scheinbar fiir Farm bestimmtes,

wo aber nur Pteris aquUina kuUivirt wird. Uu-

geheure Cjpressen, grosse flaume von Cassia co-

rymbosa^ Pistacia Terebinthns, Acacia FarnesiU'

na, Bignonia Catalpa, Melia Azedarach , Schinus

georduet sind, die Pflanzen, welche Soda nnd Pot-
• *

tiere gcthcllt,

Molle
und an-

aschc geben, so wie diejenigen, die man zu Gtewe-

ben benutzt, gezogen. Unter den letzteren ist na-

meutlich der beriihmte Esparto {Macrochloa tend-

cissima KthO zu erwdbiicn, welcher, in Mengc auf

den am Meere gelegenen Hiigcin wachsend, einen

nicht nnbedeutenden Handclsartikel cjiidspariieiis bil-

det, indem man dieses zalie Gras theils zura Flecli-

ten von Decken fiir die Zlmmer und Balkons und zu
Verfertigung von ailerhand Korben, namentlich Trag-

korben fiir die Maulthicre , vou Stiihien, und den

eigentliiimlicben :SandaIeu bcuutzt, welche man ant

dem Lande allgemein tragt, theils in grosser Menge

zu Tauen verarbeitet, welche sehr gcsucht sind,

uud z, B. in Marseille in grosser Menge verfertigt

werden. In 2 anderu Quartiercn des Gartens wer-

den 400 Varietaten von Aepfel - und Birnbaumen,

meist aus Nordanierika eingefiihrt, kultivirt, sowie

in einem anderu eine Sanimluug von 95 Varietaten

vou Aprlkosen, Pfirsicheu u. dgU In einem vou 36

Var. vou Mandelbaumen umgcbcnen Quartier befin-

den sich 308 Sorten von spanischem Weiu, welche

nach dem klassischen Werk von Don Roxas Cle-
men te Censayo sobre la vid comuu) georduet siud-

Andere Quartiere sind fur die Futterkr^uter, fiir

Banme und Straucher bestimmt, welche theils fur

das Forstweseu von fiedeutung sind, thells fiir Gar-

ten uud Parkanlagen benutzt zu werden verdieneu.

Die hintere cseite des Gartens wird von eiucr sehr

langen Hecke von Agate americana L- CSp. Pita")

geschlossen, hinter welcher die sammtlicheu Varie-

taten von Oelbaumen und Algarrobas iCeratonia

Siliqua L. ) steheu. Der erste Grund zu diesem

Garten wurde im J. 1835 gelegt, doch fehlte es an

Geld, um das dazu gchorige Areal zu kaufen, was

erst im J. 1839 geschah. In dem fiir die Vortrilgc

Solarium Bonariense^ Bignonia radic

dem exotischen Gewachscn, zieren die Rabatten des

Gartens, Ueberreste des ehemaligen Glauzes! Beson-

ders erwahncnswerth sind eine schone Dattelpalmc

und namentlich ein altes Exemplar von Chmnaerops

mIt einem 10' hohen Stamme, so wie eine uber Ai;rikaltur bestimmteu Auditorium befiudet sich

prachtT^e Yucca gloriosa mit einem Stainmc von - ' '

"-^--

ungefahr 6' Hohe und beinalie l^Dicke, welche ebcn

in voller Bluthe stand.

Interessanter ist gegenwSrtig der Jardin rural

Oder Jardin de agricultura, welcher hinter dem bot.

Garten gelegen ist und erst -seit 6 Jahrcn existirt.

Sein jetziger Director ist der schon mehrfach cr-

wahute Carrascosa, dem jedoch nicht der Ruhm

gebiihrt, den Garten geschafFen zxv habcn. Obgleich

erst vor 6 Jahren angelegt, sind die in denselben

verpfian^ten Baume und StrSucher doch schon so

gross, dass man den Garten fiir vicl alter halten

mochte, ein Beweis von der iippigen Fruchtbarkeit

auch eine Sammlung von Instrumentcn und Modellen-

Der Lehrstuhl fur Agrikullur ward auf konigl. Be-

fehl im J- 1834 errichtet, Seitdem ist von dcr Re-

njieruug nichts mehr fiir die Natorwissenschaften an

der Uuiversitat von Valencia geschehen, obgleich

diese zn den besuchtcsten Universitatcn Spauiens ge-

1800

60

Ungemeiu nberraschend sind fur jeden Fremden

die nachsten Umuebungcn der Stadt, bekan*it und

Iberiihmt unter dem Namen der Huerta dc Valencia.

Die fruchtbare vom Rio Turia bewasserte Ebene, in

derenMitte dieStadt »/4Stnndeu vom Meere entfernt

dieses Bodens. Dcr Garten ist in 12 Onartiere gc- Uegt, ist in einem Urakreise von ungefahr l-lVj

th 'It Zwci derselben sind fur die tcchnischen Pflan- Stunden durch die uucnaudliche Thatigkeit der Va-

^en bestimmt und von Hecken von Cactus 0/^«n«« Ucncianer in cinen da^ gaii^e Jahr hindurch griinen-

T fsn Nnnan umgeben. Hier werden die F^rbc- den Garten verwandelt wordcn. UnzabUge Wa.-

pian/en welche nach den verschiedeacn Farben ^-^-^-"-^ .^..u.^.u.n dfi. Huerta nnd ^ahlreichesergraben durchziehen die Huerta und

32-
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. Wasscrrader leiteu dieses iii SiJaaien so kostbare

.Element in alle Felder und Garten* Den Haupt-

zweig des Ackerbaues bildet die Kultur des Wei-

zGns ; ausserdem wird namentlicli viel Hanf und

westlicli von Valencia nach dem See Albufera zn

selir viel Beis gebaut. Die Felder sind nmgeben von

Alleen von Maulbeerbaumen , und ira Osten und Nor-

deu der Huerta giebt es ausgebreitete Pflanzungen

von Oliveii, die hier viel grosser uud schoner sind,

als die kriipplichen strauchartigen Oelbaume der Pro-

vence. Ausserdem giebt es viel Feigen-, Citrouen-

nnd Oraugenbaume, besonders in der Nahe der Land-

liauser, wahrend dicWege undStrassen von Alleen

von Ulmeo, Vopulus canescens^ nigra und monili-

fera garuirt sind, Ziemlich selten erblickt man die

Dattelpalme, welcbe jedoch liier bereits eine Hohe

von 40— 60' crreichti Haufiger sieht man sie in

den Garten und Hofen der zahlreicbeu Kloster in

und um Valencia, So habe ich z. B. in dem Hofe

des Klosters San Miguel dc los Reyes 12, in dem

der Cartucha Ara Cristi unweit Murviedro gegen

30 hochstammige Falmeu geselien. Die eiuzelnen

Besitzuugen in der Huerta sind meist von Hecken

von Aruiido Donax L. umgeben , welches an etwas

feucbten Orten in der warmen Region iiberall wild

wachst, Oder von Tamarix gallicaL.^ in der Nabe
des Meeres audi "wobl von Agave arnericana und

F

Cactus Opuntia, Letztere wird auch in mehrereu

Garten der Cochenille wegen kuUivirt, findet sich

aber uberall wild an steiuigen sounigen Orten der

w^armen Meeresregion , wic sie dean z. B. den gan-

zeu Slid- und Ostabbaug des Kastells von Murvie-

dro mit undurchdringlichen manneshohen Gebiischen

bedeckt, in welchen manSt^mme von 4— 5"Durch-
messer erblickt. Von krautartigen GewSchsen baut

man ausserdem in der Huerta aebr viel Erdbeereu,

Artischocken, Zwiebelo, Lauch, Bohnen, Erbsen,

Vicia Faba L. , nnd namentlich die in Spanien so

beliebten Garbauzos QCicer arietiniim L.)- Die Was-
sergraben sind fast durchgangig mit Iris Pseudaco-
rus garnirt, nnd erfullt mit unsern Lemna- and
Potamogeton - Arten. Eine hubsche rothbliiliende

Silene ist nicht selten und an den Mauern wiichst

uberall Hyoscyamus albusJj. in iippiger Fiille, wah-
rend die Hecken von Fumaria capreolata h. und
Rubiacecn durcbzogen sind. Alle Sandplatze, na-
mentlich die Ufer des Rio Turia sind bedeckt mit

Phtntago Coronopus L., Calendula officinalis L.,

Erodien und Euphorbien.

Sobald es die Witterung criaubte, maclUe ich

eine Excursion nach dem 2 Stnnden westlich von
Valencia gelegenen grosscn See Albufera, der durch
eineu schmalen Kanal mit dem Meer in Verbindung
stcht. Fast alle seine Ufer sind mit Reisfeldern be-
deckt, nnr die etwa V4 Stunde breite Xandzunge,

welchc den See vom Mecre trennt, und fast nichts

als eine Anbaufung von Sand ist, wird von einem

Wald von Pltius Halepensis Mill- eingeuommen.

Dieser kleinc Wald gehdrt zu den pflanzenreicbsteu

Orten in den n^cbsten Umgebungen von Valencia,

weshalb icb ihn oftmals besucht habe. Der Bodeu

ist mit einem niedrigen Unterbolz bedeckt, welches

hauptsachlicb aus Qiiercus coccifera^ Myrtus com-

munis und Chamaerops humilis gebildet wird ; dar-

unter befinden sich h^ufig Straucher von Juniperits

Oxycedrus L., Bhamnus lycioides L., Erica arbo-

rea L. , Rosmarinus officinalis L, , Ritscus aculea-

tus L., Pistacia Lentiscus u. a. Am Ufer der Al-

bufera im loseu Flugsande findet man ziemlich haufig

grosse Straucher von Solanum Sodomaeum L. mit

oft armsdicken Stammen, und die mehr grasigen

Platze bedeckt Trixago Apula Col. jS. versicolotf

Lagurus ovatus L. u. a. Im Innern des Gehplzes

findeu sich mchrere Helianthema^ Coronilla juncea

L., Vrospermum picroides Dest und haufig jE^aeo-

selinum foctidum B i s s. , Welches jedoch noch nicht

in FrucUt stand. In dichtem Gebiisch w^chst sehr

selten Lonicera implexa Ait. und in der N^hc der

Kuste die scbone Iris filifoUa Boiss, , doch eben-

falls sehr vereinzelt. Die zahlreichen scichtcn La-

gunen , welche sich zwischen der Albufera und dem

Meere befinden, sind erfullt mit Charen und Pota-

mogetonen, die auch den Grund der Albufera hedc-

cken, und umgebenvon Juncus acutus Ij, Die gra-

sigen Sandhiigel vor dem Kieferwald sind fiber and

uber bedeckt von Cistus albidus L. und C sahifo-

lius li., w2.hrend die kahleu Sanddiinen nach dem

Mecre zu von Asphodelus fistulosus h. ^ Euphorbien

und Passerina hirsuta L. bewachseu sind. In der

N^he des Meeres fand sich ziemlich vereinzelt Ono-

nis Natrios L. und ein seidenhaariger Lotus, I"

der Albufera kommt auch die Vallisneria spitM^

vor, welche hier Cavauilles und in der ncucstea

Zcit Blanco gefundcn haben; ich habe sie jcdocft

nicht angetroffen, obwohl ich mich ihretwegen rochr*

mals auf dem See eingeschifft habe.

Literature
Curtis's Botanical Magazine. Juni-

Heft 1844.

Tafcl 4090. Laelia superbiens Lindl. Bot. Beg-

Misc- 1840. No. 87. et sub Tab. 62. 1842. Ba-
te man Orcli. of. Guatem. and Mexico, t. 38.

Hr. Skinner eutdeckte diese durch zahlrei-

che Blijthen wie durch das Colorit derselben ausgc-

zeichnete Art in den gcmassigteren Gegeuden von

Guatimala. Sie gedeihet am besten in einem etwa*

kuhlen GewSchshause und bluhet im Sp^therbst.



561 362

Tafel 4091. Disa coniuta Swartz Geii. et

spec. Orchid, p. 26. Thunbg. FL cap. p. 7.

Liudl. Gen. et spec. Orchid, p. 349. Saiyrium

cornittum Thb^, Prodr. p. 5* Orchis cornuta

Linn. Sp. pi. p. 1330.

Sie staraint vom Vorgeblrge der guten Hoff-

nung, hliihet im December uud ist sehr haufig lebend

eingefuhrt, aber eben so oft wleder ausgegangcn,

Sie ist weniger echtin s\s Disa grandiflora^ aber

eben so schwierig als jcne zn kuUiviren.

Tafel 4092. Morina longifoUa VVallich Cat.

n. 426. DC. Prodr. 4. p.644. Liudl. Bet. Reg.

1840. t. 36. Morina WalUchiana Boyle Hi-

mal. Bot. p. 245. tab. 55.?

Eine fiir das freie Land sich eignende Zier-

Dicse Pflanze erreicht eine Htihe von 3V« **•

Der Stamm ist schlank and holzartig und fordert

eine Stiitze. Die Blilthen haben die Grosse utid das

Colorlt der Cajophora lateritia. Sie stamiut au»
Peru nud bliibet im Juui und JuIL Bet uus (z. B.

\m koniglicheu Schlossgarten zn Schouhausen bei Ber-

lin) gedeihct sic Im freien Lande. F. Kl.

Botaniska Utflygter. En samling af strodda

Tillfullighcts-skrifter, utgifne af EI. Fries.

pdanze

,

W

Forsta Bandet. Upsala, Lundequlst, 1843.

8. IV. u. 328 S.

Der Verf., der die Mehrzahl seiner wisscuachaft-

lichen Abhandkmgen in fremden Sprachen geschrie-
+

ben hat, will in diescr Arbeit, die in mehreren BSn*-

den folgcn soli, seinen Laud.sleuten popul^re Dar-

stellangen aus verdchiedeuen Gebieten der Wisseo-

senschaft darbieten; er glaubt niche nur, das Pu-

biikum miisse durcli solche an das Leseu mehr wis-

senschaftlicher Bucher gewohnt werden, sondern

sieht es auch als eineu fur die Wisseuschaft grossen

limbi scgraeutis oblongis erecto - conniventibus
j

Verlust an, weuu dieselbe in eiuem Laude eine iu

der Landessprache geschriebene Literatur entbehrt.

Der vorhandene erste Theil entbalt folgeude Ab-
handluugen:

eutdeckt und von dem Dr. Royle in den Gebirgen

von Cashmere gefunden wurde.

Tafel 4093. Ceropegia ^culata Hooker; caule

herbaceo voiubiH glabro; folils cordato-ovatis

acurainatis hirsutulis ciliatis, basi glandulosis;

peduuciilis patenti-hirsutis 4 — 6florisj corollae

tubo basi valde Inflato globoso, limbo latiore,

ciliatis, inferne luteis, nigro-oculatis, superne

intense viridibus, lobis coronae stamiiieae exte-

rioribus attenuatis emarginatis, interioribus an-

guste liuearibus, rectis strictis integerrimis.

Sie hat eiuige Aelinlichkeit mit der Ceropegia

vincaefoUa^ von der sie sich durch grossere Bluthen,

eine aufgeblaseneie Basis derselben und durch eine

1. Aro Naturvetenskaperna nagot bfldningsmedel?

(8iud die Naturwissenschaften eiu Bildungsmittel?).

Etn herrliches Stuck vol! poetischer Begeisterung

und wahren Blickes des Genies. Der Verf. deutet

abweichende Form derLippe und der Corona ttnter- an, wie viele Beschuldigungen man den Naturwi«-

scheidet. Sie bluhct im September in einem warmen

Hause und stainmt aus Bombay.

Tafel 4094. Barheria spectabilis Bate man

Orch. of Guatem. and Mexico t. 33,; caulihus

2— 3phyliis; foliis oblongis coriaceis; racemo

Jaxo muUifloro terminaii; sepalis lanceolatis acu-

minatis; petalis ovato- lanceolatis acuminatis;

labello ovato subunguiculato medio lougitudina-

liter lamellato.

Diese Zierpflanze ist in den gebirgigeu Ge-

genden von Guatimala zu Hause, gelangt in einem

warmen Orchideenhause nie zur BInthe und stirbt

augenblicklich, wenn man ihr Torfstiicke zur Woh-

nung und Anheftung der Wurzein giebt. In Kor-

ben, welche mit Moos und Holzstuckcn gefullt sind,

gedeihct sic hingegen vorzuglich nnd tragt zuglcich

Biathen bei niedrigerer Temperatur.

Tafel 4093. Loasa Penthindii Paxton^s Ma-

gazine Febr. 1842. Foliis oppositis elongatis

pinnatifidis; calycis lobis pinnatifidis; appendi-

cibus duabus clavato-filiformibus ad apicem pe-

talorum miuorum; stylo trialato; disco epigyno

lobato; fructu turbinato, recto.

senschaften vorgeworfen hat; bald sind sic uichts

weiter als geistlose Verzeichnissc nackter Thatsa-

chen; bald leiten sie nur zum Materialismus; bald

sollen sie jnngeLeute so leicht verleiten, dass diese

fiir bessere iStudien nicht taugen u. s. w. — ASles

Einwurfe der Kampfer fur den Latinismus, die mit

wahrem Mitleiden auf die arme Natur und ihre Ge-
schenke hinabselien. Der Verf. weist nach, das^

alle diese Beschuldigungen ohne alien Grund sind.

dass selbst in denTagen, wo die Naturwissenschaf-

ten am meisten nnbekannt waren, der Materialis-

mus in Verbindang mit dem Aberglauben am allcr-

meisten verbreitet war, und sieht die Naturwissen-

8Chaften als nothweudige integrirende Bestandtheile

eiuer wahren humanistischen Bildung an; er sagt

in der Vorrede zu diesem Anfsatzc: ist das huma-

nistische dasselbe wie das rein nienschliche, kann

ja wohl kein Stndium mehr humanistisch sein ala

das der Natnr; diese ist die Schule der ganzen

Menschheit, bis man an die Universitat der Ewig-

keit demittirt wird.

2. Gronddragen af Aristoteles' Vext - lara. (Die

Grundziige der Gcwachslehre des Aristoteles). Eine
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Darstelluug dcs Tornchmsten , was Aristotcles uber

die ErschciriuDgen der Gewadise bekannt war, in-

soferu dasselbe zu uus gekommen ist. lu der Haupt-

sachc folgt der Verf. der Arbeit, welche der Prof.

Wimmer fiber die Aristotelische Gewachslehre her-

ausijegebea bat, olmc eine eigentUche UebersetKuug

'AM lieferu.

3. Botanisk-antiquarisk Excursion ofver Greker-

nas Nymphaeacccr CBotanisch-antiquarisclie Excur-

slou uber die Nymphaeacecu der Griechen). In der

Vorrcde beruhrt der Verf, die nahe Bezieluin«;j in

Avelcher historischc Er^sahlungeii und pflanzliche Ge-

genst&nde sehr oft zii einander steben, in sofern

jeue vou dieseu bisweilen wiclitigc Aufklarungen er-

halten konncn; er weist nacb, wie gcwisse Gewachse

den Volkern auf alien ihren ^itreif/aigeu treu folgen,

sich mit denselben ansiedcln. Der Verf. komnit so

zu dem Alter der BSumc. Der Aufsatz zerfailt iu

folgende Paragraphen : §, 1. Nympbaeaceemas na-

tural historia CDie Naturgescbichte der Nympbaea-

cecu). S- 2, Ofver de af Grekerna kanuda Nym-

phaeacccr CUeber die deu Griecben bekannten Nym-

phaeacecuD. Zu diesen geborcn nacb dem Verf.:

1. Nelmnbium speciosum^ 2. Nymphaea Lotus ^ 3.

Nymphaea coerulea. §. 3. Vigtigare stallen bos

Grekiska forfattare CWichtigere SStellen bei griecbi-

schcD Verfasscrn). S- 4- Ofver Grekiska forfat-

tarnas commetitatores CUebcr die Commcntatoren der

griecbiachen Verfasser. %, 5, Inhemska folksSguer

semfiirda mcd Grekcrnas CEinbeimische Volkssagen

mit deuen der Griecben vcrglichen). §• 6. Resultater

a£ dct anforda CDie Resultate dcs Angefiihrten).

Da das Nelumhium speciosum In Medien zu Hause,

fruber iu Egypten kultivirt
,

jetzt abcr iu diescm

Laude ausgegangen ist, fiodet der Verf. darin einen

Beweis fiir Heerens Ansicbt, dass der Isiscultus,

dem diese Pllanze hcilig war, aus Indien herstain-

mc, ond stellt mehrere interessautc Resultate dar,

bei welchen wir nicbt verwcilen durfcu-

4, Ofver Vexteruas namn (Ueber die Namen der

Ge\vacbsc> t. Vextnamueus Etymologic CI>ie Ety-
mologic der Gewachsnamen), 2. Utkast till vextna-

mneua historia CGrundriss der Geschicbte der Ge-
wacbsnamen). 3, Linneanska Reformen af Nomeu-
claturen Ct>»e Linneaaische Reform der Nomenda-
tur). Das letzte Stuck empfehleu wir solchen Bo-
tanikern, die durch die Veranderung der Namen
sich selbst nicbt nur Verdienste, sondern auch der
Wissenschaft Xutzcn zn briugen glaubeu.

5. Vextcrnas Urspruiig CI>cr ,Ursprung der Ge-
wachse), Hier viele Bemerkungen fiber

originaria, aequivoca et spontanea; diese tann der
Vf. durch keinen eiuzigeu der Beweise ala erwiesen
auseben. Von ciner hypermorphosis Cd. h. einem
Uebcrgauge eiaes Gewachscs in ein anderes) wie sie

Ckneratio

Agardh z. B. in Metamorpbosi Algarom und Kii-

tzing in Linnaea (8. Bd. 3. HeftD dargestellt haben,

will uuser denkender Verf. nicbts wissen; alle diese

Lebrc vertheidigendeu Ansichten beruhen auf unvoll-

kommener Beobacbtung. Der VerL siebt mebrere

Formen, z. B. Phylleriaceae^ Hygrocrocis^ Myco-
derma ^ Mycomater^ Protococcus bier, irie in alien

scinen ubrigeu Schriften , als nicbt selbststludige

Gewacbse an *).

6, Waren, en botanisk betraktelse CDer Frubfing,

eine botaniscbe Betracbtung). Der Verf, fordcrt die

jungeu Botauiker tichwedens auf, durch Beobacbtn!i-

gen iiber das Ausscblagen uud das Bluhen der Ge-

wachse, Beitrage znr Bestimmung vom Verriickeu

des Friihiings gegen Norden zu liefcru; und viele

bierher gehorende interessante Beobacbttuigen wer-

den vom Verf. mitgetUeilt.

*) Ki'itzing sagt in seiner RoccnsioTi uber die Arbeit

des Prof. Meneghini, Botan, Zeitung 1843. p, 463.:

wobei cr (Meneghini) sich durch die Autorilat von

Fries zn der irrigeji AniiaLjne verleiten lasst, dass die

nicdcren Algformen , Melche er in der vorliegenden Mo-

nographic heschreibtj constante Bildungen seien. — Da
aber nicht nur Agardh (Syst. Alg. 1324), sondern auch

Kiit^ing selhst (Linnaea, S. Bd, p. 365. und folgende)

viele hieher gehorende Gegenstande als Pjlanzenarien be-

schrieben haben, so kann man fragen : warum hat sleh

der ausgezeichnete Meneghini nur durch Fries zu

diesem Irrthum verleiten lassen? warum nicht durch

Agardh? warum nicht durch Hrn. Kutzing selbst?

Vergleichen wir die Schriften von Fries, so findet man,

dass cr nie z. B- eine Protococcus -Species bcschrieben

hat; schon im Syst, Orb. Vcget. (1825) p. 356, nlmmt er

Chlorococcum {Protococcus) als nicht selbststandige Pilanze

auf und sagt : ,,species vix dantur"; in der Lichenographia

Europaea p. XX. not. 6. „ oritur" {Chlorococctun seu Pro-

tocorcus) „tani a Lichenosis quam a Phyceis, immo ab

Infusoriis, Duplex ejus status progress!vus, primarJus

(Paltnelfa hotryoides Lyngb,), et rcgressivus, sccunda*

rius (Protococcusy, Man sieht hieraus, dass Fries diese

Palmella als selbststandig nicht ansieht. Ill der Flora

Scanica p. 296. heisst es vou Byssaceae spurtae : ^, rulgo

cum praecedentibus confusae, sed absque fructificationc

f^nium obviae et ex auionomartsm plantarum eensn pror-

stis excludendae^^
'j
und untcr diesen Bys&aceae ist Protc

coccus aufgefuhrt. Aber nicht nur Bildungen,' die den

IVostochinecn beigezahlt werdcn, hat Fries zuerst als

nicht selbststandige betrarhtet, sondern im Syst, Orb. Teg.

p« 313. weist er nach , dass viele andere von Agardh
und den iibrigen SchriftstelJern als selbststandige anS^^-'

nommenen Phyceen - Arten , z. B. die der Trib. Conf, fo'

niJarum A g. , den Gattungen Mtjrionema^ Protonema etc,

angehorenden , auch nicht selbststandige Bildungen sind*

Kutzing selbst ist auch dieser Meinting (Linnaea 1845).

Einige Bejjchuldigungen der Art von Cor da. In dem Sten

Hefte von dessen Historia Fungorum, in HinsFcht mehrerer

Schwamme, deren nicht selbststandige Natur Fries zuerst

ini Syst. Mycologicum erwiesen hat, verdienen keine £r-

wahnung. — Schleiden Crundzuge p. 93.— Was aber

Hcrrn Kutzing bctriiFt, so glauben wir ihm urn der

Wahrheit willen diese Anmcrkung schuldig zn sein.
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7. En blick i Vextlifvets verkstad CEin Blick in

die Wcrkstatt dcs Pflauzenlebens). Eiiie popuUre
Darstelluag des pflanzlicheu Lebens; viele eigeneu

Ansichten. Im Allgemeiuen sclieint der Verf. den

Beobachtungen von 8chult2 zu viel za vertrauen.
m

8. Vexternas Faderneslaud CDaa Vaterland der

GewSchse). Allgemeine Anmcrkungcn uber die Pflan-

zengeographie. Der Aiibau eines Landes verdrSngt

die arsprungliche Vegetation und vlele Pflauzen sind

achon in Scbwedeu ausgegaugcn , z. B. Trapa^ Xan-
thium a. m, a, , anderc dagegcn z. B. Vicia pisifor-

mis^ F, dumetorum^ Stipa verschwinden vielleicht

bald; andere, vorher ganz wilde, sind nur als cul-

tivirte vorhandeii. * A*

JuL

Gelclirte GesellscLaften.

Verhandlungen der Pariser Acaderaie.

Decb. 1843. Comptes rend. XVII.

Ueber die Beugung der Pflanzenstdmme gegen

gefcirbtes Licht^ von Dutrocliet.

Payer babe in der Sitz. vom 26. Dccbr. 1842

(vergl. bot. Zeit. I. 339.) angegeben, dass sich die

jungen Stengel der Gartenkresse nur unter dem Ein-

flusse der blauen uud violetten, aber niemals unter

dem Eiuflusse der rothen, orangefarbencn, gelben

und griineu Strahlen krummeu. Der Verf. stellte

Versncbc mittelst eines Glases an, welches nnr ro-

the Strahlen durchliess, mit welcbem er ein inuen

schwarz gcfarbtes Kastchen bedeckte, welchen Ap-
parat er dem zcrstreuteu Lichte aussetzte. In Be-

ziehung auf die Gartenkrease fand er Payer's An-
gabe best^tigt; junge Pflanzen von AUine media

^erhielteu sich dagegen ganz anders, indetn sie un-

ter dem Einflusse dcs rothen Lichtes sich bei 22°

WSrme in 4 Stunden krummten; der Verf. drebte

nuQ den Apparat urn, so dass nun die Stammchen

^em einfallenden Lichte ihre convexe Seite zuwea-
deten; 4 Stunden spater waren sie bereits gegen

das liicht zu gebogeu. Die :staninichen von Lepi*

dium batten einen Durchmesser von 0,8 Millimeter,

die von Alsine nur von 0,4. Der Verf. vermuthete,

dass hierin der Unterschied in ihrem Verhalten be-

grundet sein konne, und stelltc Versuche mit fol-

genden Pfianzen an, deren StSmmchen cr mikrome-
trisch mass:

Lepidium sativum
Medicago sativa

lupulina
'^Tifoiium pratense
"— agrarium

Wercurialis annua
Senecio vulgaris
Alsine media

Durchmesser
80 Hunderttheilego-
es —
65
55
50
45
40

des Stammes.
eines Millimeters

Durchmesser des Stammes.
Papav* SOfnniferurn 40 Hunderttbeile eines Millimeters.

Bkoeas 35
Sednm acre 30
Arenaria serpylli- 20

folia -

Die vicr crsten dieser Pilanzen zeigten unter dem
Einflusse des rothen Lichtes keine Beugung, wohl
aber alle folgenden und zwar im Verlaufe dcs ersten

Tages, an welchem sie dem rothen Lichte ausgcsetzt

warden. Alsine media war die empiindlichste.

Hier beugten sich also die St&mmchen unter dem

Einflusse des rothen Lichtes, in den Versuchen von

Payer batten sie es unter dem Eiuflusse des blauen

und violettcn gethan, es scheint daher dem Verf.

gcwisis zu sein , dass sie es auch unter dem Ein-

flusse des gclbeu, orangefarbencn und grdnen thun

werden, Der Verf. ist gencigt anznnehmen, dass

dabci nicht dieBescbaffenheit der verscbiedeueti Licht-

strahlen, soudern ihre leuchtende Kraft, die nach

der Durchsichtigkeit des angewcndcten Glases vcr-

schieden sei, wirksam sei. Unter dem rothen Glase

fand auch das Schlafen und Wachcn der Bliithen von

Leontodon Taraxacuin^ Hieracium sylvaticum^ Bel-

lis perenniSy Campanula Speculum statt, ebenso das

Schlafen und Wachen der Blotter von Portulaca

oleracea. Die Stengel der unter dem rothen Glase

beflndlichcn Pfianzen veriangcrteu sich starker als

unter dem Eiuflusse des gcwohnlichen Lichtes, wie

dieses be! uuzureicheudem Lichteinflusse immer statt-

findet.

In Beziehung auf die Abhandlung von Payer
iibcr dasFlichcn derWurzeln vor dem Lichte CSitz.

vom 6. Novbr. 1843) beklagt sich der Verf., dass

Payer diese Beobachtunjicn fur durchaus ueu aus-

gcbe, indem er doch (M^moires IL 60.) ahnliche

Beobachtungen angestellt und sogar eiue Ausnahmc

gefunden habe, indem er gesehen babe, dass sich

cine grun gefarbte Wurzel von Mirabilis Jalappa

gegen das Licht gekrummt habe. Die Angabe, dass

nur der zwischcn die Strahlen F und H fallende

Theil des Spectrnms in Beziehung auf die Richtung

derWurzeln wirksam sei, bezweifelt der Verf. Die-

ser Theil bestehe aus einem Theile der griineu, aus

den blauen, iudigoblauen und ungefahr der Balfte

der violctten Strahlen. Friiher habe Payer nur den

blauen und violettcn Strahlen eine Wirksamkeit in

dieser Beziehung zugeschrieben, nun bestrcite er die-

selbe bei den extremstenvioletteu Strahlen und schrei-

be sie einem Theile der griineu zu, die ersteren ha-

ben aber eine sehr geringe leuchtende Kraft, wah-

rend die letzteren dem Maximum des Erlcuchtungs-

vcrmogens des Spectrums nahe stehen. Man jsiisse

untersuchen, ob nicht diinnere, bcweglichere Wnr-
zeln auch das gelbe und rotbe Licht fliehen.
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Zetterstadt's Reise.

Am 5. Septbr. giog die Reise von Tuna weiter

hiuab nach Nerike- Die Eradte war bereits alleiit-

halbeii j^eborgea und der frisch aiigeaaete Rojsgcii

hreitete eiiie grune Decke fiber das Ackerfeld. Bei

Naglarby wiirde eine huudertjahrij!;e dreistammige

Eiche- die mau wohl zu dea grossteii im Beicbe

rechueu kann, in Aui^euschein genoinmen; am See

Bjorkljusua bei der Station Rusgurd wucliscn allge-

Tueiu: Lobelia Bortmanna^ Ribes rubrum^ Jiaifwsjbeu verdiene.

supinus niedrig, verbliilit, Subularia aquatica^ so

AVie Lycopodium selaginoides. Am JSeestrand bei

Oestausbo wurde am 6. Septbr. Galium trifidum^

eiue Varietat voii Arabis Thaliana ,
selir gleicli mit

var. ?* urbicola Hartm., aber die Blume etwa

Besondere Erwahuiing verdieut eine fiir diePfiati-

zeiigeographie interessaiite Mittlieilung des H^rads-

hofding Kroniiigssvard, wodurch eiue Bemer-

kuug: dcs Prof. Fries zu den schwcd- Weidenarteu

ill Lindbl. Botan. uotiser p. 184. bekraftigt wird,

dass namlicii Salix daphnoides Villars^ bis jetzt

als norwegische PHaiiKe bekannt, nun in Meuge

wachseud auf deii sogenanntcu Sandwieseii uordlicli

und nahe bei der Kirche Mora in Dalarnc gefuudca

worden, ebenso auch, dass die Angabe^, dass Vicia

pisiformish. weiter hinab in Dalarne wachse, Glau-

\

SammliiiigeB,

Hr. J. F. Drege, durch seine auf laiigen Rci-

sen in Siidafrika zusammengebrachtcn Pflanzeusamm-

Uujgeu ruhmlichst bekannt, ist jetzt auch im allei-

nigeu Besitz der vou Hrn. Ecklon friilier nach

Europa gcsendeten und znm Verkauf bestimrateri

Pflauzensammlungen , deren friiher bestimmten Preis

er auf die Halfte herabsetzen und das Nahere iiber

den Verkauf derseibeu bi:s spatestens September d, J.

der botanischeu Welt mittlieileu wird.

kleiner, Steugelblatter kiirzer uiid sclimaler, sowie

die Schoten kiirzer und mehr abstehend, auf trok-

keneu Hiigcln allgemein, nebst deui ebenfalls allge-

meincn Equisetwyi hiemaU gefundeu. Bei Hogfors

in Nerike w-urde bemerkt Turritis hirsuta Cliobi-

nia Caragana mit Blunieii and Friichten und Inula

Helenium waren hier augepllanzt;).

Bei Laxbro wnrde Juncus supinus fi. fluitans

Hartm., Carex elongata und Aquilegia vulgaris

vcrAvildcrt gefunden. Am Wege bei Guldsraedshytta

^t^w^ Silene rupestvis^ und auf cinera Kornfeld nicht

weit davon Campanula persicifolia. In einem in

den Far -See fallenden FIuss ^vurde am 8. Septbr.

PotamogetoncurrifoliusH^rtnu, nebst C/i«ra fn*-
j^^^^^ Zwetsclien uud der Herzkirsdie, die dort wild

gilis Desv., Wallm. et Zetterst. in couspectu

plantar,, beide in Meiige gefundeu. Cirsium hete-

Reise n d e.

Prof. K. Kocii befand sich Mitte Mai in Tiflis,

urn die Flora Kankasiens studiren, er liatte iit

der Gegend von Tiflis das Vaterlaud vielcr Stein-

friichte erkannt, naraentlich derKirschpflaume, Schle

rophijllum, das in ganz Jemtlaud sehr gemein war,

aber iuDalarue hwuuden zu sein scli , zeigte

zeigte sicli bier wieder in Men^e. Ebenso Hera-

cleum Sphondi/lium nebst Angelica sik^estris am
Ufer des Flusses*

Bei Oeskcvik wuchs JFraxinus excelsior gross

und klein, nicht seXten zwischen Espen und Birken,

Auf trocknen Stelien wuchs Silene rupestris und

Aquilegia rulgaris. Campanula patula , die vom
mittlern Helsingland her allenthalbcn eine Zierde der

Wiesen war, schien um Kora die Greuze fur ihre

allgemcinere Ausbildung zn fiuden. Weiter binab,

bei Skarniarboda, sah Herr Prof. Zetterst. das

letzte Exemplar dieser schdnen nordischen Glocken-

blume. Am 20. Septbr. langten die Reiseuden wie-

der in Lund in Schooneu an.

wSchst und schone grosse gelbe FruchJe tragt, wah-

rend die Sauerkirsche fwahrscheinlich eine uordli-

chere Pflanze) dort nicht wild vorkommt. Die Her2'

kirsche heisst auch auf armenisch nocli jetzt gira^

und auf tiirkisch keras, woher wohl das Cerasus des

Lucullus stammen wird, der bekauntlich die ersteii

Kirschcn nach Italien brachte. Die Sauerkirsche

heisst dort bal. CBerl. Nachr. N. 147.)

Kurze Notizen.

Stuttgarter botanische Tauschanstalt. Apothe-

ker W. Lechler in Stuttgart liess vor Kurzera eio

etwa 2500 Numraeru starkes Verzeichniss von ge-

trocknctea Pflanzen druckeu, w^elche zum TauscU

und Verkauf angetrageu werden. Fiir 100 Exem-

plare liefcrt die Tauschanstalt 90, wer den Kaof

vorzieht, bezahit fiir die Centurie 10 Fh rhein.

Redaction : H u g o M o h L D. F. L. von Schlechtendal.

Verlag von A. Ftirstner in Berlin, — Druck: Gebauersche Buchdruckerei in Halle.
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Ucber

Lanosa nivalis Frs.

Vom

Prof. Unger in Gratz.

CHierzii Taf. IV. Fig. 9— 13.)

Thiere, die plotzlich in einer grossen Anzalil

erscheincn, sich fiber wcite Strecken verbreitcn, nnd

oft ebeu so schnell, als sie entstanden sind, wieder

vcrschwindeHj baben von jeher Aufmerksamkeit er-

regt uud zu verschiedenen Ansicbten iiber ihre Ent-

stebung und Vermehrung Veranlassung gegeben. Er-

sclieinungen derselben Art im Pflanzenrelchc fielen

2war nicht weniger auf, aber warcn, ehe man tie-

fer in dieselbcn eindrai)g, eben so wic dort dcr Ge-

genstaiid der sonderbarsten Vermuthungen. Nicbt

selten verbirgt slch der Griiud sokher Phanomene

in das tiefste Dunkel und bangt von so vielen Um- Erscheiming zu bemerken.

standen ab, dass wir sie bei unserer bescbranktenl»^i^iselie Gebilde dauerte je

Natarbeobacbtung gegcnwartig noch kaum zu uber-

^licken nnd in Rechnnng zu bringen im Staiide sind.
r

Um jedoch cine Erklarung wenigstens fur die Zu-

konft vorzubereiten, L^it esPflicbt, dcrgleichen That-

sachen voriaufig sorgfaitig zu saromelu und nach

Thunlichkeit zu priifen.

' Eine solche auffallcnde Erscbeinung des plotz-

licben Entstehcns einer Pnanze in grosser Ausbrei-

tuDg und des eben so raschen Verscliwindcns der-

Relben bot im Jabre 1842 in den Umgebungcn der

Stadt Gratz die Lanosa nivalis Frs. dar. Icb

babe dieses sonderbare schimmelartige Gebilde, wel-

ches mit den letzten Schneeresten des Winters al-

leyithalben auf einmal den Boden bedcckte, noch nie-

aals in solcher Ansdehnung geseben, und erinnere

micU uberhaupt nicht, dasselbe oft bemerkt za baben.

weniger*-In diesem Jabre aber konnte es mlr um
entgehen, als es sog£ir die Aufmerksamkeit des min-

der untcrrichtctcn Publikums zu erregen Im Stande

war.

Am letzten Februar und in den erstcn Tagen

geschmolzen war, crscbien beinabe ubcr jcdcm Ra-

sen ein spinnengewebe&hulicbes Wesen von unor-

dentlicb in eluander verfilzten sebr feinen, jedoch

nicht zerfliessenden Flocken, welches bald einem

leiseu Anfluge, bald aber einem raebr biutigen weiss-

lichenGewebe glicb. Dieses Gebilde war nicht ohnc

bestimmte Begrenzung, und man bemerkte deutlich,

dass es nrspriinglich aus vielen cinzelnen von einem

31ittelpunkte aus sich verbreitenden nnd allmahlig in

einander verfliessenden Kreisen bestand. Am schon-

stcn ^var dasselbe auf jnngen Rasen und auf Win-
tersaatcn entwickelt. DieScheiben waren bier etwas

welter von einander entfernt, waren echarfer be-

grenzt und erreichten eiucn Durchraesser von efnem

halben bis cinen Fuss. Auf alien AVicsen und Gras-

platzen dcr nachsten so wic der cntfernteren Urn-

gebungen der Stadt, auf alien Saatfeldern, war diese

Dieses seltsame vegeta-

jedocb kaum 8 Tage, denn

mit den letzteu Schneeresten war cs audi wieder

verschwunden. Das lockerc Gewebe wurde mehr

hautartig, es trocknete ungeacbtct der feuchten nc-

bcligen Witterung, welcbe in dicser Zcit herrschte,

allmahlig bis auf einige ^puren ganz aus und ver-

lor sich endlich unter dem hervorspriessenden Rasen.

In der grossten Entwicklung, d. i. wahrend der

ersten Tage des 3Ionats Marz, bemerkte man an

dicsen hautigen, mehr Oder weniger ausgebreitetcn

Scheiben Oder Fetzeu eine Farbenveranderung- Nicht

das gcsammte Flockcngewebe schien von derselben

ersriffen zu werdcn, sondern nur einzelne oberSach-

liche Stellen ohnc bestimmte Ordnung. Es hatte

namlicb das Ajisehen, als ob fiber demselben stel-

lenweisc ein scbwach rothlicbes Palver aafgestreut

wordcn ware, eine weitere Vcranderung desselben

aber konnte ich nicht wahrncbmen. So erschien die-

ses offcnbar vegetabilische Gebilde dem unbcwaffne-

ten Augc.

Ich batte nicht versaurot, zu verschiedenen 3la-

len einzelne Parthien davon einer mikroskopiscbcn

*es Monats Mar2 , als der Schnee grosstentheils schon Untcrsnchung zu untcrziehen, und theile hicr das

33
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Rcsultat derselben in Kiirze mit. Dcr grosstc Thcil zuletzt nimmt das Ganze wolil gar eine biisclielfor-

dleser ohne Zwcifel schimmelartigen Pfiauze bestand mige Gestalt an. Fig. 11. c. Die aussersteu Gliedcr

aus eng verfilzten, gegliederten und verzwcigten

F^den Oder Flocken Fig. 9. Die eiuzelneu Glieder

derselben waren meist 3 bis 5 mal so lang als breit,

fast durcliaus regelmSssig cylindriscb , und mir jene,

aus welcher sich Zweige entwickclten, etwas ge-

krunimt uud hie und da aufgetrieben. Die Zweige

eutstaudefei als warzige Erhohungen, die sich nacb

nnd iiacli zu formiicheu Aussackangen crweiterten

CFig. 9. a.) w"<l eiidlich in Aeste iibergingen. Einen

Inhalt der Zellen korniger Art konnte man kauia in

den voHkommen ausgebildeteu derselben wahrneh-

men; docb kann die duiiklere Stelle, welche man in

der Mitte derselben hie uud da beobachtete, fiir

einen wenigsteus concentrirteren halblliissigen Inhalt

aiigesehen werden.

Auffallend war es, dass dicFlockeu dieser haut-

artigen Ausbreitungcn nicht iiur durch ihre Aeste

sich zu einem zusammenhangenden Filze verwoben,

sondern auch durch direkte Verwachsung, welche

theils nach erfolgter inniger Beriihrung der LSnge

nach, wic dies Fig. 9, b. zeigt^ Oder nach Art der

Conjugation Fig, 9. c. statt fand. Ansser diesen

Flocken, welche den Hypothallus dieser Pilzvcgcta-

tion bilden, befinden sich aber noch andere Gebilde,

von denen die bercits erwahnte Farbeuveranderung

herriihrt Beobachtet man eine seiche rothliche Stel-

]e, so findet man, dass sie grosstentheils aus einem

Haufen loser Korperchen besteht, die wir Fig. 10.

in ihreu mannigfaltigen Abanderungen abbildeten. Es

sind einfache, Iftugliche, mit 1 bis 4 Scheidew^uden

verseheue, meist ctwas gekriimmte Korperchen von

einer blassen ins rothliche spielenden Farbe. Nie-

mand ^vird zweifeln, dass dCesc Korperchen Spori-

^ien sind, und es fragt sich nur, in welcher Ver-
I

bindang dieselben urspriinglich mit den Flocken stan-

den. Es hatte keine grosse Schwierigkeit, auch die-

ses genaa zu ermitteln. Fig. 11 u. 12. zeigen diese

trennea sicb endlich von den Basaltheileu und bilden

in ihrer Anhaufung jcne rothlicheu Staubhaufchen,

von denen oben die Redo war. Unter andern Um-
standen entspringen an den Aesten der Flocken oft

nach ihrer ganzen Lange dieselben Fortpflanzungs-

gebilde. Fig. 12. Obgleich icb das Keimen dieser Spo-

ridien nicht zu beobachten imStandcwar, so gelang^

es mir doch wenigstens , das Fortwachsen derFlok-

ken an kleinen Partikelchen eines Fetzens, den ich

in einem befeuchteten Glase verschloss, zu verfol-

geu. Fig. 13. stellt den iiber Nacht hinzugewachse-

neu Theil eiues Bandes desselben vor. Die Flocken

sind bei weitem dunner als die alteren, mehr ge-

kriimrot und zugleich stSrlier verzweigt. DasEnde

eines dieser FSden ging in eine aus mchreren ka-

gelforniigcn Zellen bestehende Erweiterung iiber,

auch bcmerkte man hauffg Conjugationen der Flok-

ken, wovon oben die Rede war.

Diese sonderbare Pilzvegetation ist, wie ich glan-

be, nicht unbekannt, obgleich noch nicht so geuau'

beschrieben, dass sie eine sichere iStellung im Sy-

stem hatte erhalten konnen. E. Fries beschreibt in

seinem Syst, orb. veget. p. 317- wie es schcint das-

selbe Gebilde unter dem Namen Lanosa nivalis mit^

folgenden Wortcn: ,,Fibrae arachnoidtfae tenerri-

mae, subfugaces, sed non deliquescentes e consHtn-

tione agris Cmeteorica?) illico natae/' Corda sctzt

in seiner Anleitung zum Studium derMykoIogie p.3.

folgende Bemerkung hinzu: ,,Dic von Prof- Fries

als Typus gegebene Lanosa nivalis haben wir seht

oft im Fruhjahr gleich nach dem Verschwindcn dcr

Schneedecke gesehcn. Die Faden sind getheilt (sc-

ptatae) und konnen alien erdwohnenden Schimmcl-

formen angehorcn, Ihr mcteorischer Ursprung ist

unter der Schneedecke (wo ich sie auch gcschen

habe;) sehr zweifelhaft. Mit dem als „ alter Wei-

bersommcr" bezeichueten Spinnengewebc vom lOten

Verbindung, und natnentlich stellt erstere Figur in August 1751 durfen sic nicht vcrglichcn werden, da

den unteren Theilen den ganzen Entwicklungsganp:

vom Anfang an anschaulich dar. Man bemerkt hier

als Anfang der Sporenbildnng ebenfalls nichts ande-

res, als eine warzcnformige Aussackung der Flok-

kenzellen, von der Zweighildung Fig. 9. a. in gar

nichts, als in der Farbe Cd, i. wahrschcinlich durch

den Inhaltl verschieden Fig. 10. a, Allraahlig ver-

tengert sich diese Aussackung , bekommt eine kleine

Eiaschniirung und zngleich eine Schcidewand. Beidc

Abtheilungeu wachsen nun fort, und in beiden cr-

folgen nach und nach neuc Zwischenwandbildungen,

bis dfts Ganze einem verlangertcn Faden gleicht.

1^. 11. ^ Frnher odcr spSter cntstehen auch an

letztercs thierischen Ursprunges ist nnd noch man-

ches mal auf kleinen Waldstreckcn vorkommt and

von mir selbst geseheu worden ist,"

Warden dieSporen an dieser Schneepflanze nicht

uhcrsehen worden sein, Oder wiirde dieselbe nichf

vielleicht h^ufig ohne Entwicklung derselben vcgeti-

ren, so wSre kaum je ein Zweifel entstanden, wo-

hin dieselbe im Systeme zu stellen sei. Zu den

unvollkommenstenPilzcn, zn den Byssinis Oier B!/S'

sis gehort sie offenbar nicht, auch nicht za den Co-

niomjfceteny sondern zu den Hyphomyceten. Ob sW

aber zur Familie der Sporotrichaceen , womit Att

Habitus mehr fibcreinzustimmea schcint, odcr zur

diesem Fortpfianzungsorganc Verzweigungen , und I Familie dcr Bactridiaceen gehflrt, wofur die Forsi
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der Sporen spricht, fiberlasse ich den Mycologen ziir

Eutscheidung. Im erstereuFalle wiirdc der Lanosa
r

die Gattung Fusisporium , ira Jetztercn die Gattung

Trichothecium vielleicht am nachstea stehen.

Eiue andere nicht unwichtige Frage^ die wir nu-

moglich fibergehen konnen, ist^ wie diese Sclmee-

pflauze entsteht und sich so unglaublich rasch verbrei-

tet. Dass sic meteorischen Urspruuges seiu soil , ist,

Wie sclion Cor da bemerkt,sehr zweifelhaft. Auch ich

muss die BeobachtuDg best&dgen, dass diese Schucc-

pflanze nicht auf, sondern unter der Schnecdecke

3ich befindet, Gcht diese thcilweise verloren, so

bcmerkt man diirchgchends, dass sich die splnnen-

gewebartige Ausbreitung nnter diesclbe hineiuzieht

uud sich dort in nicht geringercr Ausdelinang vcr-

breitet. Der Zustand des ganzen Gebildes, wic er

beim Abschmelzen des Schnees erscheint, sctzt of-

fenbar eine langere Vegetation unter der Schneedeckc

voraas, obgleich dicselbe noch nicht direct beobach-

tet ist. Der Umstand aber, dass die Lanosa niva-

lis nicht jedes Jahr nnd nicht immer in derselben

^Verbreitung erscheint, lasst vermutben, dass beson-

dere metcorologische VerhSltnisse zusainmeutrcffen

musseu, um diese Erscheinung in dem Maaase her-

vorzurufen- Was diese fur das Jahr 1842 und den

Herbst vom Jahrc 1841 betrifft, so waren sic allcr-

dings von nicht ganz gewohulicher Art. Es war

nSmlich auffallend. dass der Herbst ungewohnlich

nasa verlief und sich auf einmal ohne vorhergehen-

den Frost mebrere starke Schneefallc ereigncten,

welche cine so starke Decke bildeten, dass die spa-

ter eingetrctenen niedcren Temperaturgrade selbst

die Oberfl^che der Erde kaum zu erreichen vcr-

mochten. Der Boden blieb also nngeachtet des star-

ken Frostes in den Monaten Januar nnd Febrnar

beinahe ungefrorcn, was natiirlich eine fortwah-

rend langsara stattfindende Yegetation der bedeck-

ten uberwintcrnden KrSuter veranlasste. Der mehr

Oder weniger verminderte Zntritt der Liift bei fort-

wahrender Feucbtigkeit kann selbst auf lebende

Pflanzen nicht anders einwirken , als dass cine Zer-

sctzungder organischen Bestandthcile eingeleitetwird.

In Folgc dieser, oder wenigstens gleicbzeitig mit

derselben, fangt wahrscheinlich auch die Entwick-

lung der Lanosa an , und ihre Ausbreitung nimmt

fortwahrend so zu, dass mit der Entferuuug des

Schnecs schon die beinahe voUkommen ausgebildete

Pflanzc zum Vorscheiu kommt, die sich unter den

ver^ndertcn Umstanden natiirlich anch nfcht mehr

weiter ausbildet, sondern allgemach zu Grunde geht.

Einen Bewcis fur das tiefe Umsichgreifen dieses

Pllzes und seine Ausbildong unter der Schneedeckc

Hefcrt der Umstand, dass dergleicbcn Rasen- Oder

Saatatelleu, iiber welche sich die Lanosa vcrbreitct

hat, spiter, als die Vegetation im Fruhjahr begann,

nicht mehr griin wurden und dies ganz genau uach

der Begrenzung des Prizes, Die Untersuchung zeig-

hente, dass die zarten Gras- und Gctreidepflii

durch und durch abgefault wareu, und nur in jeneii

Fallen, wo die Schnecpflanze nicht bis zur Achse

derselben vordrang, behielten diesclben noch so viel

Kraft, sich zu crhalten. Am besten liess sich die**

an juugen Rascn von englischern llaygras im bota-

nischen Garten, welches im Herbste gesaet wurde,

uud noch kaum eine Hohe von iVi ZoII errcicht hat-

te, wahrnehrocn. Sowohl die Menge als die regel-

mSssige scheibeuformige Ausbreitung der Lanosa-

stellen waren an dicsen Hasan am auffallendsten,

und ich hatte hier die passendste Gelegenheit* den

ganzen Verfolg bis im Somroer zu beobachten.

Nach diesen Beobachtungcn war es mir nicht

ohne luteresse, zu erfahren, was die Oekonoraen,

denen diese Erscheinung ihrer Wirkuug wegen sicber

langst auffallen musste, darilber in Erfahrung gc-

bracht batten. Leider siud raeine Erwartungen nicht

befriedigt worden, denn ich faud selbst in den aua-

gczeichnetsten Schriften weder eine historische An-

gabe dieser Erscheinung, noch eiue genauerc Prufung

derselben. Das, was in der Oekonomie „auswin-

tern^^ oder wohl auch „durch\vintern" genauut wird,

und ohne Zweifel das in Bede stehende Ucbcl der

Wintersaaten betrifft, ist bisher so oberflachlich ge-

schildert und seinem Wcsen nacli so irrig aufge-

fasst, dass man dadurch fur die Physiologie wenig

Nntzen schopfeu kann. Die uutcrrichtetsten Schrift^

steller erwahnen dieser Saatpest nicht einmal, und

alles was man hieruber liest , beschrankt sich dar-

auf, dass dieselbcals eincFolge iibermassigcr Xiisse

und barter Blacbfroste bei gelinden schneelosen Win-

tern Oder barter Frostc nach Thanwetter anzuschen

sei. Von der Beobachtung eines parasitischen Schim*

melgewebes oder auch nur von der Bemerkung des

Vcrfaulens der Saatpflanzchen , was doch gewiss

hatte auffallen sollen, fand ich bei okonomischen

Schriftstellern keine Spur. Nur aus den mundfichcn

Mitthcilungen meincs Hrn. ColTegcu , Prof. HI u b e c k

,

geht hervor, dass er die Auswinterung des Getrei-

des unter den oben augegebeneu Erscheinungen bcob-

acbtete. Er fuhrtc mir namentlich an, dass dicselbe

*yar nicht selten vorkomme und zuwcilen so vcrhec-

rend sei, dass dem Laudwirtbe nichts ubrig bliebe,

als den so von der Saat entblosstcn Acker im Fruh-

jahr frisch umzuackem. Er selbst bcobachtete das

Auswintern der Saaten, wic es bei Gratz \m Jahrc

1842 der Fall war, Im Jahre 1823 bei Knmrowitz

unwcit Brfum in Ulahrcn, im Jahre 1833 bei Leben-

burg und 1838 hel taibach in Krain, aber bemerktc

zuglcich nur im letzten Fallc spinnengewebeahnliche

33*
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Faden fiber die ausgestorbeuen und theilweise ver- latis. Pileus Sllneas latus. Montford Bridge prope

faulten Stelleu der Saateu beobachtet za habea. In

Ticlea Gegenden Iceuue mau das Uebel, so wie die

Bedingungen seines Entstehcns sehr gut, und wisse

sich dadurcli zu helfeii, dass man die im Uerbste

zu iippig heraiigewachseneti Saatea schropfe oder

durch Schaafe abweiden lasse, wodurch selbst bei

den ungunstigsten Witterungsverhaltuissen C^u grosse

Feachtigkeit mit darauf folgeudeu starken iScliueefEl-

len oliae Frost) das Auswintern fast ganz beseitigt

wird.

Hat man nach vorausgegangenen ahnlichen Um-
standeu .Ursaclie, das Auswintern des Getreides,

woz^i besonders die Gerste und das Korn, Aveniger

der Weizen geneigt zu ^ein sclieint,^ zu filrcbten,

so pflege man wohl audi die gefrorne ^^chneedecke

durch den Pflug aufzureisseu , eia Verfahren , wel-

ches besonders in Schwedeu iiblich seiu soil.

Schliesslicli bemerkc icli uoch, dass ausser der

Lanosa nivalis aucli noch aiidere Schneepflanzen,

wie z. B.Hugi's Gletscherpflanzchen , melirere Ar-

ten vou Thienemann'a Chionyphe a. s. w. vor-

kommen^ allcin sowohl ihre Ausdehnuug a!s ihr Ein-

fluss auf die Vegetation scheint jener der Lanosa
nicbt im entfemtesten gleich zu kommen.

Shrewsbury Decbr.,

Corticium arachnoideum n. sp, Totum effusum

niveum, xnolle tenerrimum mycelio latissime-ser-

peute arachuoidco, bymenio laevi glaberriino. Xort-

hamptoushire. Supra muscos, ramulos mortuos etc.

Hymenogaster fener n. sp. Parvus,' globosus,

mollis, exterue albus sericeus, peridio tenui, iuterne

pallide roseus, demum umbriuo-griseus, basi ab-

sorbeute manifeste alba; cellulis laxioribus; sporia

parvLS, late ellipticis papillatis minute verrucosis.

Hymenogaster lilacinus Berk, British Fungi fasc. 4.

N. 305. In pinctis. Wiltshire.

Hysteranginm nephriticum n. sp. Depresso-

globosum, polyrrhlzum, punctis variis mycelio can-

dido valde ramoso adhaerens; peridio crassiusculo

firmo elastico solubili demum discreto laevi tomen-

toso candido; substantia cartilagiueo-gUitiuosa pel-

lucida pallide coerulea fungi ad basim crasslore at-

que iude radiante; cellulis irregularibus vacuis floccis

tenuibus percursis; sporis minutis oblongis brevis-

sime pedicellatis utrinque obtusis laevibus pellucidis

pallldissime argillaceis. Uuciam fere in diametro.

Clifton. Febr.

Hydnangiwn carotaecolor u, sp, Oblongura, era-

Literatur.
7%e annals and magazine of natural hi--

Biory. No. 85. Mai 1844.

p. 321. Beschreibung einer nenen Species der

Gattung Codium Ccine Alge), %velcJie neuerlich von
dem Hrn. William M^Callo an der torfigen Kd-
ste bei Roundstoue in der Grafschuft Galway CWest-
kuste von Irland} entdeckt ^vurde.

Codium amphibium Moore; frondibus minutis,

erectis, cylindraceis vel subclavatis, simplicibns,

obtosis , in strato late cflFuso aggregatis.

p. 340. Notizen uber brittiscke Pilze, Von dem
Hm. Predlger J. Berkeley.

Schon im 6tcn Bande dieses Werkcs p. 439. be-

gann Herr Berkeley zu 256 Pilzarten kritische

Bemerlvungen in Bezug auf Identitat, Entwickclung
und Vorkommen zu liefern. In gegenwartigcr Ar-
beit fahrt er fort dies zu than, indem er zugleich
die Syuonyme aiterer und neucrer Mykologen mit
ieler Umsicht und geuauer Sachkenntnisa beruck-
Bichtigt, auch einige neue Arten diagnosirt:

Agaricus Leigthonii n. sp. Sessilis; pileo pri-
xnum oblique conico umbrino, demum plumbeo fur-
faraceo setuUs intermixtis; strato superiore gelatl-

dicatum; peridio tenui demum ruguloso sublatentio;

substantia interiori minute ceilulosa aurantio-latc-

ritiaj cellulis non farctis; sporis subellipticis palli-

dis echinulatis, uucleo globoso. Uucialis. In pinctis

Bristol. Septbr.— Novbr.

Hydnangium Stephensti n. sp. Irregulare, ob-

longum, exterue rufum; basi plicato-rugosa cribro-

sa radicibus fibrosis insideuti; intus album, minute

cellulosum lactifluum, demum aeri expositum rufum;

cellulis non farctls; sporis globosis demum echinu*

latis. Uncialis. Clifton. Augusto.

Peziza eriobasis n. sp. Gregaria nivea, sessi-

lis; cnpulis ut plurimum distinctis tomentosis, planis

rotundis siccitate flexuosfs tomcnto basf affixis, by-

menio albo, sicco ochraceo. Cupclla serailinearis.

Ad cortices in pagina intcriore, Shervood.

Peziza Johnstoni n. sp. Sessilis; cnpulis glo-

bosis subturbinatis demum tantum apertis rufis seri-

cco - nitentibus, subtus subiculo lato nigro - fusco

grumoso-piloso affixis. In truncis putridis, Bcr-

wick.

Hydnobolites Tulasnei n. sp. Bepresso-globo-

sa, basi plicata cribroso-porosa, rufa velutina;

cellulis magnis, parietibus albis pubescentibus; tra-

ma rufa; ascislongis; sporidiis globosis, demum la-

teritiis reticulatis non echinulatis. Uncialis. In are-

nosis, Wiltshire. Aug. 1843.

Balsamia platyspora n. sp. Minor globosa, rnfa,

aoso; lamellis crassiuscQiis alutaceis distantibus basi
I

minute verrucosa; substantia pallide flava, miuotc

ubfi^catis levlUr uudidatis; intcrstitiis vix reticu-l ceilulosa; sporidiis primum latiusculis oblongo-cl-
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lifticis, nucleo globoso magno, demum leviter elon-

gatis nucleis tribus. Rudloe. Octbr.— Decbr.
F. KL

The annals and magazine of natural hi^

itor^. No. 86. Juni 1844.

p. 464. lleber eine Monstrositlit des Pistills an

Primula vulgaris. Von dem Hcrrn Charles C.

BabiDgton.
loaerhalb der Blamenkrone an der Basis dersel-

bea fand sich etne kleiue fleischige Schfissel^ ans

deren Mitte elu wal^enfdrmiger Stiel entsprang^ des-

8eu Spitze wiederum mit eiuer seichten, deisclugen

Schiissel und welligera Rande vcrsehen Avar

,

dereu Mitte eine kegelformige Placenta mit schild-

fdrmigeii Eychea hervorragte. JSo, dass statt des

Fruchtknoteus sich ein schiisselforiniger Korper und

statt der Narbe ein nacktes otfeues Ovarium vor-

fand. Alle iibrigen Theile dieser monstrdsen Blilthe

waren uaverandert. Hr. Babington folgert hier-

Aus, dass diese monstrose Umgestaltung des Pistills

aus zwei Wirtel von Earpellblattern eutstanden sei,

wahreud die normale Bildung bei der Gattung Pri-

tnula aus eiuem Wirtel entstehe. F. KL

Uymenophyllaceae. Eine bot. Abhandlung

von Prof. Dr. Karl B. PresL Mit 12 Kpft.

Aus den Abhandluogen der k. bohm. Gesell-

fichaftd-Wissensch. (V. Folge. Bd. 3.) bc-

sonders abgedruckt. Frag. 1843.

Ueber diese wichtige Arbeit, M^elche der Hr.

^erf. nach seiuem Gestclnduiss0 schoa seit 8 Jahreu

orbereitcte , ist bereits in G e r s d o r f's Repert. eine

genaue Recension gegeben worden , auf welche wir

besouders verweisen. Da diese Arbeit jedoch noch

idcht in dieser Zeitscbr. angezeigt wordeu, so ist
r

€3 ndthig , dieselbe aach hier zur allgemeineren

Kunde zn bringen.

Die Hymeuophyllaceen bilden eine der schwie-

rigstcn AbtheiluDgen der FarrnkrSutcr; ihr Reich-

tham an Arten uod verwandten Formen ist so gross,

dass cs nur der geubteste Kenner wagen darf , heut

«a Tagc etwas sicher outer ihneu zu nnterscheideu.

Deshalb naternahni es der Verf., zu nntersuchen,

Ob sich nicht anderweitige Eeuuzeichen auffinden

lassen mochten , um dieselben zur leichtern Erken-
>xung in mehrere Gattungcn zn trcnnen. Dieselben

fauden sicb nnn wirklich und lagen enlweder in der

zuerst von demsclbcn Vcrf. geltend gemachten Ve-
>icnzerthcilung Oder in den Fructificationsorgauen,

"Gorans sich eine Trennnng ergab, die uns ungemein
ftogesprochen , so weit wir Gelegenheit batten , diese

iochst interessante Familie kennen zu lernen. Die

Theilung des Wedcis, welche bisher die Basis der

Uutergattangen bildete, besitzt nach dem Verf. einen

sehr untergeordueten oder gar keinen Werth und
ist nur bei den Diaguosen der Arteu, Oder nur in

der grossten Noth, wo alle audern Anhaltspuukte

fehlen , bei der Abtheilung der Gattungen zu beruck-

sichtigen.

Die Hymcnophyllaceen stehen den Glcichenia-

ceen am allern&chsten, wobei der Yerf. seine frii-

here Meinung zuriicknimmt, dass sie zwiacben den

Filicaceen und Marattiaceen stehen miissten, hingegen

sie hier als ein Verbinduugsglied mit den Mooseu

und Lebermoosen ausieht, dereu Seta als die Abld-

sung einer Faser Oder einer sehr lang gezogeueu

Zeile sich auuehmen lasse C^O) wfthreud das Re-

ceptaculum der Hyro. die Fortsetzung der Rachis,

Yene oder Yenula sei. Das Indusinm habe dadurch

eine grosse Aehnlichkeit mit der vaginala der Moo-

se; zwei Satze, welche sich schlecht mit der Ent-

wicklungsgcschichte dieser Organe vertragen.

Die Abbildungen sind von Hru. Cord a. Nach

dieser Eiiileitang folgt die Charakteristik der Hym.
und ihre systematische Eintheilung in die Gruppen:

Trichomanoideae CSorus in substantia ipsa frondis

s. intra ej. lamiuas immers., s. in apice veuae vc-

nulae sessilis. Indus, tubnios. , tabo iutegro, limbo

integro s. bipartito« Recept. filif.^ exsert., inferne

caps, spiraliter obsitum, caeterum nud. punctis ex-

cavatis spiraliter ambientibus ornatum^ und Hyme^
nophylloideae (Sorus in dentib. a. laciniis frondis

apicalis immers. v, his consumtis sublateralis exser-

tus. Indus, e 21aminis frondis divisis et alteratis

coustructum; hae in varia altitudine marginibus con-

natae indus. ad med. nsque ad basin bifidum effor-

mant. Recept. indusio longius s. aequilong. s. bre-

vius, V. filif. in parte superiore capsoliferum inferne

nudum , s, apice globoso - incrassat. ibid, capsnlifer.

inferueque nudum, s. cylindric. s. obovato- v. linea-

ri-clavatum undique capsulifer.)*

Die erste Gruppe zerfallt wieder in 2 Sectionen,

zaerst in die Trichomaneae , wo indnsii limbus in-

teger, patens r. erectus, truncatus v. repando-cre-

nulatus, and in die Didymoglosseae: indusii limbus

2 partitus. Zur ersten gehdren die Gattuagea

I. Feea Bory mit 2 Arten: F. polypodina ej. and

nana ej. II. Hymenostackys ej. j dazu H> elegans

ej. und osmundoides ej. III. Lecanium Presl^ da-

zu Trichom. menibranaceum L. Ill- Capdiomanes

ej. mit Trick, reniforme Forst V. Trichomanes

PresI mit 3 Abtheilungen: 1- AcJiomanes. Uierza

gehdren Tr. pellucidum Kze., Kaulfusii Hook.,

fastigiatum Sieb., heterophylLWlUd.j cristatum

Kaulf., Martiusii PresI C= T**- pHosum 3lart.)

cr. bras, t 68. f. dextra), plumula C= T. pilosum

Mart. 1. c. t. 68. f. finistra), pilosum Raddi, cri-
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mmm li., plumosum Kze.y Haenkeanum Presl.

£= Trick, crisp, ej. in rel. HaeukO) Sellowianum^

asplenioides y dimidiatum^ javanicwn Blame. 2.

Eutrichomanes, A. flabellata. Hierher: Tr. Bojeri

H. et Grcv., digitatum Sw. , saxifragoides P v sl^

palm^^tum ej. B* pinnata. Hier^u; Tr. Hookeri

ej. (=T. muscoides H. et Gr.)? erosum W,, par-

vulut^ Poir., ThouarsianuJU Presl, Poppigii C

sinuQStim Kze,;), sinuosum Rich., cognatum^ lu~

:ce»s Sw., alatum ej., Bankroftii H. et Gr. C

cor£ac«u»i Kze. , pinnafifidumWj^ Ankersii Par-

ker^ ii^tranfarginale H. et Gr., luzonicum^ acu-

tum PrpsI, venosurn Brown, Belangeri Bory,
/;wIrtnotric/ktt/« Schlcchtj brachypus Kze. (.

radicans H- et Gr.)t radicans Sw., pyxidiferum

Ia,^ ambiguum Si eb,, brasiliense Desv., Baue-

rianum E u d |. , trichoideum S w. , tenerum S p r.

,

€a?^ectum Kze,, an^u^fafu;^ C a rmich., mandioc-

canum Raddi, scandens la. Q^^ radicans Kze.,

Hyjnejiophyll. radicans Popp- fi^- exs.), umbrostim

Wall., strictum M e n z. , tamarisciforme J a c q.

,

achilleifolium W i 11 d.

,

folium Presl, apiifol,

longisetum Bory, Mille-

ej., bifidum Vent., emi-

nens Presl, foeniculaceum Bory, metfolium ej.,

intermedium K a u I f. 3, Pachychaetum, HierJier

:

r

Tr* Luschnathianum Presl, flrmulumej, Q=:rigi-

dum Bey rich hb.)^ pyramidaleW B' II ^j speciosuni

Willd. 3 brevisetum Spr. VI. Ragatelus Presl.
Hierza: Tr. crinitum. Sw- VIL Cephalomenes ej.

Hierher airovirens ej, einc neueArt, von Cuming
sub N. 169. der philippinischenFarrn vertheiU. VIII.

Neurophyllum ej, Hierzu: Tr, Vittaria DC*, pin-

natum Hdw. C= rhizophylh Cav.
, fioribundum

HumbO und pennatum Kaulf. IX, Microgonium
ej. Hierher: T. cuspidatum Willd. und Berteroa-
uum Presl C= Tr. reptans Balbis hb.). X, 46-
rodictyum ej., mit eiuer neueu Art von A> Cumin-
gii von demselben sub N. 208 pt 358 ausgetheilt.

Zur 2tcn Section gehoren die Gattungen; XL Didy^
moglossum Desv. Diese Gattung zerfailt wieder
iu 3 Uutergattungen : 1. Eudidyrnoglossum. A. fla-
bellata. Hierher: T. sphenoides Kze. (i~ny7nen.
guadeloupense Spr.), Did. Hookeri Presl C= Tr.
reptans H. et Gr.). B. Pinnata. Hierzu: Tr. re-
ptans Sw., T. muscoides Sw, (=apodum H. et
GrO, Tr, Krausii H. et Gr., T. quercifolium eon,
T, minutulujn Gaudicb,, Hymen, alatum Schk.,
Didym. decij^iens Desv,, D.capillatum C— Tr. ca-
pillat. Taschncr), fiUcula Presl i^:^ bilabiatum
Nees et Bl. s. Hym, fiUcula Bory), p, brevipes
Presl, undiaatum ej., serrnlatum ej. 2; Chilo-
dium. Hierher bringt der Verf. D.Xeesii ej. (=:Tr.
Neesii Bl., Trich, dentictilat cj. excl. syn. Sw. ct
Willd., Hym. humile N. et Bl. qn4 Hym. dicho^
tomum cor.) aod D. longisetum PresL

dium mit 1 Spec. Did. humile Presl C= Trick,

ForstO XII. Meringium Presl mit 2 Spec. M.

Meyenianum und M.? Blameanum {= Hym» pecti-

natum N. et Bl., H. Blumeanum Spr.). XIII. He-

miphlebium Presl mit Tr, pusillum Sw.

Die zvveitc Gruppe der Hymenophylloideen be-

steht ohne Unterabtheilungen aus folgenden Gattun-

gen: XIV. Leptocionium Presl. Hierher: L, di-

cranotrickujn ej. und L,? fucoides C= Hymenoph.

Sw.). XV. Myrmecostylum ej. mit Tr. tortuosum

Banks s. Hymenoph* H. et Gr.), M.? dichotomum

ej. i=Hymenoph, Cav.) und M. clavatum ej. (_

Hymen. Sw,). XVI. Ptychophyllum ej. mit Hym,
plicatmn Kaulf. (

—

H. magellanicumWxW^*') als

Pt, plicat. Presl. XVII. Hymenophyllum Presl.

diese Gattung zerfailt wieder in 4 Uutergattungen

:

1. Spkaerodium \\(^z\x Hym. Wilsoni Hook., Meyeri

Presl C^=tunbridgense Drege pi, cap. exs.), ant-

arcticmnej, Q=tu?ibrzdg. Sieb. syn. fil. p. J34. , i*

mixta, n. 254.), Menziesii ej, C=tunbridg. Jacq.

lib.). 2. Eukymenophyllum. A* Pilosa^ dazu E.

valvatu77iH. ei Gr, nud blepkarodes Presl. B. 5er-

rulata^ mit 2 Abtheilungen : A, Evolutay dazu H.

tninimum hes8. et Rich., tunbridg. Sw. , ix^;?^-

rulum Kze., cupressiforme Labi 11., Dregeannm

Presl (_= tunbridg. a Drfege pi. cap. cxs.), peru-

vianum H. et Gr. , seselifolium Presl., multifi-

dum Sw. (=Trich. Forst,). b. Dimidiata, dazu

Jf. unilaterale Bory, serra Presl, pectinatum

Cav., secundum H. et Gr, C. Integra. Hierher:

H. asplenioides Sw.
, fumarioides Bory, TA«n-

bergii Eckl. pL cap. uu, it. n. 92. (=G. tunbridg*

Kze. acot. afr. p. 74. partim), flahellatmn Lab ill.,

nitens R. Br., fraternum Presl, P&ppigianum ey

claratujn Kunze in Pop p. fil.), jalapense

polyanthos
C

Schlecht., Grevilleanum Presl C

H. et G rO ,
polyanthos S w. (= millefoL S c h I c h t.>

emarginatum Sw., H. ? javanicwn Spr. C cn-

spum'S. ct Bl.), daedaleum Bl. et paniculiflorwn

Presl. 3, Cycloglossum. Hierher korainen : /f. c^ e-

spef05M7»Gaudich. , C«wini?« Presl, semibivalve

U. ct Gr., decurrens Sw. C= TricAosf. clavatwn

Sieb. syn. fil. n. 141, part.), Kohautianum Presl

C Tr. clavatum Sieb. fl. mart. n. 250., syn. fil.

n. 141.), Schomburgkii Presl {Hym* Schomb. pi-

guj. cxs. n. 509.)- 4. Craspedophyllum. Hierher H
marginatum H. et Gr. XVIIL Spkaerocionium

Presl mit 3 Abtheilungen: 1. Stellata. Hierher;

H. hirsutum Sw. excl. syn. Plum., ff. atfenua-

turn Bey rich hb. part), W' sericeum Sw., to-

m^ntosum Kze., interruptum ej., S. aureum C

Hym^ BeyricU hb., sericeum Herb. bras. reg. BeroL

n. 190.), S. Plumieri C= Hym. H. et Gr. excL syw*

Plum., hirsutum Presl in rcUq. H a e n k.) , S. Si^-

3. Crepi'
j f^eri {^= Trick, alatum Sieb. fil. mart, suppl. n. 7i'h
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L. pulchellum ( LauiK

Beyricli. hb.), S. vestitum i= Hymen, hirsutumlmit eiuigen andem Kuchengewachsen, sini abgebil

Beyricli. lib.), H* hirtellum Sw,, ff. ciliatum det. Eingelegte OHvcn hat man in Pompeji gcfun

Sw., jS. Grevilleanum iH. ciliatum H. et Gr.), H.

lineare Sw., ff. Boryanum Willd., S. commuta-

turn i=H. Boryanum Baddi fil. bras, t, 790, ff-

elasticum WiUd. 2. Pilosa. Hierzii: S, diversi-

lobum Pr.3 Schiedeanum ej. (_= Hymen, ciliatttm

Schlecht. in pL Schied.), H. trifidumU.et Gr.,

H. pendulum Bory, H. cristatum H. et Gr. , H.

bivalve Sw., H. scahrum Less. 3. Glabra, Dazu:

den, die noch ihreu GescFimack beibehielteD. VitiA

Ficus^ Birueu, Aepfel, Kirscheu, Mandelo, Grauat-;

Spfel und Mispelu fiudet man sehr ofl in Gem^Iden

dar^estellt; aber Gitronen^ Apfelsinen, Pomeranzeii

und Cedraten werdeu ganz vermissU

In der Section fur dieBotanik ^Vllrde vorgetragcn^

In der ersten Znsamroenkunft am 13. JulL Imo^

Dcr Prasident Prof. Schouw eroffuete die Zusam-

If. infortunatum Bory, australe Willd., ric- menkunft mit ciner Rede, worin er nachwies, dass

ciaefoL Bory, rupestre Raddi, S. caudiculatum\A\e A'aturwissenscliaften cine mchr pbilosophisclie

(= Hymen. Mart., ciliatum Hb. bras. reg. Berol.

n. 1890, S. productum Pr,, H. dilatatum Sw.,

crispatum H. ct Gr. , S. macrocarprtm Pr., Bym,
badium H. et Gr.

,
gracile Bory, demisswn Sw.,

sanguinolentum Sw., *!§• undulatum Pr, {Hymen.

Sw., fumarioides Cham. herb, et inde Kanlf.

,

Kze.), H.axillare Sw*, abietinum H* et Gr. XIX.

Eymenoglossum Prcsl, mit ciner Sp. H. cruentum

(= Hymenophylh CavO. — Die hier als neu auf-

gefuhrten Arten sind sammtlich in einer Appendix

diaguosirt. Ein Register beschliesst die 70 Seiten

Starke Abhandlung. JT. M,

Forhandlingar vid de Skandinaviske Na-
turforskarnes tredje Mote, i Stockholm d. 13

19. Juli 1842. Stockholm, C.A. Bagge,
1834. 8. XI u. 906 S. mit 2Taf.

Nachdem sich 436 Theilnehmer aufgezeichnet hat-

ten, wurde die dritte Vcrsauimlnng scandinavischer

Natnrforscher am 12. Jali in Stockholm eroffnet und

i'o folgende Scctioneu vcrthcilt. Die Section fur

t. Physik and Chcmie, 2. Miueralogie und Geologie,

3. Botanik, 4. Zoologie, 5. Medlciu und Chirurgic.

Uerr Freiherr Bcrzeliua eroffuete die Versamni-

lung mit einer Rede und zum President der botani-

schen Section wardc Prof. Schouw ernannt-— In

der allgemeineQ Zusammenkuuft las Prof. Schouw
fiber die Pompejanisclien Pflanzen, Fur die Kennt-

Uiss dieser Pfianzeu hat man zweiQuelleu, n^mlicb

4ie in Pompeji gefundenen Gemalde and die daselbst

beobachteten PHauzenreste. In Betreff der ersteu

findet man abgebildet: Die Pinien und Cypressen^

Cerium Oleander ^ HederaHelixy dagegen vermisst

ittan in diesen Gemalden Agave and Opuntia vul-

garis; aber nicht die Dattelpalme, welche jedoch

immer in Verbindung mit Sgyptisclien Gegenstauden

^argesteUt ist Von derBaumwoIIc findet man kelne

Spur, auch Morus alba Avar den Bewohuern Pom-
peji's unbekannt. Der Weizen
^en bei deo Alten sehr verbreitet, aber den Hafer

Richtung genommen haben und er bezweifcU nicht*

dass auch in den Arbeiten dieser Zusammcukuuft

diese wissenscbaftliche Tendenz sich kund geben

wurde. 2. Der Profl zeigte an, dass das Hcrbar

Osbeck^s zu verkaufen sei. 3. Von einer Reiae

nach Mexico, urn Pfianzeu zu sanimein, wurdc bc-

richtet uud Subscription erbeten. 4. Prof. Schouvr

zeigte einc von der Gesellschaft der Wissenschaftcn

zu Copenhagen herausgegebene geognostische, pflan-

zengeographische und climatische Karte von Dane-

mark vor, uud eiue gleicher Art von der InselMoen.

5, legte er eine von Herrn Liebmau aus Mexico

gesandteEichcl vor, bei deren Germination Ratzah'

mehrere hervorsprosseude Pflauzen beobachtet hatte;

da nun bei der Gattuug Quercus die Frucht 3f5ch-

rig ist und ein jedes Fach 2 Ovula hat, von deneu

bei den europaischen Arten nur ein einziges ausge-

bildet wird, so schien cs dem Ref. moglich, dass in

obengenannten Fallen mehrere Ovula sich ausbilden,

falls der Same hier nicht wie bei Citrus u. iia» a.

mchrerc Embryonen einschliesscn sollte, 6. Prof.

Fries legte einige popuISre Abhandlungcn botan.

Inhalts, einfge Heftc der Mantissa tertia, nebst

einem Inhaltsverzeichniss de» achten Theiles vom

Herbarium uormale vorj er versprach eine Aafstcl-

lung dcr scandinavischen Gewaclisc nach den ua-

turlichen Familien geordnet, und wies nach, dass

der FIuss Eider eine natfirliche Grenze der scandi-

navischen Flora bildet. 7. Prof. Schouw regte die

Frage von dem eigentliclien Vaterlande der Rude-

ralpflanzen an, und Fries war der Meinung, dass

dieselben von der McereskGste herstammen, glaubte

aber auch, dass diese Frage nicht in die Botanik

gehore. Bcraerkungen fiber die Veranderungen der

ursprungliclien Vegetation durch die Cultur, fiber

die Eiuwirkuugen dcr VVindc aaf die Vegetation

u. s. w.

In der zweiten Zusammeakunft am l4ten Juli.

l.Hr.Privat-Doceut Arrhenias las eine vom Ad-

junct Lin db lorn ef»gesandtc Aofforderung, Beob-

achtungen fiber die Ankunft des Friihlings anzastef-

len. 2. Schouw theilte einc von dem in Mexico
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reisenden Botaniker Liebman ciugegangcne Scbil- I aulassuiig der obengeuannten Abhandlung von Lind-

blom einige dahin gehorende Bemerkungeii mit. 3.

Derselbe legte Zcichiiungeii und Beschreibung einer

neuen bei Upsala gefundenen Hautpilzart, Hygro-

phorus auratus^ vor, die iiebst andern mykologi-

scheu Beobachtungen der Verf. binncii Kurzem za

verofFcntlichen beabsichtigtc. 4. Candidat Ny m an

legte einige bemerkcnswerthe Pnanzeuforrnen aus der

Gegend von Stockholm dar. 5, Dr. Dybeck: Zeich-

Werke iiber die schwc-

derung des Vulkans Orizaba, von ciuer pflanzen-

gcographisclicn Kartc beglcitet, mit. 3. Gartner

Bothe: iiber die Beschneidung des Weins in Scan-

dinavicu.

In der dritten Zasamracnkunft am 15. JqH. l.Der

Gartner Mitllcr. Einige Bcobaclitangcn iiber die

Vcraudernngen , denen die GewSclise vermittelst der

Cultar unterworfen sind- 2. Professor Wahlberg
legte Originalzcichnnngen schwcdischer Gewachse

vor, die von den ausgezeichneten Malern, den Brii-

dern Wilhclm und Ferdinand Wright ver-

fertigt, einc allgcmeine Bewunderung erregten; die

Kosten deraclben wcrden durch einen von den schwe-

disclien StSndeu der Akademie der Wissenscliaften

in Stocliholm bewilligten Beitrag gedcckt. 3. Prof. Uiescn der Botanik so heiligeu Raum gelenkt wurde.

Fries zeigte ein in der kiJnigl. Bibliothek «n Stock- I Daruach wurde die grosse Verschiedenheit zwischen

gefuudenes Herbar, welches, wic Fries vcr- der Linu^ischen Botanik und der jetzigen, die von

muthetc, allem Anscheine nach das Originalherbar
|
der Linniischeu Natorbctrachtung so sehr abgc-

des Prof. Celsius gewesen sei.

dischen Moose.

In der siebenten Zusammenkunft am 21. Jnli in

dem alten L iiinfiischen Auditorium zu Upsala trat

Prof. Fries mit einer fiir diese Gclcgenheit ver-

fassten Rede auf, worin die Anfmcrksamkeit auf

holm

In der vierten Zusammenkunft. am 16ten Jali.

1. Prof. Horuschuch thcilte die vom bekannten

Hm. V, Berg inNeukirchen gemachten Beobachtun-

gen uber die Verwandlung der Linscn {Ervum lens

Wicken aber

man wollte die Sache nicht glanben. 2. Der Propst

Stemhammar: Beobachtungen uber die Geschichte

und Ausbreitung der Flechten. 3. Der Staatsrath

Eichwald: eiue aiif der Insel Uuimah vorkommeude

nostochartige Pflanze, welche von ihm Bromicolla

aleuHcfl genannt wurde. 4. Schouw: Uebersicht

der geographischen and geschichtlichen Verhaltnisse,

welche die italienischenNadelholzer iConiferae) dar-

bieten.

In der fiinftea Zusammenkunft am 17ten Jnli.
At

1. Candidat Orsted: Beobachtungen fiber dieVcr-

breitung der Vegetation in Oresund — and zeigte

eiue dahin gehorende Karfe vor. 2. Dr, B cur-

ling: cine Scliilderang der Physiognomic der Flora

von Stockholm. 3. Der Justitiar-Rath Molbech:
iiber den Charakter and die Schooheit der 3.1teren

Gartenkunst. 4. Gartner Rot he: Bemerkungeu in

Bezng des Begriffs der Gartenkunst und wo die

wahre Schonheit derselben zu finden sei. 5. Prof.

Horaninow spracb von cinigeu abnormen und un-

gewohnlichen Bildungen von Pfianzenorganen und

Ikeilte sein ucucs System, Tetrachys Naturae ge-

nannt, mit.

In der sechstcn Zusammenkunft am 18ten Juli.

1. Adjunct Agardh hielt cincn Vortrag, darin er

versucbte, vou den Algen einige Gesetze filr die

Pflanzeuphysfologie zu deduciren und legte Zeich-

nuugcn uber die Bildung der Zellen bei den Ge-
wlchsen vor. % Dr. Arrhenius thcilte auf Yer-

wichcn ist, crortert; man hore namlich auf die Na-

tur in ihrer Selbstwirksamkeit zu betrachten und

beschaftfge sich vorzugsweisc mit Beschreiben gc-

trockneter Pflanzenexemplare ohue alle Beziehung

zu jcner Natur, welcher sie zugehorig sind. — I»i

dieser Bchandluugsweise die geringere Achtung fttr

die Wissenschaft. Die Physiologic geht in einer

snbtilen Anatomie, von welcher man nichts zu cr-

warten hat, verloren; man hat auch die Anatomic

fur die wussenschaftliche Behandlung zu Gruude legen

wollen, ein Umstand, dessen Ungereimtheit schon

Schleiden mit schlagenden Bcweisen erwiesen hat.

Nachdem diese Vortriige gehalten ^vordcn, cr-

klUrte der Prasident die Section fiir aufgelust.

Von obengeuannten Vortragen sind folgende io

die Verhandiungen eingcfuhrt w^orden:

1. Uppmaning till anstUIIande of observationer

ofver Yarens aukomst, af Al. £d, Lindblom.
2. En plantegeographisk Skildring of Yulkanen

Orizaba, ved Fr. Liebmau^O-
3. Bemerkniuger om Yinstokkens Beskjaring i

Skandinavien , af Rothe.

4. Observationer ofver de forandringar Vextcrna

aro underkastade genom culturen, af Dan. Miiller.

5. Jakttagelser rorande Lafvarnes Uistoria och Ui-

brcdning, af C hr. St enham mar.

6. Om en Stbar Alg (^Bromicolla aleutica^ fran

On Unimah, af Eichwald. :

Auf der lusel Unimah, 500 Faden vom Strande

entfernt, findet sich in dem Sande ein 2 Zoll dickcs

Lager von einer formlosen, gcleeartigen Mass*-

welche jahrlich von den Bewohnern der Aleuten-Ifl-

) Von dieser Schllderung wird eine voUstandige Teber-

Red.eetzung unter dem Artikel Reisen foigen

f Beilage
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seln eingesammeU und gegessen wird; sie ist von

einem Graswalle bedeckt, iu wclchem Agrostis ca-

nina^ Poa arenaria^ Calamagrostis uud mehrcre

andere GewSchsc gewurzelt sind. Die Masse ist in

frischem Zustande wcich, vou einer braunschwar-

zeu Farbe, einem Nostoch aiinlich uud enthait Ku-
gelcheu, die aber nicht wie bei Nostoch in pcrlschuur-

II. Denurkninger angaendc Begrebet „Gartner-

kaust^' og hvor deu saudeSkjonhcd deri cr at findc,

af Bothe. -^•

Taschenbuch der Flora Deulschlands, zuin

Gcbrauche auf bot. Excursionen^ von Mar-

formige Fadcu vereiuigt siud, soudern unter dem tin B alduiii Kittel, Dr. d. Fhil. u. McU.,

Mikroskope sieht man nur zerstrcute Kiigelcheu.

Die Bewohner der Aleuten sammela diese Pflanze

besonders in derjenigen Zeit, wo sie durch Stiirme

an ihrer Fischerei gehiadert warden.

7. De Italienska Naaletraers Geographiska og Hi-

storiska Forhold, af 8chouw.
Italien bat 21 Arten Conlferen, die drei Floren

zugehdrig sind, uamlich der der Apennineu, der der

Alpeu und der des Mittelineeres. In denAipeu sind

alle diejeuigen Arten vorhandeu, wclche das mitt-

lerc und uordliche Europa besitzt. Die Ucberein-

stimmung der Alpen in dieser Hinsicht rait den Car-

pathen, Sudeten und Pyreuaeu ist weit grosser als

Biit den Gebirgen des nordlichen Europa. Einige

Couiferen der Alpen trifft man iu deu Uohereu Be-

giooen der Apeuniueu. In der uiederen Zone der

Apennineu vermisst man die Foruaen der Alpen mit

Ausnahmc der Juniperus communis^ und andere

JFormen treten hicr auf, z. B. Pinus Pinaster^ P.

Knea, P. halepensis^ Juniperus macrocarpus, J.

phoeniceaj Cupressuii sempervirens. An dem Uebcr-

gange zwischen dieser Zone und der Waldzone stebt

f'tnus brutia. Diese Formen werdeu audi in der

griecbischea und pyrenaisclien Halbinsel angetroffen;

,auch in Kleinasien und Nordafrika. Durch das Stu-

dium romischer Autoreu glaubt der Verf. z\x dem

Schlusse berechtigt zu sein, dass die Couiferen t^eit

dem romiscben Beiche keine Yerauderuugen in Ita-

Tien erlitten haben; und wiewohl Italien an Pinus-

Arten sebr reich ist, spielt die.se Pflanzenfatnilie bier

jedocb einc wcit geringere Bolle als iin nordlichen

Eoropa.

4v
8. Jagttagelscr over Vcgetationens Fordeling i

Orcsundet, af A. S. Or sted.

9. Stockholms Florans physioguomik, af P. J.

^eurling.

Prof, der Naturwiss, zu Aschaffenburg etc.

Zweite verm. u. verbesserte Auflage. Nurn-

berg, bei J. L. Sclirag. 1844. 12. CXX u,

1221 S. (2 ThI. od. 3 Fl, 36 Xr.)

Im Jahre 1837 erschien vou diesem Taschenbuch

^{^ erste Auflage C^. liinn- XL Litt p. 192.) und

schon dercn Starke C741 S.) zeigt, dass die neuere

bedeutend an Umfang gewonnen hat; eine weitere

Vergleichung aber zeigt, dass auch die Bearbeitung

mit grosserer Sorgfalt unter Beriicksichtigung neue-

rer Entdeckungen geschehen sei. Nach der Vorrede

zur erstcn ond zur zweiten Auflage folgt der Schlus-

sel zu den Klassen und Ordnungcn und zu den Gat-

tungen des L i n n 6ischen Systems ; sodann der Schlus-

scl zu dem wcuig modificirten Jussieu'schen Sy-

stem mit einer Uebersicht der natiirlichcu Familien.

Die Aufstellung der Pflanzen ist so georduet, dass

ein ausfuhrlicher Famiiiencharakter voraugeht, die

Gattungen, dann unter Abtheiluugen gebracht, mit

ihren Arteu folj^en, indem auch deren Charactere

voHsiandig raitgctheilt werden uud ausserdcm noch

Bemcrkungeu hinzugefugt sind, welchc zur richti-

ncrn Erkenntniss der Arten durch Vergleichung, Be-

schreibung U.S. \v. dfenen. Citate fchleo. Die Varie-

taten siud aufgezaljlt. Der Standort wird nur gausa

allgcmeiu angegebeu, seltucr der specielle Fuudort

hinzugefugt. Dancr uud Bluthezcit werdeu dorch

Das Gauze i^t in

deutschcr Spraclic gescliriebeu and fur die Anfauger

bestimmt. Fur unsere Taechen ist das Bnch, das

aber auch mit besoiideru Titein dazu verseheu, in

zwei Haifteu, wie es erschien, gebandcu werdeu

kann, etwas dick, es gieht aber durch deu k!ei-

uen, jedoch scharfeu Druck, viel iu dem gegebeneu

Baume, an welcl,e.n durch Abbrcviatiireu hatte etwas

Zcichen am Schlus»e angcgcben.

10. Over Charaktcrcu og Sf^jonheden i den aldre erspart werden konnen. Eiuige neue Arten fiiideu

sich ausscr mehrereu uur iien genannteu, i.umhcr.:
Havekuust, vcd C. Molbech.

C33)



587 oSS

LoUum bromoidesy Agathophytum humifusum, Ul- \ Aus dieser landwirthscliaftlichen Abhaudlunglzie-

mus micranthay Erinus lanceolatus ^ Verbascuml hen wir bios einige Notizen aus, welche in physio-

divaricatumy Scleranthus intermedins. In vielen logischer Hiusiclit von Interesse sind. Der Mehrertrag

Fallen ist der Vcrf. geneigt, die aufgestellten Arten an Hen, welchen ein Hectar abwarf, betrug bei

ziisammen z\\ Ziehen und sic nur fur Glieder eiuer einer Dungung mit 266 Kilogramra salzsaurera Am-

Formenreihe zu belrachten, wobei er denn audi moniak 1716 Kilogr., mit 266 K. schwefelsaurem

wohl neue Namen giebt, wie Leontodon vulgaris] Ammonisik 1233 K., mit 133 K. salpetersaurem Xa-

fiir L, hispidus und hastilis L., in andern Fallen trum 800 K., mit 266 K. salpetersaurem Natrum

aber trcnnt er sclbst nach geringen Kennzeichen, und 1723 K. Fiir 100 Theile StickstofF, welche in dem

in einem Falle endlidi, namlidi bei JBuftus, hat er

sicli um die aufgcstellten Formen nicht gekummert,

Ucberall ist der Verf. bcmiiht, die Untersdieidungs-

merkmale deutUch auseinander zu setzen, dalier denn

auch die Diaguosen gewohnlidi breit gehalten und

fast kurzc Besdireibungen sind. Die Abaudcrnngen

Diinger enthalten waren, betrug die Ouantitat dcs

crzeugten Heues bei Anwendung von salpetersaurem

Ammoniak 24,395, bei sdiwefelsaurem Ammoniak

21,660, bei salpetersaurem Natrum 40,056. Hieraus

scheine zu erhcllen , dass der StickstofF des salpeter-

sauren Natrums leiditer als der Stickstoff der Am-

sind ebeufalls racist ausfiihrlidi aufgez^hlt, was fiir moniaksalze assimilirbar ist, wenu man nidit an-

den Anfanger von grosscm Nutzen ist, aber hin und nehmea wolUe, dass das Natrum dieses Salzes znr

wicder vermisst man dodi derenAngabe. Die Stand-

orte sind gewohnlich nur gauz im Allgemcinen an-

gegeben, aber nidit immer ganz der Natur entsprc-

diend, wenn z. B. Centunculus minimus auf feuch-

tcu sandigen Wicsen und Weidcn wachsen soil, so

muss das sandig noch eine gewisse Beschrankurig

erhalteu, und die Aecker, Acker- uud Wagenfur-

chen, in denen er in manchen Gegenden fast allein

vorkommt, nicht vergessen werdcn, Auch Senebie-

ra Coronopus wachst nicht uberall anf sandigem

Bodeii, sondern auf einem schweren dunkein, bei

Trockenheit fast Steinharte erreichenden Boden, Bt^

scutella laevigata liebt nicht uberall den Kalk, son- Schwefelsaure, Oder wie dieses bcsonders bei den

Entwicklnng der Vegetation beigetragen habe; der

Ertrag der Erndte stand in gcradem Verhaitnisse

zur Mcnge des angewendeten salpetersauren Na-

trums. Der Verf. aussert cine Vermuthung fiber die

Wirkung der Ammoniaksaize bei der Ernahrungdcr

Pflanzen, welche aller Beachtung werth zu scin

scheint. Er geht davon aus, dass man nicht anneh-

men konue, dass die ganze Menge von Natrum und

Kali, welche in den Pflanzcn in Form von pflanzcn-

sauren Salzen sich finde, von den Gewachsen in

Verbindung mit Kohlensaure aufgenommen worden

sei* sondern meistens miisse sie in Verbindung mit

deru wachst auch auf Porphyr. Scirpus radicans

nicht auf feuchten sandigen Wiesen, sondern an

Ufern in fettcm Boden. Wenn Eiriophorum alpinuin

auf Torfbodeu im Gebirge angegeben wird, so bat-

ten auch die Fundorte in den nordlichen Ebenen nicht

vergessen werden sollen. Bei Scirpus parvulus im-

jner noch den falschen alten Staudort anzutreffen,

' sind wir schon gewohnt Die neueu Arten, welche

der deutschcn Flor fortwUhreud crwachsen, hat der

Verf. zumTheil gar nicht beruhrt, was wir fur kein

Ungliick halten, da bei ihnen es oft schwerwird, eine

eigenc Ansicht zu fassen. Durch eigene Beobachtung

und Ansicht aber Andcre zu leiten, hat der Verf.

sicli bemuht , und es wird ihm auch mit diesem Bu-
che gelingen. S—h

Jul.

Gelelirte Gesellscliaften.

Verhandlungen der Pariser Academic.

Decb- 1843. Comptes rend. XVII.

Versuche uber die dungende Wirkung der Am-
moniaksaize^ der salpetersauren Salze und ande-
rer stickstoffhaltiger Verbindungen , von F. K o h I-

Bl ft Q Q.

Meer- und Strandpflanzen der Fall sci, in Verbin-

dung mit Chlor aufgenommen werden; nun sei es

schwer zu erkl^ren, wie diese nicht in der Form

von kohlensaurem Salze aufgenommenen Basen sich

mit vegetabiiiscben SSuren verbfndcn konnen. Man

konne jedocli annehmen, dass das koblensaure Am-

moniak , welches sich bei der Zersetzung organischcr

Korper bildc, nnd welches beim Contactc von salz-

saurem nnd schwefelsaurem Ammoniak mit Kreide

entstehe, auf das Chlornatrium und Potassium wir-

ke, dass dadurch salzsaures Ammoniak und kohien-

saures Natrum und Kali entstchen, welche letztere

sich nun mit den vegetabiiiscben Sauren vereinigcn
p

konnen.

Veber einige Versuche in Beziehung auf die

Amvendung von fliissigem Diinger und Ammoniak'

sal::^en u. s. w- , von Sc hattenmann.

Der Verf. wendete Aufiosungen von schwefel-

saurem, salzsaurem und phosphorsaurem Ammoniak

von 1° bis 2** des Areometers von Banm4 znr Dun-

gung an. Sie wurden auf Wiesen, auf Weizcn-,

Gerste- nnd Hafer^cker, im Vcrhaitnissc von 2,

and 6 Liter auf denQuadratmeter ausgegossen. Nach

14Tagen nnd auch fruher war das Wachsthnm dcsto

mehr gesteigcrt, je starker and reichlichcr die Auf-
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losung angcwendet wnrde. Scliwefelsaures and pho- beinahe imffler Unfrachtbarlieit dieser Tabcrkcla ira

sphorsaures Atnmoniak wirkteuungef^hrgleLCli stark;

starker schien die Wirkuiig des salzsaureu Ammo-
niaks. Auf Luzerne und Klee batten dagegen diese

Salzauflosungeu gar lieine Wirkim;;.

Robert theilt eiuige Beobaclitungen iiber BSu-

me, besonders fiber mehrere Ulmen der grossen Al-

ice der Champs- Elys^es mit, welcbe von Bohrk^-

fern CScoIytes) angegriffen sind. Diese Banme scbei-

nen gut zu vegetiren, ihre Blatter fallen nicht friiher

als die der beuachbarten fiaume ab, und doch findet

man bei genauer Untersucbung ihrerRinde, dass un-

gefahr 1 Meter iiber der Erde ein 2— 3 Meter brei-

tes ringforraiges Rinden^tuck nicbt bios in Folge der

Zerstorung durch diese Insecten voUkommen abge-

storben ist, sondern dass auch der Bast zerstort

and in Humus verwandelt ist, wenu nicht der Splint

selbst anfjlngt, angegriffen zu werden.

Ackermann scbreibt fiber den giinstigen Er-

folg der Anwendung einer chilesischen Geutianee^

welche in diesera Lande den Namen Cachau lagua

fahrt, bei gewissen Blutcongestionen*

Brief von 0. Lcclerc-Thouin iiber die von

Dutrochet iiber einen von Gas par in gelesenen

Commissionsbericht gemachten Beinerkungen (sielie

Sitz. vom 7. Aug.)- Vertheidiguijg gegen die von

Dutrochet gemachten Aussetzungen,

Sitz. vom 20. Nov. Bo ussin gauU, dewier-

kung zu einer Stelle der Abhandlung von Kohl-
mann u. s. w. (vergl. Sitz, vom 17. Nov.).

Der Verf. weist nach, dass er schon fruher cine

abuliche Erkl^rung der Wirkungsweise der Ammo-
Qiaksalze in Beziehung auf den Ernahrungsprocess

gegeben babe, wie Kohlmann.
Dutrochet, Antwort auf den in der letzten

Sitzung verlesenen Brief von Iieclerc-Thouin.

Sitz. vom 4. Dec. Bericht iiber eine Abkand-

^ung von L eve ill 6 iiber die Gattung Scterotium*

CBerichterstatter Ad. Brongniart)
Der Verf. laugnet, dass die Sclcrotien eigen-

thiiraliche Pflanzen sind, und betrachtet sie als einen

Gefolge. In gewissen Fallen entwickeln dagegen die

Sclcrotien den Scbwaram, der ihrem Mjxclium zu-

kommt; man hat friiher solche Schwamme fur para-

sitische, auf den Sclerotien angesiedelte Bildungcn

gehalten, wahrend umgekehrt die Sclerotien in Be-

ziehung auf diese Schwamme die RoUe von Zwic-

bein Oder Rhizomen spielen, Der Verf, hat aus 17

theils fruher beschriebeueu, tbeils unbeschricbenen

Arten von Sclerotium die Eutwicklung von ScbwSm-

men C8 Agaricus^ 4 Clavaria^ 1 Peziza^ 4 Muce-

dineen~) beobachtet und ffihrt uoch 10 von Andern

beobacbtcte Falle auf. Leveill6 nimmt an^ dass

das Mycelium unter 4 Formen auftrete: 1. als fa-

denartiges, nematoideum; 2. als hautigcs, hymcnoi-

deum ; 3. als tubcrkuloses, scleroidcum ; 4. als breiigc?,

malacoideum. Das hautige ist nur eine kleine Mo-

dification des fadigen, durch Vereinfgung seiner FS-

den, in derRegcI in Folge der besoudern UmstSndc,

unter denen es sich entwickelt, veranlasst. Das tu-

bcrkulose Mycelium ist cine eigenthumliche UmbiJ-

dung, eine Art zufalliger Entwicklung des fadigen

Myceliums, das breiartige bildct die gemeinschaft-

liche Basis der Physaceen und Trichiaceen ni^d kann

auch in nnfruchtbarem Zustande verharren, in wel-

chcm Falle aus ihm die Gattnngen Mesenterica und

Phlehomorpha gehildet wurden

Sitz. vom 11. Dec. Phyto

de Tristan. Vierte Abhandlung.

Studien

Behandelt den Milchsaft ond die Milchsaftgefasse.

Der Yerf. laugnet, dass die Kugelchen ein wesent-

liches Kennzcichen des Latex sind, dass die Kugel-

chen orgauisirt sind, dass der Latex, als Gauzes

gcnommen, der Nahrungssaft sei. Der "Verf. sab,

dass im ersten Jahre bei gewissen Pflanzen der Saft

ohne Kugelchen ist, welche erst spater sich bilden,

dass die suspendirte xMaterie, welche den Latex mil-

chig macht, zuwcilen unter sehr unregelraassiger

Form erscheint, und dass man haufig durch gewissc

Reagenticn den Kugelchen ihre Form geben und nch-

mcn kann. Der Verf. glaubt, dass der Latex eine

be8o"n7cmZ^^^^^^^ Mischung von Nahrungssaft und eigcuem Safte ist

Myceliums. Es entsprlngen die Schwamme nicht

nnmittelbar aas den Faden des flockigen Myceliums,

sondern es bildct sich an den Verbindungsstelleu der

Faden desselben eine Art mehr Oder w^eniger flei-

schiger Tubcrkeln, welche sich bei ihrem weiteren

Wach

Dieser letztere ist das caput mortuum desNahrungs-

saftes, aus weichem die Vegetation das Cambium

ausgezogen hat. Der Verf. konnte die Bewcguugcn,

welche Schultz Autosyncrise und Autodiacrise

nanntc, nicht finden. Die Stellen, an wclchcn La-

tex vorkoromt, kann man folgcudermassen classifi-

Myceliam entwickelte, erhcben und den Schwamm ciren: 1. Intercellulargange, 2. eigeiie frerai.se mii

prodaciren. Die Bildan$; der Sclerotien hSngt von Wandunge welche M-ahrscheinlicIiervveise einer

einer bcsondern, mit Atrophie des fadigen Theiles Concrctioa in den lutercellulargSngen, m denen sich

des Myceliums verbundenen Entwicklung dieser Tu- Latex befand, ihre Ent*tehung zn verdanten babcn.

berkeln und von einer Modification Ihres Gcwebes 3. Gefasse, welche ursprunglich kerne Milchsaftge-

ab; diese Modification tritt nor bei gewissen Spe- fasse sind uud als secondare Function die Fnhrnng

cies und unter bestimmten Umstanden ein und bat von Milchsaft ubernehmeu. Der Milchsaft hat nur
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insoferu Achuliclikeit mit dem Blute, als er Nah-| Die jsweite Art, Ocuba-Waclis geuanut, stammt

rungssaft enthait Es giebt keiiie ursprunglicheu i von einem in der Provinz ParA sehr verbrelteteu

Milchsaftgefasse.

Sitz. vom 18. Dec- Bemerhungen uber den Bau
und die Entivicklung von Lathraea clandestina L»,

on P. Due hart re.

Wix* fubreti aus dieser Abhandluug, welche eine

detaillirte Beschrcibuiig aller Orgaiie der geiiaunten

Pflaiize enthalt, nur eiuige Puiikte, welche vou all-

gemciuercm luteresse siud, aiu Au derWurzel fin-

deu sich Saagwarzcn, mittelst dcren sie die Siifte

aus deuWurzelu anderer Pflaiizeu aufuimmt. Diese

Warzen habcu die Gestalt einer Halbkugcl vou un-

gef^hr 2 Millimeter Durchmesser 5 ilire ebene, absor-

bireude Flaclie ist vou sehr engeu, seukreclit auf

der Oberflache stehenden Zellen gebildct; in ihrer

Mitte findet sich ein Kern von uuregelmassigen, ge-

wuudeuen, rosenkranzformigeu Gcfassen, welche

durch ein gedrangtes Parenchyni verbuuden sind,

zwischen diesem Kerne und der absorbirendcn Ober-

llScbe llegt eine dicke Masse eiues lockereu Zellge-

w^ebes. Die Blatter besitzen Spaltoffnungcu; es fiu-

den sich in deuselben 17— 19 facherformig vertheilte

Liuckeik, deren iunereFiache eine grosseAuzahl von

Papilleu von doppelter Form tragt, die einen sind

gestielt und haben ein aus 1 — 4 Zellen zusammen-
gesctztcsKopfchen, die andern haben die Form eines

Dvalen Schildes. Die Blnthenquirle entwickeln sich

in regelm&ssiger Ordnnng, wie sie hinter cinander

Jiegen. Kelch und Corolle zcigen sich von Anfang

an untcr der Form eines zusammenhangcnden Wul-
stes J

sowohl auf diese als andere Beobachtungen sich

stQtzeud, l^ugnet er die Schlei dcn^schen Augaben
• der Entwicklungsweise der gamoscpalischen Kelche

und gamopetalischcn CoroJIen. Der sehr kleine Em-
hrj'o hat die Form einer Kugel, welche an der einen

Seite ein Warzcheu Cdie Wurzel^ hat und an der

andcru Seite zwei ein wenig ungleichc Cotyledonen,

zwischen denen ein Budiment eines Knospchens liegt.

Sigaud, uber zwei Arten vegetabilischen

Wachses aus Brasilien.

Die eine Art des Wachses, welche Carnauba ge^
nannt wird, stammt von einer Palme, welche in

den uordl. Provinzcn Brasilieus vorkommt ^'). Das
Wachs bildct auf den Biattern eine dunne Schichtej

man ISsst die abgeschnittenen Blatter im Schatten

trocken warden, worauf sich das Wachs in Form
vou hcUgelben Schuppen abiost. Daa Wachs ist

eiwas bruchig, giebt abcr gnteKerzen.

. ) Di« Palme igt Corypha cerifera itlart. Palm. p. 36.

Strauche, der an sumpfigen Stellen wachst und am
Amazonas sehr haufig ist. Das Wachs ist im Kerne

seiner flinteukugelgrossen Frucht enthalten und wird

durch Zerstossen und Anskochen erhalten. Gerei-

uigt ist dasselbe lebhaft weiss und giebt vortrefTli-

che Kerzen. H. M.

In der Versammlung der Gesellschaft natarfor-

scheuder Freunde am 18tcn Juni zeigte Hr. Link
den Stamm eiuiger Bignoniaceen aus Sudamerika

vor, wo die Rinde regelraassig ins Kreuz ins Holz

gewachsen ist. Er machte aufmerksam darauf, dass

auch in unsern Baumeu, namentlich im Buchenholz,

die Rinde in das Holz hineiu wSchst, doch nicht so

regelm^ssig als in jeneu tropischen Stammen. Die

Anatomie zeigt, dass wirklich das Eiugewachsene

Rinde war, das Uebrige Holz. CBerL^'achr, N.146.)

Personal- Notizen,

Hr. Dn Ecklon ist vom Vorgebirgc der guten

Hoffnuiig im Juni wieder in Hamburg eingetroffen.

Am 28. April d. J. starb zu Pisa der Prof, der

Botanik , Dr. Gaetano 8avi. Seine zahlreichen,

zum Thoil noch in das vorige Jahrhundert hinanf-

reichendenSchriften betreffen grosstentheils die Flora

Italiens.

Kurze Notizen.

In einem allerdings ziemlich seltenen Buchc vou

Rafinesque, betitelt: Herbarium Rafiuesquianum,

Philadelphia 1833. 8. Cciner Sammlung von Extra-
If

abziigeu aus dem Atlantic JournaO findet sich eiue

gauze Monographic von Samolus^ die Gr. Duby bci

seiner Bearbeitung dieser Gattung fiir den 8. Band

des De Candolle'schen Prodromus nicht gekannt

zu haben scheint. Folgende neue Arten, deren der

Prodromus heine Erwahnung thut, sind dort zucrst

bcschrieben: S* paniculatusy floridanus
^

petiola-

tus^ rivularis^ maritirnusy pratensiSj acaulis, ca-

lycularis , miilticaulis. Sic gehdrcn sammtlich

Nordamerika an, und befandeu sich im Rafines-
qae'scheu Herbarium. Viellcicht giebt zu ihrer Zeit

Torrey's und Gray's Flora uber dieseEutdeckun-

gcn dieses oft fabelndea Autors nSheren Aufscbluss.

G. p.

Redaction : Hugo M o h I

Veriag von A. Forstuer in Berlin.

E

D. F. L. von Schle chtendal.

Druck: Gebauersche Buchdnickerci in Halle,
^
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Eiu Mittel zum Scliiitz dcr Pflanzen-

Sammlungeii.

Im 3. Stiicke dieses Jalirganges wurde die Frage

gestelltj ob es kein weniger gefalirlichcs fcschutz-

mittel gebe, Pflanzensammlungen gcgea Wurmfrass
zix scluitzcDj als das bislier bekanntCj welches in

ciner Auflosnng von Siiblimat in Alkohol bcsteht.

Ich glaube einem solchcn unscluidliclien Mittel auf

der Spur zu sein^ nachdem es sich in seiner ersten

An\vendang, Avie folgt, bewahrt hat,
1

Hr. Prof. Franz Fetter zu Spalato, eiu eif-

riger Verbreiter dalmatiner Pllauzen, bat an micb

im Herbste 1842 eiue ganz angeheure Kiste mit

Pflanzen geschickt, dicBeste einer laiigjalirigen Aus-

muss, wenn er irgend ein Genus durchsieht, dem

ware aber Icicht durch Anstreichcn der Pflanzen

mit einer Auflosnng des Pfcffers in Weingcist go-

bolfen. Der Weingei.^t ISset das im Pfeffcr bcfmd-

liche scharfe griine Harz uutl die Piiierine vollkom-

men auf, die Auflosung erhalt eine schmutzfg griiu-

lich gelbe Farbe von beftig beissendcm Geschmacke,

welche Scharfe auch uach Verduiistung dcs Alkohols

zurilckbleibt und sich nicht verfliicbtiget. In diescr

Eigcnschaft diirfte die vorzugliche Brauchbarkelt die-

ses Mittels licgen. - Auflosungen von atherlschen

Oeleu, Cajeputiil, Terpentiuol, selbst Kreosot und

Karapfer verfliichtigcn sFch mit der Zeit, wogegen

das scharfe Harz des Pfeffers und die PIperiue in

den Pflanzeukorper eiudringeu uud den luscclenfrass

hiiidern. Ich babe 4 Unzen Pfeffer in 16 Unzen
beate in 50 srossen Packen enthaltend. Es waren

, ', , . ^ «„ - t • ,,r-Mcuic m jv gruftscu rux^ixxju^
Weiugeist durch 8 Tage m massigcr Warme von

in eiuzelnen Bogcn gewiss scit lOJahren aufgcspei-
circa 18^ B. digerireu lasseu^ nnd durch Filtration

cherte Pllanzenexemplare, die ohne alle Zmschen-
^.^^^ gesattiste Aunosung des Pfeffers erbalten, die

lage dicht iiber einander gebauft und deren Stengel

noch dazu sehr schwacb gepresst waren, dennoch

tonnte wcder ich noch Dr. Alexander ans London,

der mit mir dieseu Wnst sichtctc, Kaferlarven oder

andere Insecteu entdecken, uud wenigstens waren

diesePflauzenj obwohl sonst nicht im bestenZustaudc,

von diesem fiir Herbaricn so ansteckenden Uebel frei-

VVas sie scbtttzte, war ziemlicb grob gcstossener

schwarzer Pfeffer, deu Hr. Prof. Pettcr so wenig

sparte, und mit dem er die Pflanzen selbst in so

reichlicbem Maassc bestreut hatte, dass wir aus die-

sen 50 Packen mehrere Pfunde entferncn musstcu.

Ich babe Hrn. Prof. Petter bei seiner Anwescnbeit

znr Zeit dcrNaturforscber-Vcrsamnihing im Herbst

1843 iiber die Anwcndbarkeit dieses Mittels befragt,

und er hat mich versichcrt, dass diese PQanzensamm-

lung zu Spalato in einer der heissesten Lokalitaten

seiner Wohnung Jabre lang aufbewahrt wurde, und

nur durch Anwendung dieses 31ittcls nicht gelitten

habc.

Nun ist es zwar wahr, es wird kcinem Bota-

niker angcnehm seyn, seine Pflanzen mit Pfeffer

selbst 80 eiuzustaubeu; dass er jedesmal niesen

zur Bestreichung vieler Hundcrtc von Pflanzeuexem-

plaren ansreicbend war. Die bisher gcmachtc, ob-

wohl nnr kurze Anwendung, hat sich vollkoniinen

bewahrt,

Der Pfeffer im rohcn Zustande wiirde von vor-

ziiglicher Anwendung fur alle reiseuden Botauiker

in warmen CHmaten sein, die dadurch ihre Ausbeute

urn so Cher sichern konnten, da Pfeffer eiuHandels-

artikel ist, der an wenigeu Orten der Welt ganzlich

unerlangbar sein durftc.

Ich wicderhole bel diescr Gelegenheit meinen

ill der Flora No. 6. d. J. gemachten Antrag, Freuu-

den dcr stciermark. Flora, die noch in viclen Her-

barien fchlende Anthemis styriaca Vest, die

Hofrath Koch im Taschenbuch wohl mit Unrecht

mit Anthemis montana L. verclnigt, so wie Moh-

ringia diversifoUa Doll in. uud Mohringia Ponae

Fcnzl mitzulheilen, wcun sic sich dieserwcgcn au

raich wenden wollen,

Gratz, am 30. Marz 1844.

J. C. Bitter v. Pittoni.

34
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4

Dr. s c li a t z's pliytotomisclie Pi aparate.

Von

Hugo MohU
(Verg!. Jahrg. 1843. pag. 400 u, 733.)

Hr. Dr. Oschatz iu Berlin hattc die Gcfallig-

kcit, mir cine Anzahl phytotomischcr, in Wasser

hermetisch verschlosseuer Praparate zuzusendeu.

Dieselbeii siiid, was die Reiulieit und Gleichformig-

kelt, mit welcher die Durchschnitte durcli die PQau-

xenorgaue gemacht sind, betrifft, ausserordcntlich

schon zii nenneu und iibertrelfeii in dieser Hiusiclit

alle aiinlichcn Praparate, die ich sonst sali, bei wei-

tem. Auf was ich ubrigens eincn weit grtisseren

erzeugung bei Untersuchungen fiber die Temperatur

der gauzen Pflanzen nicht iu Betracbt, iudem diese

locale uud Warmequclle

die grossen Schwankangen , welclie die Temperatur

alierTlieile der Pflanzen zeigt, erklaren liauu. Diese

hangen von den meteorologisehenEinfliissen ab, wcl-

che theils direct auf die oberirdischen TUeile der

Pflanze wirken, tlieils mittelbar durch ihrcuEinfluss

auf den Bodeu und den Naliruugssaft , welchen die

Pflanzen aus demselben aufsaugen, die Temperatur

der Gewachsc modificiren kfinnen. Die unmittelbaren

meteorologischen Einfliisse siud die vorherrschenden

Ursachen der Temperatur der Gewachse, Es giebt

in einem Baume in ciuem bestimmten Zeitraomente

VVcrth lege, ist der Umstand^ dass es Herrn Dr. eben so viele verschiedeue Tcmperaturen, als

O s ch at z gelun^en zu sein scheint, einen Verschluss

herzustcUen, Avelcher die Vcrdunstung des Wassers

vollliommen zu verliindern sclieint, es ist hiezii ein

t*irnis9 verwendet, welcher unter folgeuder Adresse

kiiuflich zu habeu ist: Nouveau vernis k tableaux

CNr. 30, et pour retoucher la peinture h. Thuile de

see hue frfercs, Rue Ncuve de la Fidelity 22, h

Paris.

es

Litcratur.
Annales des sciences naturelles comprenant

la zoologie, la botaniquc, Tanatomie et la

physiologie comparees ties deux regiics et

rhistoire des corps "organises fossiles; rcdi-

gees pour la Zoologie, par M. Milne-Ed-
wards et pour la Botanique par M. M. Ad.

Brongniart et J. Decaisne, Secondc se-

rie. T.XIX. Botanique. Paris, 1843.8. 384 S.

17 Tafeln.

Mit diesem Jalirgange volleudet dieses Journal

das crste Jahrzehend seiner zweitcu Reihc, wclche

Punkte iu demselben giebt, auf welche die ausseren

Warmequcilen auf einc ungleiche Weisc wirken.

Die Summe aller dieser Temperaturen vermebrt und

verraindert sich mit der Sussereu VViirme, DicVer-

anderiingen der WRrme sind in deu oberflachiiclicn

Schicliteji schueller und intensiver als in den tiefer

gelegeuen, das gleiche findet in deu Tbeilen, welche

einen geringen Durchmesser haben, statt, im Vcr-

gleich mit denen von grosserem Durchmesser; hier-

aus folgtj dass im allgemeincn die Temperaturen der

verschiedenen Punkte desselben Baumes periodisch

zweierlei cntgegengesetzte stufenartige Vertheilungs-

wciscu zeigen, eine tagliclie und eine uachtliche*

VVahrend des Tages zeigen die conceutrischen Schick-

ten eines Baumes eine von der Oberflache gegen das

Centrum desselben zunehmende Verminderung der

Temperatur; diese tEgliche Vertheilungsweise der

Temperatur tritt desto schueller und vollstandiger

ein , je hoher die aussere Temperatur und je kleiner

der Baum ist. Wahreud der Nacht uehmen umge-

kchrt die Temperaturen der concentrischcn Schich-

ten von der Peripherie zum Centrum zu; je kleiner

dieBaurae sind, desto schueller tritt diese nachtliche

Vertheilungsweise ein. Des Morgcns und des Abends

in zwei Sectionen, einer zoologischeu und einer bo-hrifft man in dem Zeitpunkte, in welchem efue dic-

tanischen, die auch getrcnnt verkauft werdeu, cr-ser Vertheilungsweisen an die Stelle der andern zu

schien. Eswird das Journal in Monatsheftcn ausge- h^eten sucht, beide iu demselben Baume an, dahcr

geben, welche aber meistens erst geraumeZeit nach n^mmt einige Zeit nach dem Aufgang der Souuc die

dem Datum, welches sie tragen, herauskommcu.
Veber die Temperatur der VegetabiUen ^ von

Rameaux, Prof, an d. medicin. Facultat in Strass-

bnrg. p. 1— 35-

Eine sehr gute Abhandlung. Dieselbe crstreckt
sich bios auf die Temperatur des Stammes, indem
die fiber die Temperatur der Blatter angestelUen
Beobachtungcn des Verf.'s noch zu kelnen bestimm-
ten Resultaten fuhrten. Nach der Ansicht des Vf/s
kdmmt die von Dutrochet entdeckte, in den kraut- I

Die vorausgchenden Beobachtungcn wurden an Bafl-

artigea Theilen der Pflanze stattfindeude Warmc- M^c» angestellt, deren grosster Durchmesser 27 Cen-

Tcmperatur bis auf eine gewisse Tiefc iu den obcr-

flSchlichen -Schichten des Baumes von aussen nach

inneu zu ab, weil hier die tagliche Vertheilungs-

weise schon eingetreten ist, wahrend in einer ge-

wissen Tiefe die Temperatur in der Richlung von

aussen nach innen wieder zuzunehmen anfangt, wcil

hier noch ein Rest der nSchtlichen Vertheilungs-

weise vorhanden ist. Einige Zeit nach Sonnenun-

tergaug verhSIt sich die Sache gerade umgekehrt.
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timeter nicht iiberstieg und ku ciner Zeit, in wel-

cher die aassere Temperatur regelmassig von Mor-

gens bis Abends za, und von Abend bis Morgen

abnahm. Jede Aenderung in dieseu beiden Bedinguu-

gen zieht entsprcchcnde Aenderungen in der Stufen-

folge der Temperatur in den Pflanzcn nach sich.

Wenn so be-

merkt man wahrend der Naclit die tagliche Verthei-

Jungsweise. Wenn bci Tag Oder bei Nacht in der

aussern Temperatur Sclnvaukungen vorkomraen, so

zeigeu sich ihre Folgen sogleich in den ausscren

Schichten der Baume und dringen je nach der Starke

und Dauer der Schwaukungen mehr Oder weniger

tief in den Baum ein. Es folgen sich also von aus-

sen gegen das Centrum des Baumcs Schichten vou

zauehmeuder und abuehmender Temperatur, die

Dicke einer jeden 8chichte eutspricht der Zeit, wah-

rend deren die aussere Temperatur, deren Folge sie

ist, anhielt. Diese abivechscluden Schichten fluden

sich auf den grossen Quersctuiittcn dicker Biiume in

alien Jahreszeiten bei Tag und bei Nacht wegen der

laugsamcn Fortleitutig der Warme durch das Ge-

webc der Pflanzeu, es ling z, B. im Juni 1841 bei

der starksten Warme die Temperatur der mittleren

Schichten eines Querschnittcs voa einem halben Me-

ter erst nach Sonncnuntergang zn steigen an, zeigte

wahrend der ganzen Nacht bis Morgens eine Zunah-

me und crreichte erst zicmlicli lange nach Sonnen-

aufgang ihr Maximum, es kam also die Warme dcs

vorausgehenden Tages erst nach 13 — 16 S^tunden

im Centrum des Baumcs an. Wahrend des Tages

sank die Temperatur dieser Schichten bis nach Son-

nenuntergang. Man findet also auf dem Querschnitte

eines hinreichend dickenBaumes ahwechselndc Schich-

ten, welchc den taglicbcn und nachtlichen Terapera-

turen cntsprechen. Die Einwirkuug der Sonnen-

strahlen ist ohne alien Zweifel die wirksamste Quelle

der Temperatur der Pflanzen; in den warmsten Ta-

gen des April zeigte ein 4 Centimeter dicker Pap-

pelzweig in scinem Centrum einc urn 8 bis 13 Grade

hohcrc Temperatur als die Luft, Beschattung des

Zweiges brachte seine Wfirmc auf die Lufttempera-

tur zuruck. Der aufsteigende Saft vcrmchrt oder

vermindert die Temperatur der Theilc, durch wcl-

che er fliesst, jc nachdem diesclben warmer oder

kaltcr als der Saft sind, Schneidet man einem Bau-

me Cim J«nO die Zweige ah, so nimmt er an dcm-

eelben und an den folgcnden Tagen in s einem Cen-

trum cineWarme an, welchc 7 bis 10 Grade hohcr

ist als die, welche er unter den glcichen Susseren

Umstandcn an den vorausgehenden Tagen gezeigt

hattc, diese bohere Warme kann nor dem Umstandc

zugeschricben wcrden, dass mit der EntTernung der

Blatter das Aufstcigen des Saftes unterbrochen wur-

biloculares. sti-

de; es verhSlt sich ein solcher Baum in Beziehung

auf seine WSrme einem durch Vergiftung getodte-

ten Baume von gleicher Grosse vollkommen ahnlich.

Unter gewisscn Umstandeh kann auch der aufstei-

gende Saft dem Baume Warme zufiihren.

Decaisne, BescJireibung der Gattnnyen Drtf-

mispermum^ Pseudais und Gyrinopsis aus derGrajf-

pe der Aquilarieen, p. 35 — 42. Tab. 1.

Nach der Ansicht des Verf. unterscheiden sich

die Aquilarieen von den Thymeleen nur durch ihr

zweifachriges Ovarium, und cr schlSgt vor, au5»

deuselbeu eine Section der Thymeleen zu bildcn,

welche ausser den in der Ueberschrift genannten

Gattungen noch Aquilaria und Gyrinops eiithalt.

Dryrnispermum Rwdt. QPhaleria J ack^ Pe-,

rigonium coloratum ^ infandibuliforme, limbo quadri-

fido subaequali, aestivatione imbricativa, fauce nuda.

Stamina summo tubo inserta, exserta, inacqualia:

quatuor alterna breviora; filamenta filiformia erecta;

antherae parvae , connectivo crassiusculo adnatae.

Stylus filiformis stamina snpcrans,

gmate capitato papilloso coronatus. Ovariu7n ovoi-

deum, ima basi disco cupuliformi submembranaceo

cinctum, biloculare, loculis uniovuiatis, ovulis ap-

pensis anatropis.
m

pio fibroso, bi-v. abortu unilocularis, roonospermu.s

Semen ovoideum, testa snbcrustacea; embryo coty-

ledoaibus carnosis, piano - convexis, radicula supera,

l^j-evi. — Frutices mohtccani^ foliis oppositis v.

subalterni$3 breviter petiolatis^ acuminatis^ co-

riaceis^ pedunculis axilla^^ibus r. terminalibus.

Paribus in umbellam v. potins in aertulum foliolis

involucralibus stipatum congestis.

1. Dr. urens Rwdt. CSyllog. plant, nov. Ra-

tisb. 1828. t2. p. 15. No. 35.). D. arbor foliis suh-

sessilibus lato-lanceolatis acuminatis, floribus albis

majusculis, stamiuibus stylum suiserantibus. — Hah.

Insula Celebes.

2. Dr. Biumei. Foliis oppoSitis oblougo-lan-

ceolatis basi et apice acuminatis glabriS, capitulfs

subsessilibus axillaril)us v. terminalibus, floribils an-

trorsum glabris. Dais dubiosa Bl. Bijd. p. 651.

Hab, in sylvis raoutosis insularum Javae et Nusae-

Kambangae.

3. Dr. laurifolium. Foliis oblongis v. elliptico-

oblongis basi atteuuatis apice acuminatis breviter pe-

tiolatis, floribus numerosis capitatis terminalibus

extrorsum puberulis subiiicanis, stylo stamina supe-

rante. Dais dubiosa Blum.? Decaisne Herb. tim.

Fructus subdrupaceus, sarcocar-

p. 41. Hab. in Insula Timor.

4. Dr. Perrottetianum. Foliis lato -ellirtici^

breviter acuminatis nervosis petiolatis, floribus uu-

merosis capitatis axillaribus v. terminalibus, extrQr-

sum puberulis » introrsum ad apicem laciniarom to-

34 *
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Hab. In Ma-mentosis, stylo stamina acquaiite. —

nilla-

5, Dr. Biirmanni. Foliis late ovatis v. obova-

tis acuminatis breviter petiolatis, floribiis capitatis

axillaribus, extrorsum subpuberulis, stylo stamina

subaequante.

Pseitdah. Perigonhan urceolato - cylindraceum,

limbo 5-dentato, aequali, brevi, fauce nuda. Sta-

jnina 10, medio tubo subseriatim inserta, inclusa;

filaracnta filiformia, libera, glaberrima. Stylus tXon-

gatu9, stigmate subpeltato coronatas. Ovarium

ovoideum , ima basi aiiniilo bypogj'tio cinctum, bilo-

culare, loculis uuiovulatis, ovniis appensis, anatro-

des^ bab. iu desertis Assyriae, nee non in Persia.

11. A.Toseurn {^Cytis. roseus Cambess). 12. A. or-

nitliopoides hab. in Pcntapotamidis herbosis.

Camille Montagne, dritte Centurie neuer

exotischer Zellengewdchse. CHierzu Tab. 2.) IX. n.

X. Decade, pi 53— 85.

Fortsetzung der Flcchten von Guiana. Diese

Abhandlung* ist keiues Ausziigs faUig.

Nageli, Pilze im Innern von Zellen. pag.86

91. CHierzu Tab. 30.

Uebersetzung eiuer Abhandlung aus Liunaea.

1842. p. 278. H. M-

pis Frttcttis subdnipaceus , sarcocarpio fibroso,

Sevienh\ - V. abortu nnilocularis , monospermns

ovoideura , testa tenni. Embryo cotyledonibus car-

nosis piano -convcxis, radicula brcvi, supcra

Frutex moluccarius QRawacensis'); foliis oppositis^

breviter petioJatis^ ovaJibiis , apice acuminatis^

acutis^ integerrimis'y pedunculis axiUaribus C?) ^*

terminalibus ^ solitariis^ floribus hermaphroditism

in capitulum globosum congestis^ bracteis involii-

cralibns basi stipatum*
r

P. coccinea iJ)ais coccinea Gdch. Voyage de

J'L^ranie. p. 443. tab. 44.).

GyHnopsis. Perigoniuvi infuudibuliforme limbo

5 - fido, acquali, ae^tivatioue quincunciaLi; fauce

squamosa, squamis 10 brevibus crasi^iusculis, villo-

sis, laciuiis per paria oppositis, aequalibus. Sta-

fnina 10 nniscriatim summo tubo inserta, sessilia,

inclusa, antherae basi et apice emargiuatae, dorso

medio affixae, btloculares. iSfj^Zws cylindraceus, stig-

mate ovoideo hispidulo capitatus, Ovarinm ovoideum,

piiosum, breviter stipitatum, annulo hypogj^no de-

stitutum, biloculare, loculis uniovulatis, ovulis ap-

pressis, auatropis. Fructus .... Frutex Luzonen-
sis^ foliis alterniSy breviter petiolatis^ oblongis^

acuminatis ^ temiissime et transverse venosis*^ pe-
dunculis alaritnts v. terminalibns} floribus pedi-
cellatis^ umheUatis, umbella inrolucro destititta.

G. Cnmingiana. Hab. In Manilla CCuming\
N. 1617.).

Argyrolobiahemisphaerae septentrionalis, auct^
comite Janbcrt et Ed. Spacb. p. 42 — 52.).

Es werden 12 Species beschricben: 1. A. cro-
talarioides hab. in Syria, 2. Linnaeanum Wal-
pers iCytisns argenteus L.)., 3, A. caJycinum
iCytis. caJycinus B i e be r s t.) , 4. A. unifloriim (Cy-
tis. iiniflorus Decaisne), 5. A. arabicum iCytis.
arabicus Decaisne), 6. A. Bottae hab. in Arabia]
7. A. Abyssinicum bab. in Abj-ssinfa., 8. A. flucci-
duiu QCytis, ftaccidus Royle), 9. A divaricatum

Sertuni plantarum or Drawings and De-

scriptions of rare or undescribed plants from

the Author's Herbarium. By H.B. Fielding,

F. L. S. and R. G. S. assisted by George
Gardner F. L.S. Superintendent of the Ro-

yal Botanic Gardens, Ceylon. London, Hip-

polyte Bailliere. 1844. 8. Pars I. u. H. ent-

haltend 50 lithographirte Taf. nebst Text.

Die Hrn. Verff- geben in ahnlicher VVeise wie

Hooker^s Icones plantarum eiu Werk heraus, das

100 Pflanzen, die entweder neu oder selten sind,

abhaudein wird und in vierteljahrlichen Heften fur

[
den Preis k 7 englische Schilling erscheineu soil.

Die Abbildungen gewEhrcn cine naturgctrcae , habi-

-

tuelle Darstellung der Pflanzcu; die Analysen sind

durchgangfg durftig, der Text 2:ur Sicherstellung der

Idcntitat der Species genugend.

Abgehandelt wurden : Tab. L Uiplusodon decns^

satus Gardn. Ceine i^'fArarfe«) aus Brasilicn. T.IL

Diplusodon incanus Gardn. ieine Lythrariea^ aus

Brasilicn. Tab. IIL Acacia smilacifolia Fielding
et Gardn. Qeine Leguminosa') aus Neuholland. Tab.

IV. Acacia nervosa D C. {gixiq Leguminosa') aua

Neuholland. T.V. EuputoriumNummitlaria Hook,

et Arnt. i^ine Composita') aus 8iid-Brasilien. Tab-

YL Fragraeaperegrina Reinw. ieiue Loganiacea)

aus Java. Tab. VIL Ceratostetnma buvifoliutn

Field, et Gardn. Qelne Vacclniea} aus Peru. Tab.

VIII. Ichthyothera suffruticosa Gardu. {eineCom^

posita') aus Brasilien, Tab. IX. Ichthyothera rufa

Gardn. C^ine Composita') ans Brasilien, Tab. X-

Bauhlnia iPauletia^ parvifolia flochst, in Plaut.

Kotscbyania {tine Leguminosd^ aus Cordofan. Tab.

XI et II. Murtiusia parvifolia Benth. ieine Legu-

minosa') aus Brasilien. Tab. XIIL Dorstenia can-

lescens Veil ozo C^ine Artocarpea') aus Brasilien.

Com
hab. in Emodi rej^ione Kanaov., 10. .4. frigoneUoi- posiUO aus Mexifco. Tab. XVf. Seneclo heterophyl'
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^Ms DC. aus Chili. Tab. XVIL Passiflora (Dectf- f Maur, Se ubert, phil. Dr., Bot. in Univ ers.

loba') speciosa Gurdu. aus Brasilien. Tab. XVIII.

Stellaria Nuttalii Torn etGray (eiue Alsineu)

aus Texas. Tab. XIX, Salvia QCalosphace^ Bent-

ha?niana Gardn. Ceine Labiata^ aws Brasilieu,

Tab. XX. Salvia iCalosphace') rivtilaris Gardii.

aii3 Brasilieu. Tab, XXI. Pamphalea Tweedii n. sp.

Cciiie Composita^ aus Monte video* Tab. XXII. La7n-

bertia Drummondii a. sp. Ccine Proteaced) aus Neu-

hollaud. Tab.XXIII. Larnbertia multifiora Lindl.

aus NeuIioUaiid. Tab. XXIV. Cybianthus angustifo-

Zius Alphoris DC- (tlm Myrsinea') aus Brasilieu^

Tab, XXV. Acrostichiim alpestre Gardn. Ceioe

Polypodlacea) aus Brasilieu. Tab. XXVI. Aplota-

xis iEriocoryne) Simpsoniana n. sp. (einc Cotnpo-

Bonn. priv- docens etc. Bonnae, apud Ad.
Marcum. 1844. 4. 50 S,

Florcu einzelner Inscln und Inselgruppen habeii

viel Interessautes. Scharf begreujzt bieten sie cin

geschlossenes Feld der Uiitersucliung, dessea gros-

serer odcr geringerer Reichthum an Gewachsen sich

leichler erschopfen lasst und zu Vcrgleichungcn rait

den Floren.der zuuachst liegcnden Landertheilc aof-

fordert. In der Vorrede erzahlt der Vcrf. das Eut-

stehen dieser Arbeit, welch e er dent Prof. Kunth

in Berlin gewidmet hat. Hr. Guthiiick aus Bern

wunschte die Vegetation einer eutferntcren Gegcnd

zu untersuchen. De C and oil e rieth die Azoren
ft

zu besucbcn, Carl Ilochstettcr Cdcr Sohn des

sita') aus den Himalaya- Gcbirgeu. Tab. XXVIL p^^^ -^^ Esslingen) und Rud. Gygax, ein schwei-

Fuchsia pilosa nov, sp. Ceine Onagrea') aus Peru.

Tab.XXVIII. Fuchsia coufert Ifolia n. sp. aus Peru.

Tab. XXIX, Fuchsia caracacensis n. sp, aus Cara-

cas. Tab. XXX et XXXI. Polybotrya apiifolia J.

Sm. Ceine Polypodiacea) aus den Pliilippineu. Tab.

XXXII. Asariun Hookeri n. sp. feine Aristolochia-

zcr Mineralog schlossen sich an. Am 8. Marz 1838

reistcu sie von Bern nach London und kamen am

25. Miirz nach Lissabon, von wo sie mit konigli-

chenSchutzbriefenverschen, nach sechstSgiger Fahrt

am 24. April auf S. Miguel landeten; hier und auf

Terceira bh'eben sie bis zum 7. Junl, betraten am
cea) von der Nord- Westkuste von Amerika, Tab. g^JuniFayal, von wo aus Hocbstettcr und Gy-
XXXIII. Androstemma junceum Lindl. Ceine Hrt^- ^^ ^j^ Inseln Flores und Corvo bcsuchten, aber

modoracea') aus Neuholland. Tab. XXXIV. Gom-

phia rotundifolia n. sp. Ceine Ochnacea') aus Bra-

silien. Tab. XXXV. Gomphia Fieldingiana Gard.

aus Brasilien. Tab. XXXVL Agaricxts Gardneri

Berk, CeinPilz) aus Brasilien. Tab. XXXVIL C^o-

menocoma montana Benth. C^ine Composita^ aus

Mexiko. Tab. XXXVIII. Calycothrix flavescens A.

Cunuingh. Ceine 3Iyrtacea^ aus NeuhoUand. Tab.

XXXIX. Tropaeolurn Bridgesii n. sp. (jiineTropaeo^

lacea') aus Chili. Tab. XXXX. Pozoa hydrocotyli-

folia Bridges Mss. C^ine Umbellifera^ aus Chili.

Tab. XLI. Allamanda violacea Gardn. Ceiue Apo-

miea') aus Brasilien. Tab.XLlI. Chiiquiraga chry-

sant/m n.sp. ieiue Composita^ aus Chili. Tab.XLIIL

Chuquiraga ruscifoUa Gillies und Chiiquiraga

revoluta u. sp. aus Chili. Tab. XLIV. Aristolochia

truncata n. sp. Ceine Aristolochiacea') aus Peru.

Tab. XLV ct XLVI. 3tiitisia CandoUeaiia nov. sp.

(eine Composita') aus Brasilien Tab. XLVII. Hocki-

nia montana var. a. Gardn. {eintGentianea^ aus

Brasilien. T. XLVIIL Primula Simensis Hochst.

(eIne Primutacea') aus Abyssinieu- Tab. XLIX. Or-

nithopits coriandrinus Hochst. et Steudel Ceine

Leguminosa') aus Abyssiuien. Tab. L, Vernonia

^rgyrophylla Lcssing Ceiue Composita') aus Bra-

nach ihrer Riickkehr am 3ten Juli erfuhren, dass

Guthnick, welcheu die Reise uicht bcfriedigte,

nach Europa zuriickgekehrt sei. Sie blieben nun

noch zuriick, bestiegen am 17. u. 18. Juli den Pic

silien. F. Kl.

Flora Azorica qiiain ex collectionibus sche-

disque Hochstetteri patris et filii elaboravit et

tabb, XV. propria manu acri incisis illustravit

de Pico und kehrtcn Anfangs August, da sie spater

erst im December odcr Januar mit den Schiffen, wel-

Che die Citroueucrudte nach Europa bringcu, hatten

rcisen kiinnen, nach der Heiraath zuriick. Sowohl

Hochstetter der Vater wie Guthnick gaben

Sammlungen azorischer Pnanzen aber ohne Uebereiu-

stimmung in der Bezeichuung heraus , nur die Num-

mern der erstercnsindhicr in dieser Arbeit angefiihrt.

Der juugere Hochst. gab im Verein mit Dr. Seu-

bcrt iu Wiegmann^s Archiv cine Uebersicht der

Flora der azorischen Inseln heraus , und zu gleicher

Zeit erschien der Bcricht von Watson iibcr cinen

Besuch der Azoren in Hook. Jouni. Es schieu nun

Zeit, die ResuUate der Reise zu publiciren, Dr.

Seubert erhielt das dazu uothige 3Iaterial von

Hochst. Vater und Sohn, verfertigte Abbilduugen

der neuen Pflanzeu, welche er selbst raJirte, uud

bearbeilete, uatcrstiitzt von Martens fiir die Al-

geu, von Schimper fiir die Moose, von Bischoflf

fur die Lcbermoose, die vorliegendcFlor. Dass diese

keinc vollstandige sein koune, beweist der kurze,

kaum viermouatliche Aufenthalt der Reisenden , cfer

es ihnen nnmoglich machte, die Fruhiingsflora, wel-

che gewiss nicht unwichtig ist, zu studiren, und alle

theile dieser Inselgruppe geuauer zu untersucheu.

Jedeufalls ist diese Arbeit ein M'ichtiger Beltrag fiir
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Umbel-

diesc Iiiselilor und iutercssant deren Vergleichung

mit dcr der cauarisclicn loselii^ auf welch e der Vf.

uur theilweise Bezug ge^oqiinen hat. Er .spriclit mm
suerst von der Lage mid Bildung, dem Boden und

Klima der Azoren, sodaiin vou der Vegetation der-

selben im Allgemeiuen. Hier ist das Resultatj dass

von 400 azorischen Pflanzen 50 eudemische sind,

316 europaiscUe, 34 aussereiiropaische, namlich: 23

canarische, 5 afrikanische und 6 ainerikanische, un-

hedenklicli also dicse Insein der europaischen Flora

angehdren. Von den enderaischen gchoren den Cy-

peraceae und Compositae je 7 Artcn, den Grami-

neae 5, den Ericeae 3, den Ulvaceae^ Jtincaceae^

Orchideaey Dipsaceae^ Scrophularineae ^ Crucife-

rae je 2 und den Marchantiaceae^ Jungermannia-

ceae , Smilaceae , Fuphorbiac. , IJrtic, , Laurin.
,

Plantag.^ Gentian.^ Asperifol.^ Convolv.^

lif.^ RanuncuL^ Ryperic.^ Rham. and Rosaceae

je 1 Aft an. Als neue Arten sind hier heschricben

und abgebildet: Bryopsis penicillata Suhr in litt.

T. 1. f. 1. Rhacotheca azorica Bis eh. T- XIV,

,

eine ncuc Leberinoosgattung, wclche von Grimaldta

durch Fchlen derCaljptra auf dem reifen Sporangium

uud durch Anwesenheit von Invoiucellen verschieden

ist; von Fimbriaria durch die fast bis z\xm Grande

getheilten Invoiucellen and von beiden ilurch die lap-

pig -klapplgen Sporaugien. Gymnomitrium erythro-

rhizum Bischoff, Hypnum Hochstetteri W. P.

:s chimp, ist nur diagnosirt, Holcus rigidus Ho ch-

at etter T. i. f. 2. Beyeuxia caespitosa et azorica

Hochst. Festuca petraea Guthn. Carex rigi-

difolia Hoclist. T, II. f, 1. Hochstetteriana Gay
T. 11. f.2 Floresiatia T. Ill, f. 1. et Vulcani T.IIL

f. 2. Hochst, Luzula ptirptireo-splendens Scab,

T. IV. f. 2., Juncus lucidus Uochst. T. IV. f. 1.,

Habenaria 7nicrantha Hochst. T. V. f. 1., FT. Zow-

*gebract€ata H. T. V, f. 2., Euphorbia azorica H.

,

Vrtica azorica H. T, VH. f. 1., V. Lotvei Scnb.

iV. rtipestris Lowe nou Guss.), Persea iErioda-

phne) azorica Scab. {_Lanrus Barbnsano v. azo-

rica HochstO T. VL, Plantago azorica Hochst.
T.VII. f.2., Bellis azorica Hochst* T.IX, f.l—3,
SoUdago azoricaU, T.X., Tolpis nobilis H. T.XL,
Microderis umbellata H. T. XII. f. 2., M. filii H.

T. XIII., Myosotis maritima H., Veronica Dahneyi

H. T. VIH. f. 1., Erica azorica H., Sanicula azo-
rica Guthn. T. XV. Bei Ranunculus parviflorus

L, die Bemerkung von Hochst, dass die vomBei-
severcin 1827 aus Istrien unter dlesem Naraen aus-

gegebeuen Exemplarc eine eigene Art bilden, durch

kge bo-

fig, snp., Rubus Hochstetterprmn Seub. Ansser

dieseu neuen Pflanzen ist noch Thrincia nudicaulis

Lowe T. XIL f. 1. abgebildet S— L

Systema Plperacearura. Exposuit F, At

Guil. Mi quel. Fasc. II. Roterodami ap. H,

A. Kramers. 1844. 8. S. 305 575,

Mit diesem 2ten Hefte ist die monographische

Arbeit ilber die Piperaceen beschlossen. Es enthalt

diese Fortsetzung die Gattungen: Piper L. excl. sp.

mit 33 Arten; Muldera Miq. mit 2 Arten; Cocco-

bryon Klot;2sch mit 1 Spec. (P«/>^r capense L.);

CalUanira Miq. mit 1 Art iPiper melastomoides^'y

Encliea Kth. mit 23 Arten; Peltobryon Klotzsch
iSchillerae sp. Kth.) mit 5 Arten; Sphaerostachys

Miq. mit 1 Art iPiper pilulif'ermn HBK,); Artan-

weniger getheflte Blotter uud verdickte

gene Fruchistiele ausgezclchnct: R, crassipes H,
Nasturtium flexuosum Seub., Cardamine Caldei-
rarum Guthn., Cerastium azoricum H, T. XV.

the Miq. iSteffensia und Schilleriu Kth.) mit 191

Arten ) von denen mehrere noch nicht hiureichend

bekannt sind. Zur 2ten Cohorte Zippelinae gehoren

die Gattungen Offoni^ Spr. mit 12 Species undZi//*

pelia Bl. mit 1 Art. In eiuer Appendix I. werdeu

die Piperaceae aufgefiihrt, welche dem Vcrf. nnr

dem Namen nach bekannt warden, in der App. H.

die fiilschllch den Piperaceen zugetheilten Pflanzen;

Die Corrigenda und Addenda fiigen iiobh elu Paar

Arten hiuzu uud geben Synonyme, namentlicU VOD

Martens und Galeotti, welche fast sammtlich

falsch bestimmt waren. £ine phytogeographischeTa-

belle zeigt die Verthellung der Arten und Gattungen.

Europa besitzt keiue Piperacee, Asien Vs— Ve^ ^^^

Arten namlich 91, oder mit den dubiosen 111 ^pec.^

Afrika V^ oder 19 C:i5) Arten; Amerika ^/^ oder 392

(408) Arten und Australicn VaT Oder nur 19 Arteii.

Die Gesammtsumme betragt 521 oder mit den zwci-

felhaftcn 563 Arten, von denen 209 (211) Pcpero-

mieen sind, Ein vollstandiges Gattungs- and Arten-

register schliesst das Wcrk, welches in dieser bis-

her fast ganz veruachiassigten Familie Bahn gebro*

chen uiirf cfcn vieleu falschen BestimrauiJgen hoflfent-

lich ein Eude gemacht hat Dass der Vert, sich

auch ferncr dieser Familie anuehmen moge^ u^c-

schen wir. -S— I,

Sehweizerische Zeitschrift fiir Land - uml

Gartenbau/ herausgesr. von 0. Heer u. Etf-

Kegel. 1. Jahrg. 2. Halbjahr. Ziirich, bei

Meyer u. Zeller. 1843,

Diese, vor vielen audern Zeitungen dieser Art

sich bedcutend auszeichnende , schon fruher in die-

sen Biattern bef^procheue Zeitschrift, enthalt aueh

in diesem zweiten Hefte vieles Interessaute ,
we':
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ches den Bc^veis ihrer gutcn Redaction liefert. Na- I abgeplattet, der mlftlere bis 2''Jangj an derPnanze
meutlich ist bier abermals ciu grosserer Anfsatz des

Herrn Prof, Heer: „Land\virthscIiaftliche Bemer-
kungen auf eiucm Anf?flug iu die Alpeu'' zu envah-
Hen, desseu hochst anziehcnde Scliilderungen leider!

abgeplattet, mit erucm Kiel durchzogeu, riuueufor-

mig, an der auswendigen Sdte mnd, an derSpitze

fichwarzbraun , uach nnten heller^ Mr>(fko«

E. quadrinatus. Piatt kugelig, hellgruu, vieU
keinen Aus^ug fiir diese Bliitter gcstatten. Die iibri- kantig^ Kanten scliarf, 1—2''' aus cinanderj Kno-
gen Aufsatae beziehen sich ineist auf Literatur und
andere landwirthschaftlicbe Gegeiistande. Gclegcnt-

lich wird auch sub pag. 119. einc neiie Rennedya

ten sehr entfernt, wenigiilzig, bald nackt werdeud;
:stacbelu 7, 3 inncrc, 1 obercr, 2seitlkche sclir lang,

4 luitere bartartig berabhiingeud, Kanten 34, xvci-

Kennedya Baumanniana Heer et Rcgel. Blnme
3blattrig. Stengel, Blatt- und Fruchtstiel nnd Frucht
rauh beliaart Bliittcben aus keilfdrmiger Basis,

verkehrt breit ejformig, an der Spitze scbwach aus-

gerandet und iu der Ausraudung in cine kaum be-

mcrkbareStachelspitze vorgezogcn, mit flachen R^n-
*lcrn. Nebeu- tind Deckblattcben hcrzformtg, zuge-

Das
uiiterste Blumcnblatt («chifFcheu} kilrzer als dieFah-
nen und die beideu Flugel. Vaterland Neuholland

am Swan River. Von Hn. Napoleon Bauniann
L

iu Mulilhausen aus Sameu gezogen.

beschrieben, deren Diagnose wir bier niittheilen: [lenformig, Knoten nur in der Jugend wollig, urn dfe

iStacbeln kugelig angeschwollcn , nacb oben .«pitz,

in cine Furche vcrlSngert; Stachein 7, 3 innere, I

oberer lanzcttformig , sehr scharf zugespitzt, mit

einem scbwacbcn Kiel durclizogeu, Vj"laMS» 2 seit-

licbe nach beiden Seiten au«igebreitet ,
2^' tang, 4-

eckig, quer gestreift , ineist alio stark gedreht, */«"

stark, die 3 iniicrn schniutzig grau, an der 2:$pit;{e

braunroth, 4 Susserc wciss, bartformig hernntcr-

haugcnd, die beiden oberen 2", die untercn 4"lang.

spitzt. Bliithenstiele achselstandig

,

Ibiiithig.

K. M.

Mexiko* AUe drei zur Grnppe der Stenogoni

Allgemeine Gartenzeitung vonFr. Otto
und A. Dietrich. 1844. No.9 15.

No. 9. Beschreibung einiger neuen Cacteen von

Th, Wegener in Stralsund.

Ech inocactus Melmsianus. Langlich - kugelig,

graugriinj Scbeitel eingedruckt, vielkautig; Kanten

abgerundct; Knoten 2" von cinander eutfernt; Sta-

chein 5, der obere lanzettformig, sehr lang, 2 seit-

Hche anfgerichtet, rund, dick, bedeutend kleiner,

2 untere herabh£Lugeud. Kanten 55, scbr gedrangt,

wellenformig; Knoten weissfilzig, nach oben keil-

formig zulaufend in einer Furche, um die Stacbelu

kugelig angeschwolleu; Stachein 5, ein oberer lan-

zcttformig, bis zu 3" lang, in der Mitte mit eiucm

starkcnKicl durcbzogen, quer gestrcift , IVV breit,

Obea in 3 Spitzen cndend, wovou die mittclste 1'"

hoher hervortritt, 2 scitliche geringclt, uuteu pfrie-

ajenforniig angesetzt, f'lang, die untern beiden her-

abhangend, abgeplattet, 3'" lang; Staclieln rothlich

Weiss, spater schmutzig ascbfarbeu. Mexiko.

E. spinosus. Langlich kugelig, hellgrun, vicl-

kantig; Kanten scharf zugcspitzt; Knoten Vt" aus-

einanderj auswendige Stachein 14— 16, iuwcndig 2,

cincr oben, der andere in der Mittc nach innen ab-

geplattet^ pfriemenartig zugespitzt. Kanten 34, we-

^Jgwellcnformig, 3'" eutfernt; Knoten in der Jugend

stark weissfilzig, so dass efnScheitel von derPflanze

nicht zu sehcn fflt, Susserc Stachein schneeweiss,

strahlfg, die ganze Pflanze gleichsam ubcrspinncnd,

^''' feng, inwendige Stachein 2, der obere %'' lang,

Lem. gehorig.

Mammillaria imbricata, L^uglich kugelig, dun-

kelgrun; Warzen langlich, kegelformlg, nach unten

4-seitig; Acbseln nackt; Scheibeu rund, klein; aus-

sere Stachein 16, ungleich, weiss, strablig, 4 Mit*

telstrahlen dunkelbraun , uber^s Kreuz stehend.

Scheibeu init weissliclieni Filzc, Mexiko.

Beschreibung einer neuen Orchidee vom Prof.

Dr. Scheid weilcn
Maxillaria furfuracea. Pseudobulbis oblongia

costatis cwnpressis dipbylHs; foliis oblongis carina-

tis emarginatis
;

pedunculis radicalibus deusissime

vagiuatis erectis unifloris fol. longioribus; sepalis ex-

planatis lanceolatis longe cuspidatis; petalis mino-

ribns conniventibus , labelli Janceolati trflobi lobis

lateralibus rotundatis erectis, intermedio acoto apice

et postice callo furftiracco iustructo; colomna parva

subcurvata* Brasilia.

No. 15- Veber hybride Begonien^ von Dr. G.

Walpers.
ersteu BeweisDen einer Bastardirung dieser

Familie lieferte Hr- v. Warszewicz durch kiinst-

lichc Kreuznng. Durch Befruchtung der B. matn-

cata Cels. mit B, dlpetala Crab, entstand eiiie so

eigenthumliche Form, da.«is sie, anbekannt mit ihrem

Ursprunge, als sehr eigene Art hStte gelten kOnnen.

B, manicata und B. hydrocotylifolia lieferten eirieii

ebcu so ausgezeichuetcn Bastard. K. M.

Observationes stirpium circa Christinchamn

provcnientium, praeside 6. Wahlenberg,
proposuit Auct. Carolus Anders son. Up-

saliae 1842. 10 S. 4.
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In dcu Vcrhandluugen der Akadcmie der Wis-

scuscliafteii zn Stockholm fiir 1831 findet sicli eiiic

Abhaudlung fiber die Vegetatiou Warmelauds und

Dalslauds. DerVcrf. der gegcnwartigen Arbeit fiber

die Vegetation in der Uuigegend von Christinehamm

fuhrt niir solchc Pflanzen an, die entweder in die-

sen Provinzen niclit vorhcr beobachtet worden sind,

Oder die sonst wegen ihrer Scltenhcit crwaiuit zn

werden verdienen. A.

Jul.

Gelelirte GcscUschaften.

Verhandlungeii der Pariser Academic.

Decb. 1843. Comptes rend. XVII.

Von der Gattang Delisea Lamx. fiilut der Vf.

bios an, dass er viertlieilige Sporeii bei ilir gefuu-

deu habe und dass diese dieselbe Stelle eiuuchmen^

wie die Conceptacula auf andern Individuen. Ca-

locladia Grcv. ist mit Delisea synonym. Die Bil-

dung einer cigenen Gattung i_Mammeai durch dea

jiingern Agar d h aus der Rhodomela dorsifera

wird gebilligt und der Name Lenormandia fiir sie

vorgeschlagen, da Mammea schon cine phaneroga-

ujische Gattuug bczeichuc, H. M,

Am 23. Jiiiii feierte der Vereiu zur Beforderung

des Gartenbaiies in den Preuss. Staaten sein 228tes

Jaliresfest durch Blumcn- und Fruchtausstellung und

Sitz. vom 26. Dec. Einige Beohachtumjen w/^er Vortrag des Hrn. Geli.-B. Link. Dr. Klotzsch

den Bau und die Befrtichtung der Gattungen C^e-lschied auf scinen Wunsch als Sccretair aus und Hr.

nodus , Delisea und Lenormandia aus der Faviilie

der Florideen , von Montague.

Bei Ctenodus Kiitziug iFucus Labillardieri

Turn.) finden sicli zwischen deu letzten Vcrzwei-

gungen der Frons gestielte Korpercheu von langUcIi

spharoidiscUer GestaU , welche die Receptacula bil-

den. Sie eutlialten nicht, wie bei alien iibrigeu Flo-

rideen, eine einzige Hohlung, sonderu deren wohl

26 l^ngs der ganzen Peripherie des Receptaculunis.

In dieseu Hoblungen finden sich, ungefabr wie bei

den FucaceeUj Biindel von kurzen Faden, welche

von alien Putikten der Wandung gegeu das Centrum

der Uohlung zasammenlaufen. Der grosste Theil

dicser, an der Basis astigen Faden, bleibt steril und

durchsiciitig, wiihrend audere in demselben Bundcl

Hcgeiulc in ihrer Mitte eine viertbeilige Spore ent-

wicketiK Anfanglich ist diese einfach und in dem
Faden, \velcher als Perisporinm functiouirt, cnt-

halten, spater zeigen sich drei dunklere Querstrei-

fen, welche die bei der Reife erfolgende Trennnng
in vicr Sporen anzeigeu. Man sieht deutlich, dass

die sporentragenden Fadeu die Endiguug von den-

jenigeu Faden sind, welche durch das Centrum der
Frona verlaufen und ihr Achscnsystem darstellen,

Es zeigt diese Fructification 1) eine Analogic Oder
vieluiehr eine Vereiniguug der beiden Arten von Re-
prodactionskurpern , die gewohnlich bei den Flori-

deen auf verschiedencn Individuen vertheilt sind;

2) iiireu gemeinschaftlichen, wcnigstens hier statt-

findcnden Ursprung aus der centralen Schichte der
Frons; 3) endlich das zweite Beispiel in dieser Fa-
mine von gegen das Centrum der Fr^chtfachcr cou-
vergi render Richtnng der sporentragenden FSden.

Hofgartuer F i n t e I m a n n trat an dessen Stelle.

CBeii. Nachr, No. 145.)

R e i s e n d e.

Nachrichten aus der Capstadt in deu politischen

Zcitungen vom 16. April zufolge solleu die Natur-

forscher Delgorgie CDelergergues?) einFrau-

zose und Wilberg CJ. F. Wahlberg?) eiu

Schwede , im Lande des H^uptiings Matzilicatzli

Cim Lande Matzilikatac nach Andern), von denEin-

gebornen ermordet seiu? CHamb. Corn No. 1470

Personal- Notizen.

Die Universitat zn Upsala hat Hrn. Prof. Fries
F

zu ihrem Abgeordneten auf den bevorstehenden Reichs^

tag erwahlt.

Kurze NotizeiK
4

Im ei'sten Hefte des ersten Bandes der Neuen Folge

der Monatsherichte iiber die Vcrhaiidi. der Gesellsch.
L

fiir Erdkunde zu Berlin befindet sich S. 24— 29. ein

Namenverzeichniss der um die beiden Teiche im Rie-

sengebirge vom Major v. Flo tow gefuudenen Pflan-

zen, sowohl Phanerogamcn als Cryptogamen, doch

mit Ausnahme der allgemein auf dem Gebirge vor-

kommenden, wenn sie nicht wegen ihrer Haufigkeit

auf das Ansehen der Vegetation Einfluss haben- Vu^
ter den Moosen findet sich als neu fiir Deutschlaud

Bichelyma falcatuni Myrin. , von Hrn. Sendtner
1838 am Ausflusse des kleinen Teichcs gcfunden.

Redaction : Hugo M o h 1

Verlag von A. Forstner in Berlin.

r

D. F. L. von Schlechtendal.
Druck: Gebauersche Buchdruckerei in Halle.
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Morphologisclie Mittheilungcn.

Vou JI. Wydler.

Ncbst 2 Tafeln V. u. VL .

1. Einige Bemerkungen tiber Symmetrie der Blu-

menkrone.

Hierzu Tab. V. Fig, 1 — 8.

BekanntUch lasst sich die MeTirzahl symmctri-

sclicr Blumeiikronen durch eiue Liuie in zwei glei-

che Ualfteu theilen, welche inan sich von der Ab-

fitammungsaxc derBHUhc ausgehend, durch dieMittc

der obern unpaareu Kelchblatter und der uutern un-

paaren Kroueublatter nach dem Tragblatt der Bluthe

hingezogcn denkt. Unter audern gchoreu hierhcr

die Blumenkroneu won Pinguicula, Globularia^ Lo-

nicera^ Moscharia und anderen der Labiataefioren

fantcr dcu Compositen , mancherDipsacecn, eiuzeluer

Umbelliferen , derLabiaten, Antirrhineen, Bignonia-

ceen, Gessnereen, ferucr vou Dictamnus^ Reseda.

Volggala^ Viola, Tropaeolu??i , Pelargonium, Del-

phinium^ Aconitum u. s. w. Durch eine solche zwi-

Bcheu Axe und Mutterblatt fallende Mcdianlinie las-

sen sich ferner die symmetrischen Bliithen von Lo-

belia und deu Papilionaceen in gleiche Halften thci-

len , mit dem Unterschicd, dass hier bci eiuem andcrn

StcUungsvcrhaltuiss der Bliithe die Theilungsliuie

von der Axe aus durch cin binteres uupaares Blu-

inenblatt nach eincm andcrn unpaaren Kclchblatt

hinfuhrt, mithin die Blumenkrouc, gegen die oben

angefuhrten Beispiele gehalten, als umgekehrt er-

scheint. Unter den symmetrisch gcbildeten Bliithen

der Cruciferen zcigt Iberis eine symraetrische, die

mediancn Kelchblatter durchscbncidende Theilungs-

schlagt.

linle. Eine andere Theilungsliuie, eine querc

namlich, zeigen die Gattangen Fumaria und Cory-

dalis CMau s. statt weitlaufiger Eriauterungen die

beigefiigten Bliithendiagramme und die dazu gege-

bene ErklarungO. Eine zurMediane schief stehendc

Theilungslinie bieten die Solancen mit symmetrischer

Bluthe, Petunia^ Salpiglossis ^ manche Nicotiancn

(t.V. Fig. 70. Diese Liuie geht hier dnrch das erste

Kclchblatt, und die beiden Carpelle znm dritten BIu-

menblatt. Eine ebenfalls scbiefe Theilungslinie, aber

von der vorigen doch wieder verschieden, fiuden

wir bci Aesculus und Pavia {i.Y. Fig, 1,), welche

wahrscheiulich durch die wickelfdrmige Stellung der

Bliithen bcdingt wird, obglcich sehr viclc labiate

Bliithen, welche die namliche Stelluug darbieten,

keine solche Abwcichung in der symmetrischen An-

orduung ihrer Thelle kund geben. • Dieselbe syra-

metrische Theilungsliuie wie AescxiluS zeigt auch

Echitim. Betrachten wir dcu Fall von Aesculus

und Pavia etwas nahcr. Der Bliithenbau beider Gat-

tungen stimint darin iiberein , dass sie einen penta-

meren Kelch besitzen, desseu Theile nach Vs ste/ien,

wie aus ihrer Deckung leicht ersichtlich ist, Auf

diesen und mit ihra wechselnd folgt die in der Aniagc

immer pentamere Blnmenkrone, bci welcher aber oft

Cbei Pavia constant) das unlerc Blumeublatt fehl-

Auf die Blumenkrone folgt ein uicht immer

deutlich funflappiger Discus; auf diesen 7 Stamina

(die so gestellt sind, dass sie sich als 2 pentamere

Kreise zu erkennen geben, woven aber einzclue

Gliedcr unentwickelt blciben). Die Mitte der Bluthe

Inimmt ein aus 3 Carpien gebildetcs Pis^till cin. (Die

Anordnung alier dicser Theile s. man t. V. Fig. 1.)

Hier kanu uns fernerhin bios die Blnmenkrone be-

scbaftigen. Die Blumcnblatter gestalten sich zu

eincr S3'mmetrischen Krone, so dass die 2 obern

einerseits, die 2seitlichen untern anderscitssich unter

sich symmetrisch ausbilden (man vgl. hauptsachlich

Pavia') 'y
die 2 obern Petala bilden cine Art von Obcr-

lippe, die 2 seitlichen untern fiir sich Oder mit dem

untern unpaaren (wenn dieses wie oft bel AescuL

Hippocast. vorhanden) eine Unterlippe. Socht man

nun hier nach der symmetrischen Theilungslinie der

Blumenkrone, so ergiebt sich, dass sie bci diesen

Gattungen zwar auch durch cin hinteres unpaares

Kclchblatt und ein unteres Blumenblatt Cwelches uuu
dass aberfrcilich oft fchit) gezogen werden kann,

dieselbe auf ein in der gcnetischen Reihcnfolgc an-

deres Sepalum und ein anderes Pctalura failt, afs

bei denjcnigcn symmetrischen Biumen, welcbe cine

35
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medicane Theilangslinie besltzenj diese fSllt namlich

bci Aesculus and Pavia aiif das 4te Sepaliim und

das 3te Petalum; die Theilungslinie ist mitliin eiue

seitUciie ;5ur Lage bezogeu- welche die Aesculus-

bliitlie zwischen ihrer Abstammungsaxe und ihrem

Mntterblatt besitzt. Auch der Discus und die Sta-

mina ueliinen an diescr seitlichen Symmetric Thei!,

Bei gestrecktcr Wlcltel ist die Theihingslinie der

Uluthe mit ^ev symmetrischen Theilangsliqie der

Wickel parallel. Ob auch die bilabiaten Valeriancn

liierlier zn reclinen sind^ !kann ich uicht mit Be-

stimmtlieit aussprcchen. Bci dem selir wahrschein-

lichen Mangel zweier Vorbiatter unterhalb jeder Blii-

tlie des wickelartigen Bliitlieustandes , bei der uicht

leicht zn bcstimmeuden Stellung der Kelchtheile, der

Icicht ilire Lage anderuden Coroile, endlich demFehl-

schlagen mehrcrer Staubgefasse, ist die Theilungs-

linie nicht leicht zn ermitteln. Irre ich mich uicht

ganzlich, so steht die symmetrische Theilungslinie

der bilabiaten Valcriauenbliithe senltrecht zur Thei-

lungslinie der Avickelartigen Vcrzweiguug. Eiue

Symmetric in der Anordnnng der Stamina der Blii-

thcn desselben wickelartigen Bliithcnstandes ist auch

nicht leicht zu verkenuen. Damit man abcr sehe,

welche Symmetric auch in der Fruchtstellung inner-

halb der Bliitlienwickel herrsche, so fiige ich davon

T. IV. Fig. 10. eine Abbildung bei. Diese symmetri-

sche Frnchtvertheilang findet sich ubrigens bei alien

Valerianeeu, sowohl denen mit regelmassiger, als

nuregelmSssiger Blamenkrone.

(^Fortsetzung folg-f,)

^,

literatnft
Annales des sciences natur. T. XIX, Bot.

Ch. Morten, Untersuckungen uber die Bewe-
Megacli

nium falcatum p. 91— 106, (Auszug aus 1

Nouv. M6ra, Acad. Bruxelles. 1842.)

Eine freiwillige Bewegung, welche im Organis-
mas in Folge einer ,, anatomischen Kraft seiner Ge-
webc^' und ©hne Anregung der Excitabilitat dicser
Gewebe durch cinea Unsseren Einfluss cintritt, ist

bci den Pflanzen ansserordentlich scltcn. Man kanute
sie bishcr beinuhc nor bci Pflanzen der niedersten
Ordnungen, bei den Oscillatorien , Spirogyren, den
Sporcn vieler Algen, nater den Phanerogameu nur
bei den Blattern von Hedysaruni gyransy gyroides
und vespertilionis , bei dem Saulchen der Stylidieen
den Staubfadca von Cereus grandiflorus and Spar-
mannia africana. Lindley entdeckte am Label- _ _ ^ , „
lam von Megaclinium falcatum eine Bewegung [den Saft fuhrcn and die Leiter fur die bewegendc
Rab. Brown eine ahnliche bei Pterostylis. Nach | Kraft Cpouvoir moteur) bilden, wie dieses viete Vcr-

Lindley's Angabe bewegt sich bei Megacliniutn

das Labellum mit grosser Schnelligkeit auf - and

abwSrts wie die Kopfe der chinesischeu Maudari-

ueuOguren* Morren giebt cine sehr detaillirtc Be-

schreibung von Megaclinium ^ von der wir uur das

auf das Labellum beziigliche ansheben; es ist das-

sclbe an seiner Basis verbreitet, schwach herzfor-

mig und an der Basis des Sanlchens mittelst eincs

clastischeu, silberweissen, abgeplatteteu F^dcus eiu-

gelenkt, auf welchcm drei grosse Furchen verlaufeu.

Das Labellum zeigt zweierlei Bewegnngen , eine me-

chanische und eiue lebcndige. Lindley kannte nur

die erstere, welche eiue Folge von der ausseror-

dcutlichen Elasticit^t des Tr^gers des Labellum ist

Diese Elasticitat ist in dem besonderu Baue derEpi-

dermis des Triigers begriindet. Die geoffnetc Bluthc

ist so gewendet, dass das Labellum horizontal auf

seincm TrSgcr aufsitzt, sein Gleichgewicht ist un-

bestandig und es raacht bei der ausserordentlichen

Elasticitat seines Fusses in Folge einer leichten Er-

schiitterung durch AVind, den Athem des Beobach-

ters u. s, w. schnelle Oscillationen. Die vitale Be-

weguug ist hievon giinzUch verschieden; es bcwcgt

sich namlich bei bedeutender Warme {_Zb^ B.) and

beiin Mangel jeder Erschiitterung das Labellum auf

pnd ab in regclm&ssigen Perioden von mehreren {2

7) Minotcn. Eine Reizang des Labellams hat auf

diese Bewegung keinen Einfluss; es beginnt diesclbc

mit der Oeffuung der Bliithe and danert 2 Tage, nach

welchcm das Labellum verwclkt, wahrend sich die

ubrigen Theile der Bluthe noch 12 Tage langer friscb

erhalten. Die Ursache der Bewegung liegt im Stiele

[des Labellums. Die Epidermis desselben besteht

aus rnndlichcn, enge verwachsenen , schr dickwan-

digen Zellen und hat die Consistenz des Pergaments*

Von ilir hangt die Elasticitat and die mechanische

Bewegang des Labellums ab. Unter der Epidermis

liegt eiue Schichte von Diachym , welche vide Luft-

hohlcn enthalt, wie seiche auch bei andern beweg-

lichen Organen (jedocb nicht in den Staubfaden von

Berberis) vorkommen. Das Diachym besteht aus

Zellgewebe und QefS^sbiindcln. Das Zellgewebe be-

steht aus Zellen, welche 4— 5mal langer als breit

sind, der Lange nach verlaufen, sehr dunne Wan-
dangen haben, elastisch, weiss and durchsichtig siud.

Diese cyliudrischen Zellen verarsachen durch ihr

Anschwelleu die vitale Bewegang des LabellnmS'

Die Gefassbrindel liegen in der Zahl von drei in

einer horizontalen Schichte mitten im Parenchyme;

sie entsprechen den dnnkeln Linien der Epidermis

und bestehen in der Rtchtung von aussen nach loneB

a) aus engen Saftgefasseu , welche den aufsteigcn-
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sache an andcrn sich bewcgenden Bliithen undBlat-l Die Flora der Schvveiz, mit besonderer

tern beweiscn, b) aus punktirten Gefassen, welche

der Respiration vorstchen, cD aus Spiralgefassen,

welche Da die

drci Gcfassbundel in einer Iiorizontalen Schichte llc-

gen, so kounen sie die Bewegung des liabellums

iiach aufwarts und abwarts nicht bewirken. Schnei-

det man die Epidermis der obern Seite in querer

Richtiiug durcli, so senkt sich das Labellum und die

Oscillation desselbea ist vernichtet; schneidet man

die Epidermis der nntern Seite durch, so wendet

eicb das Xiabellum gegen das ;Saa1chen und die Oscil-

lationen lioren ebcnfalls auf, znm deutlichen Be-

weise, dass die zitternde Bewegung in der Epider-

mis ihren Sitz hat und dass die Elasticitat der Epi-

dermis der obern Seite der der untern gleich ist.

Bel einer Bliithe, bei welcher die obere uud untere

Epidermis durchschnitten war, und welche in eine

Temperatur von 30** R. gebracbt wurde, bewegte

sich das Labellum einige Secunden' hach der Ope-

ration von selbst, und fing mehrmals diese Bewegung

you neuem an, allein der Trager vertrockncte. Die-

ser Versuch beweist aber dennoch, dass die Bewe-

gung iraZellgewebe und nicht in der Epidermis ihren

Sitz hat. Durch cine Turgescenz der cyliudrischen

Zellen in seitlicher Richtung muss, wenn die auf

der obern Seite des Tragers liegenden Zellen an-

schwcUen, das Labelliuu gehoben, wenu die Zellen

der untern Seite anscliwellen ,
gcsenkt werden*

Monographia generis Amygdalus^ auctore Ed.

Spach. Cp- 107— 128.).

Beriicksichtigung ihrer Vertheilung nach all

gemeinen physischen und geologischen Mo-
M Prof. d. Xatur-

Es werdcn folgeude Arten beschrieben:

Series I. Icosandrae.

Sect. 1. Spartioides. A. arabica Olivier. A.

gesch. an d. hoh. Lehranstalt zu Solotiiuru.

Ziirich u. Winterthur, Verl. d. lit. Comploirs.

1844. 12. XXII u. 640 S. nebst 1 geol. Karle

der Schweiz.
EIne kurzgefasste Schweizer Flora, ganz iti

dcutscher Sprache nach natiirlicliem System {\\m\\

E n d I i c h eO , ohne Citate. Die einzclnen Arteii mit

Diagnose, Angabe der Grossc, Zeichen der Dauer,

Fund- und Standort, nebst Blilthezeit, auch An-

gabe derBenutzuug. Erwabnt siod auch die in Gar-

ten haufiger kultivirtcn GewSchse. ZwolfJahre frii-

her gab der Verf. eiu ahiiliclies Werk : die Pflaiizcn

der Schweiz Jieraus, und hat seitdcm hestSiidig an

verschiedenen Puukten, Chur, Gcnf und Solothurn,

sodann aufReisen, fiir dieses Werk gesammelt, und

wolite vornehmlich der durch truglichc Theorieeu

cntstandeuen, und von der Zilrcherlschen Scluile aus-

gcgangeuen Verwirrung und Zersplitterunj]; der Ar-

ten durch diese Arbeit begegnen (!), mit welcher

er sich den neuesten und besteu Floren der Nach-

barlandcr angebltch anschliesst. Bald hat der Verf-

cine Mcnge von Formen nebeneinauder als Arteu

stehen lassen, bald wieder stark zusammengezogen,

anch neue Formen aufgcstellt, die von ihm zum

Theil in den Pflanzen Grauhiindtens abgebildet siud

(einemWerk, welches wir nicht kennen"). Wir ffih-

ren hier diese Novitaten nebst einigen andern Be*

merkungen, welche uns aufgestossen sind, auf. Ara-

bisarcuata Shuttl. C^. hirsiita^ incana Gaud,),

spartioides Spach. C^- arabica Spach. hist, ^^{pi-imula Muretiana Morltzi in Pfl. Graub. t. 2,,

plant, phan. I. 384. D- A. scoparia. Sect. 11. yeronica Reuteri 31 or. Cdidyma Ten. ex parte)

jChamaeamygdalus A. nana L. A. campestri$\(i^^^^^i^ corymbosa B. P. ist seit dcm J. 1840 im

Beaaer. A. georgica Desf.

pus A. pedunculata Pallas. —
A. communis L. A. Kotschyi Ho hen-

Sect. III. J-'^P^o- \ Qr^^^^Qj^ Waadt vom Oberrichter Muret, und hci

Sect IV, Eua- ^^^^ ^uf einem mit Luzerne bepflanzteu Acker gc-

mygdaluS'

ack. A. Webbii Spach. A. orientalis Mill. A
elaeagnifolia Spach.

Series II. Dodecandrae,

Sect. L Lycioides. A. lycioides Spach. A.

horrida Spach. Sect. II. Scorpius. A, scorpius

Spach. A. eburtiea Spach. A. furcata Spach.

Species fructu solu?n notae* A* Bovii Spach.

4. Fischeriana Spach.

Als Anhang folgt eine Bearbeitung des Subgenus

Microcerasits W e bb. Es werden aufgeftlhrt: Ce-

rasus incana Steven Csub Prauo), C. ptostrata

funden. Bei Eritrichium wird angegeben, dass E.

Hacquetii Koch keine Art sei, da gauzkantige und

kammkantigeNiisschen, nor durch ihr Alter verschie-

den auf einer uud dcrselben Pflauze vorkommen.

Bei Matricaria Chamomilla wird bemerkt, dass

DC. im Prodr. einen Irrthum begangen habe, seine

Matr, Cham, sel Pyrethrum inodorum und Matr.

siiareolens die achte Kamllle. Centaurea rhaetica

Mor. Pfl. Graub. t- 3. CC. Moritziana Hegetsch.);

SaliT. Benteri QS. fissal Bent Snppl., Mor. Pfl.

Graub.); Orchis nigro - conopsea IMor. Pfl, Graub-

Cnur 1 Exp!, gef.)? O. germanornm ist 0. palustrts

Orchis laxiftora BJ. et
Labill. Csub Prune), C. pectinata Spach, C^^^'lDietr. Fr. Boruss. t. 2.,

orientalis Spach. H- ^^- Fingerh., nach der Beschreibung des Labellum sei

ganz vcrschieden von 0. palustrts Jac^., laxiflora

35 -*
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Lam,, die auch in der Schweiz ist. Bei der Gat-jim T- 79, Bianchet 3794; Evolvulus helichrysoi-

jlpng Scilla wird nebeiibci Sc. FontanesH iHyacin-\des T.80. Bianchet 3632; Evolv. jacobinus T.81-

thus patidus Desf. hort Par.) ausfuhrlich chara- I Blancliet 3630; Evolv, cordatus T,82, Gardner
literisirt. Ans Tofieldia borealis imd T- coccinea I 2258; Ei'o^t?. ienofjes T.83. Blanch et 3898; EvolV-

Rich, wird eine ncue Gattiiug Laggeria wegen Aes Xpterocauion T. 84. Bianchet 3824. Die Abbildun-

Fehleus des kelchartigen Involncrum C!?) gebildet.

Eleocharis Lereschii ShuttK iSc. atropurpureus

Retz ?) wachst am Gcnfer See. — In der Einlei-

tung giebt der Verf. ein Bild der geologischen Ver- j thographirt.

haltnisse, wie sie auch auf der angehangten kleinen

gen sind mir im Umriss sauber gezeichnet, hicr und

da mit der besondern Darstellung eiuzelner Theile

versehen, und theils in Kupfer gestochen^ thcils li-

Karte ganz im Allgemelnen augegeben sind.

Offcabar soil diese Flor nor wegen, ihres klci-

nen Formats und ab^^ekurzten luhalts zum Hand-

gebrauch sich empfehlen^ and namentlicli wobl den

Reisenden, welche eine neneste Flor der Schweiz
auchen, in die H^nde gegeben werden; aber die

Die-Farmkrauter in kolorirten Abbildungen

naturgetreu erlautert u. beschr. v. Dr. Gust%
22.

Mangelhaftigkeit derselben geht zu vielen Punk-

ten, uamentlich in den Characteren der Gattungen und

Arten und in den Angabeu iiber. das Vorkommen
der Pflauzen hervor, als dass sie irgendwie eincn

wirklich brauchbaren and zuverlassigen Anhaltnngs-

punkt biitc, soudern als eiue mehr aus Speculation licr-

vorgegangene Arbeit erscheiut. Die Ausstattuug em-
pfiehlt das Buch^ aber der Druck ist uicht selir cor-

rect. S—h
Xachdem wir diesen Artikel geschrieben batten,

ist uns eine fast 45 Seiten lange ausfiihrliche gedruckte

Beurtheilung des Hn. Prof. Heer zugegangen, wor-
in mit Griinden belegt wird, wie gusserst uugenu-

gcnd Moritzi^s Arbeit ist, wie fehlerhaft seine An-
gaben uber die Vertheiluug der PSanzen, kurz wie
unbraucbbar und unzuverlassig die gauze Arbeit.

S—l.

Plantes nouvelles ou rares d'Amerique.

Kunze. etc. 1. Bd. 7. Lief. Bog. 19

Taf. 61— 70. Lpz., E.Fleischer. 1844.4.

Auch dies neue Heft bringt uns wiedcr viele

interessante und neue Farrnspecies, welcbe vom

Verf. mit seiner gewohnten Genauigkeit und Sorg-

falt beschriebeu und auseinander gesetzt werden.

T. 61. stellt Drgostachyum pilosum J. Smith vor;

diese Gattung niromt der Verf. wegen des eigenthum-

licben Habitus und der auf einemNetze von Aedcr-

clien zwischen den Uauptvenen der sehr zusammen-

gezogenen Blatter liegendcnSori, an. DieArtwurdc
auf den Philippinen von Cuming gesammelt* T.62.

Polybotrya apiifolia J. Sm. , eine schr zierliche

Art, ebendaher. T. 63. Nipholobus Lingua Spr.

ist zwar schon von Schkuhr gegeben, aber nur in

einer Copie aus Thun berg's FL Japon,, wird aber

hier nach lebenden und trocknen Exemplareu dar-

gestellt. T.64. f. 1, Nothochlaena inaequalisKze,^
von Burke in Sudafrika gesammelt, im bot. Garten

zu Leipzig zum Keimcn gebracht. f. 2. Noth. densa

J. S m. von Luzon. T. 65. Lomaria inflexa K z c.

von Gaeinzius am Cap gesammelt. T. 66. Lon-

Par Stephano Moricand, Administrateur T^'"^
^^''*'''* ^^''^' *^^ Bourbon mid an der Ost-

d. Mus, academ, et membre de plusieurs see.

sav. 8 Livr. pK71—84. Geneve chez Cher-
buliezetCo. 1844. 4.

Hr. Steph, Moricand fahrt fort, seine rei-
chen Sammlungen fur die Erweiternng unsercr Kennt-

kiiste des Cap^s gefunden. Tab* 67. Aspid. nobile

Scbld. aus Mexico. T. 68. Trichoinanes pellucens

Kze. aus Siidamerika, zuerst von Pop pig gesam-

melt. T. 69. Hymenophyllum tomentosum Kze, and

Peru von Pop pig, T. 70^ f. 1. Gleichenia Boryi

Kze. von Isle Bourbon; f- 2. GL dicarpa B. Br. ia

uiss amerikauischcr Pflanzenformcn auszubeuten ob- h^^^*^*"^^®" *^"** Ncu-Holland. Wie Tafein sind von

wobl den Unternehmcr solchcr Kupferwerke nur
Vcrluste treffeu konncn. Abgebildct und in franzo-
eischer Sprache Caber mit latcinischen Diagnosen^
werden beschriebeu: Styrax subcordatum T. 71.

prostrata T. 72. Blan3248; Pa9)

chet3l49, Gardner 1244; Pavonia geminiflora
T. 73. Blanch. 944, 1334; Pavonia varians T. 74.
Bianchet 3148; Zornia sericea T, 75. Bianchet
2690, 3875; Zornia fiermningioides T. 76. Blanch.

Hrn. C. Gunther gezeichnet und gestocheoy mit

Ausnahme der 68. a. 69. Taf., welche Hr. K. Mul-
I e r zeichnete. S—h

77
Zomia

Icones florae germanicae^ auct. L. Rci-
chenbach. Centuria VIL Deeas 1. ?. ©t

Suppl. Lips. 1844.

Mit diesen beiden Decaden ist der sechste Band

dieses Werkcs geschlossen, welcher die Caryophyl'

laceuCj Theaceae^ Tiliaceae und ffyperidneae^ vcr-
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banden mit der Abtheilung Lineae^ enth&lt* Abge-

bildet werdeu als sapplement^r : Impatiens Noli

tangere^ Silene alpestris Jacq., pubescens Lois.,

annulata Thore. — Hierauf folgea Ltnum holo-

gynum Rchb. , narbonense L,, nervosum W. K-,

decumbens Desf. , riscosum L., hirsutum L., ma-
ritimum L., p, davuricum Schult.j AdenoUnum
alpinum Jacq. ct i?, montanum Schl. (narbonense

PoIIiniy bavaricum SchlzO? perenne L. , ct b.

Leonii Schnlz., Tommasini Rchb., squamulo-

sum R u d. , austriacum L, ct ^. barbulatum Lang.,

y. marginatum Poir. Xantholinurn nodifiorumJj,^

Uiburnicum Scop., JuteolumMBO^ campanulatum

L., flavum L. et ^3. tauricum W. iflavum uninerve

RochO, capitatum Kit* Qserrulatum Bert.).

Die 2te Decade bietet: Hypericum Elodes L.,

humifusmn L. p. Liottardi Vill., y- decumbens

Peterm., j)erforatum L., ]5. veronense Schrk.,

itangulum L., i angulo=^tetrapteru?n Lasch, te-

trapterum Fries, perforato= tetrapteruml^c\\h.^

commutatuin Nolte, maculatum AH., crispumlt.^

tomentosum L., nummularium L. ,
pulchrum L.,

montanum L., BicAeri Vii I K , ^- androsaemifolium

Vill., barbatum L., hirsutum L., linearifoUum

Vahl., elegans Steph., hyssopifolium Vill., Co-

risL. , Androsaemum officinale All. et W^e66m-

nuw Spach {Hyper, grandifolium Choisyl.

Beobachtungea iiber die Vertheilung der

Vegetation im Oresund. Ausz. aus einem v.

Hrn. A. S. Orsted in der botan. Section in

Stockholm gehaltenen Vortrage. *j.

Der Vcrf. theilt den Oresund, den er von Knl-

Ica und Gitlclcin bis Falstcrbo and Stcvns rccfinet,

in 4 Rcgioneu, dcren crste er die nackte nennt, da

dieselbc, mit cincm Boden aus loseraLehm, in dem

keinc Pflanze Wurzel fasscu konne, in der Regel

ohne Vegetation sei. Diese Region dehnt sich uber

den tiefstcn Theil CIO— 25 Fadcn) dcs Sundcs aus.

Unmittelbar an diese grcnzt za bciden iSeiten die

zwelte, wclchc er die Region der Laminarieu nnd

Floridcen nennt; ihr Boden bietet die gunstigste Be-

schaffenheit fur die Algeu- Vegetation dar, und da

sic sich durqh die Anzahl sowohl der Arten als der

ludividaen auszelchnct, betrachtet er diesclbe als

die cigentlichft Algenregion, Mit scharfer Begren-

zung nnd nur an eiuzelnen Stellen anterbroclien,

tritt sic besondcrs ISngs der schwedischen Kuste,

von KoUen Ms Barsebok, hcrvor, wogegen sic sich

auf der danischen Seite nur von Hcllebok bis Sent-

*) Siebc Spalte S8S. untcr No. 8.

tersteen, nnd I^ngs derWestkuste Hveens erstreckt*

Sie wird besonders durch die Gattnngen La^nenaria,
r

DelesseriUj Sphaerococcus ^ Rhodomela^ Odontha-

liUy Halymenia^ Ptilota^ Polysiphonia ^ Ceramium
und Callithamnion charakterisirt. Naher nach dem

Ufer zu zeigt sich zu beidcn Seiteu der letzt-

geiiannten Region die dritte Oder die Region der

Zosteren und Fitcoiden (Fucus vesiculosus und Cy-

stoseira siliquosa^ in welch er bald die erstere, bald

die letztere vorherrscht, je uachdem die Welleu-

bcwegung und die Stroraungen melir Oder wcniger

heftig sind.- So Iiaben an Stellen, wo der Welleu-r

gang sehr stark ist, z. B. nordlich von Helsingor

und Helsingborg die Fucoiden die Oberhaud, wSh-

rend an den Theilen des Sundes, wo das Wasser

ruhiger ist, der aus Sand besteheudc Boden von

Zostera marina bcdeckt wird, die sich oft in cine

Breite von 1— 2 Meilen erstreckt. In dieser Region

fiuden sich die Gattungen Polyidesj Sporochnus^

Chordaria^ Bivularia^ Ceramium u. s. w. Die

vierte Oder die Region der Zoospermen breitet sich

zu beiden Seiten des Sundes zwischen der Kuste

und der letzCerwahnten Region aus; sie ist biswei-

Icn sehr schmal, und ihr Boden mit Sand und Stei-

ncu bedeckt, die bei der unbedeutenden Tiefe des

Wassers von Wellenschiagcn in Bewegung gesetzt,

und zu gewissen Zeiteu vom Wasser cntblosst wer-

den. Diese Region wird durch die Gattungen E/t-

teromorpha^ Ulva, Conferva und Oscillatoria cha-

rakterisirt.

Der Verf. nimmt an, dass besonders die Tiefe

dcs Wassers als nachste Ursachc zur Verschiedcn-

heit der Vegetation anzusehen sei , da sic die Bc-

schaffenhcit des Bodens, so wie die Verschicdenheit

der Einwirkong des Lichts auf die sich am Boden

befindenden Gewachse bedinge. J* ^-

Theorie elementaire de la botanique, ou

exposition des principes de la classification

naturelle et de Tart ded'ecrire et d'etodier les

vegetaux. Par Aug. Pyr. De Candolle.

Troisieme edition, publiee par Alph- De
Candolle^ d'apres les notes et les manu-

scrits de TAuteur. Paris. 1844. 8, XII und

468 S.

In der Vorrcde erzahlt der Herausgeber ,
scin

Vater sei an der Vollendung elner Bcarbeitung die-

ser neuen Ausgabe durch den Tod verhindert wor-

den und babe das Recht, dieselbe zu volleuden,

Guillemin ubcrtragen. Als auch dieser 4 Monatc

nach De Candolle starb, fibernahm Alph. De

Candolle diese Arbeit. Dcrselbe vcrfuhr hiebcf,



619 620

was gcwiss nnr zu biUigen ist, mit grosser PietSt

gcgen das Wcrk seines Vaters, Die verhaltuiss-

luassig kleine Anzahl von Zusatzcn , welche von ilira

herriihren, sind tnit seineiii Namen bczeiclmet; die

Aendcruugen , tvclchc dec Verf. selbst nocli vorge-

ijommeu hat, sind wcdcr zalilreich noch bedeutend,

und es sind in dcrVorrede die %%,, in welchcu die-

sclbeu vorgenoranien warden, angezeigt, so dass

nicht nur da?» Wcrk durchaus als cin Originahverk

DcCandolle's, deaVaters, zu betrachtcu ist, son-

dern auch die wenigen Veranderungen, durch wel-

che sEch diesc Ausgabe von dcr zweitcu unterschei-

det, IcicUt aufzufinden sind. Druck und Papier durf-

ten eleganter seiu. H. M.

Gelelirte Gesellschaften.

In der Versammlung der konigl. diinischen Ge-

sellschaft der Wissenschaften am l5ten Dccbr. 1843

thcilte Prof. Schoaw einen Abriss der Geographic

and Geschichte der italienischen'Ericaceen {Erica-

ceae et Taccinieae) mit, welche in der Uebersicht

der Gesellschaft iiber ihrc Verhandlungen und die

Arbeiteu dcr einzelneii Mitgliedcr im J. 1843 einge-
w

ruckt ist. Kopenhagen 1844. 8.

Der Verf. bcmerkt, dass das gemeiue Haide-

kraut {Calluna vulgaris')^ 'WQ\c\iQs in Nordcuropa

so vorhcrrschcnd ist, auf den Alpcn vom Fusse der-

selben bis zar Schneclinie gefanden wird, in der

Vom Geschlecht H/io^od^enefron zeigen sich frei-

lich in Italieu 3 Arten, ferrugineum^ hirsufum nnd

Chamaecistus
J

doch sind diese volHg auf die hohe-

rea Hegionen der Alpen beschrSnkt, wie dies auch

mit Loiseleuria procumbens der Fall ist, welche

ebenfalls in der Alpeuregiou dieses Gebirges vor-

kommt. Die drei nordischen Arten des Vaccinium,

Myrtillus^ uliginosum und Vitis Idaea finden sich

allerdings auch in den hoheren Regionen der Alpen

und Apenuinen , erstrecken sich aber kaum siidlicher^

als bis zum 42sten Grad. Da mehrere nordeuropai-

sche Geschlecliter , als Andromeda^ Ledum ^ Cas-

slope ^ Phyllodoce , Cassandra , Oxycoccos^ Ba^
boecia in Italien vollig fehlen^ andere, als Loise-

leuria, Rhododendron^ Arctostaphylos und Vacci^

nium nur als Bergpflauzen auftreten, gegen Suden

aber in den Alpeu odcr in der Mitte der Apenninen

Lhre Grenze fiuden, so enthalt die Flora des Mittel-

meers nur 2 Geschlechter , Erica uud Arbutus, Oder

hochsteus, Calluna mitgerechnet, drei. WicwolU
das Geschlecht Erica hier mit luehreren Arten her^

vortritt, als iu Nordcuropa, so ist es doch wegeu

der geringeren Auzahl der Individucn nicht von so

grosser Bedeutung, als Calluna im Norden, und ein

Vergleich zwischen Slid- nnd Nordenropa zeigt des-

haib, dass die Ericaceen und Vacciniecn iiberhaupt

nach dem letztereu Theile Europas zu bedeutend

abnebmen*

Fcrner bemerkt der Verf. , es sei nicht zu cr-

warten, dass die strauch- und staudenartigen Hai-
Po-Ebenie noch Haideu bildet, in den Apenninen aber , , „- .^^ „.«t„k« _ -„ jt i xu ^ - j -vu ^uvxx^ uv

^ . ^ „. ^j, «j,. , _ _ „ ^ ,
Idekrauter, wxlche nnr m den hoheren Regionen dcr

Alpen uud Apenninen vorkommen, und filr das Le-

ben dcr Menschen von geringer Bedeatung sind, die

Aufmerksamkeit der Alten dergestalt auf sich gczo-

BcUuer wird und sich nicht sudlicher zu erstrecken

ficbeidt, als bis 43* Z^*' n. Br. Dagegcn hat Italien

•Ine andcrc Art (Erica arborea'i ^ die naraentlich im

Soden der Nordapenninen aehr vorherrschend ist.

lu den Alpen und in dem nordlicUsten Theile der

Apenninen zeigt sich cine dritte Art iErica carnea')^

wahrend Mittel - und Suditalien, so wie Sicilien,

ausser E. arboredy noch 4 andere lEriceen, Erica
acQparia , fnultiflora , ramidosa uud sicula be-

sitzen, unter denen einige freilich auf ein sehr nn-
bedcutendcs Terrain beschrankt sind. An Arten des
Gcschlechts Erica ist also Sudeuropa reicher als

Nordeuropa, in bcidcn jedoch vermehrt sich die An-
zahl der Arten nach dem atlantischen Ocean zu.

Die beiden in Nordenropa wachsendcn Arten von
Arctostaphylos, namlich ttva tirsi und alpina zei-
gen sich auf den italieni^chea Alpen nur io der Al-
penregion dersclben, and die erstc ausserdcm in der-
seibeu Region der Apenninen; cine audere nahever-
wandte und sehr verbreitetc Form dagegcn. Arbu-
tus Vnedoy welche nur an der milden Wcstkiiste
Nordeuropas «rscheint, wird ia Sudeuropa beson-
ders hervortreteud, zumal in der Kustcuvegetation.

gen batten, dass wir sie von den Schriftstellern

jener Zciten beschrieben fiuden sollten; dagegen dtirfc

man aber vermuthen, dass die, welche die Flora

des Mittelmeeres charakterisiren, und vorzuglich ein
'j

so ausgezeichneter und verbreiteter Baum als Ar*

butus JJnedo , von ihnen erwahnt worden , weshalt*

auch der Verf. kein Bedenkeo^ tragt, anzunehmcBt

dass die Arbutus der Alten, Oder wie sie ihn auch

nannten, UnedOy eben diese Pflanze gewesea sei-

Auch erhebt die Beschreibung dieses Baomes bei PU-

nius, so wie desscn Hindeutung auf den xS^uagog

der Griechen und endlich Theophrast's Schilderung

dieses Gewachses — das die Neugriechen xovfictgi^^

die Italiener Arbuto^ Albatro , Albatresto nenuen

jene Meinung fiber jcden Zweifel. Dass eben diesc

Ffianze damals von ahulicher Bedeutung fur die Ge-

biischc langs der Kuste gcwesen, als jctzty bezco-

gen ausser den genannten Schriftstellern Lucres,

Ovid uud Virgil in ihren Aeusserungcn fiber die*

selbe. - - - - ,
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Zweifelhaft ist es dagcgeii/ ob die iQsix^ dcr

Altcn iinsrcr Erica eutspricht. Bei Plinius ist die

Bcde von einem schlechtereu Honig, welchcn die

ienen aus deu Blumea dies^r Pfianze sangen soil-

ten, alleiu die vou ihm angegebene Blutiiezeit passt

nar auf Calluna vulgaris^ welche sich alleia in

Oberitalieii in so bedeuteuder Meiige vorfindel, dass

ihrer Erwahnuug geschelien scin liouute. J. F.

siten von den Familien der Balanophoreae ^ Cyti'^

neae^ Orobanchineae und Monptropeae, Abbildun-

gen und Exemplare wurden vorgezeigt von der nencn

Thonningia mexicana Lb. iLangsdprfia} — Helosis

Scytanthus Bambusamm Lb' n.

J

Bei der Ziisammenkuuft dcr scandiuavisclien Na-

tarforscher in Christianfa am 11. Jnli wnrde in der

botanischen Section als Wortfnhrer gewShlt, Bischof
ft

C, Agardli. Als sclnvedischer Secretair der Sc-

Ction wurde gew^Iilt Dr. Hartmanu, als dauisch

norwcgischcr Docent Liebman.
Freitag den I2ten Juli um 9 Uhr eroffuete der

Wortfiilirer, Biscliof Agardh, die Verhandlungen

der Section mit einer Bewillkommnungs -Rede. Dar-

au£ hielt Docent Liebman vou Kopenhagen eincn

Vortrag fiber die uordamerikanischen Palmenformen,

woraus hervorging, dass die pflanzen-statistischen

Verhaltuisse dieserFamilie in Mexiko sich ganz.ver-

Sndern, indem die bisher davon gekaunte Zahl von

8 Formen, in 4 Genera vertheilt, durch die ueuen

Entdeckuugen des Verfs. in 31 Formen, in 15 Ge-

Bcra vertheilt, sich verandert. Er zeigte, dass die

Cohopholis alpina Lb. ro-

und Zciclmung einer neuen

mexicana L b.

gen. Cytinearum

nopholis sylvatica Lb.

Dr. Hartmann von Gefle legte Zeichnungen

vor von einigen krilischen hordischeu Mooseu , "vvor-

uber Discussion mit Prof. Schinipcr von Strass-

burg entstand.

In der geologischeu Section zeigte Prof. Forck-
hammer Exemplare

fossilen Alge von dcm Alaunschiefer von Bornholm

und Schoucu, Ceramites Hisingeri Lb* genannt.

Montag d. 15. Jull. Prof, Schimper hielt eineu

Vortrag fiber die Principien, welche die Verif. der

Bryologia europaea in dcr Behandlang der Familien

der Moose bcfolgt haben, Dieser Vortrag veranlasstc

eine Icbhafte Discussion zwischcn Prof- Schimper
und Bischof Agardh.

Dr. Arrhenius von Upsala thellte cinige Vcr-

suche mit, die von ihm angestellt waren iiber das

Winter

pfianzen Grenzen der Geschlechter

darch die neu entdeckten Palraen bcdeutend ausge-

fichoben wfirden, und legte 60 Original -Foliozeich-

fiangen vor, Werke
formen Mexikos gehorend.

Dr. J. Agardh von Lund theilte zunachst ei-

nige Bemerkungea fiber Pflanzenverwaadlungen mit.

Er benachrichtigt die Section, dass, bei Veranlas-

sung eines Vortrags in der letzten Zusammenkunft

der Naturforscher in Stockholm von Prof. Horn-

achuch iiber den Uebergang von Erbsen, Wicken

nndLinseu in einander, von ihm in dem bot. Garten

ia Land Versuche waren angestellt worden mit dem

von Uoruschuch in versiegelten Packetcn mitge-

thcilten Samen, welche den Uebergang bcweisen

sollten. Die daraus aufgegangcnen Pflanzcn waren

aber, so wie schon die Samen aussagten, entwe-

dcr Erbsen, Wicken oder Linsen, von Uebergangen

Wasser
IS 40ste

war keine Spur vorhandea. Darant theilte er

einige Obscrvatlonen mit ivegcn des friiher behanp-

tetcn Ucbergangs von Conferva mirahilis und Sphae-

rococcus mirabilis in einander; er zeigte, wie dies

Phanomen ganz cinfach als eine parasitische Ent-

Wictelung des Sphaerococcus mirabilis auf den Fa-

4en der Conferven za erklaren ware, welches also

^orchaus nicht als ein Uebergang zu bezeichnen sei.

Sonnabend Doc. Liebman hielt

^en Vortrae fiber die mexikanischcn Warzelpara

danica vor, cbenso die Htllfte des 4lsten Heftes,

welches gegenwSrtig untcr Arbeit ist. Derselbe legte

die jetzt erschicnenen Syrobolae Caricologicac auct.

S. Drejer auf den Tisch, so wie cine gedmckte

Abhandlung von Prof. Scbouw fiber die Coniferen

Italiens.

Dienstag den 16. Juli. Hr. Apothekcr Mdller

aus Christiania zeigte eine Reihe von Zeichnungen

vor , fiber die Fructification der Licbenen , and glaub-

te, dass dcrlci Analysen als Gruudlage einer Clas-

sification der Lichencn zu benntzen w^ren.

Prof. Boeck aus Christiania bewies durcb ana-

tomische Zeichnungen die pflanzlichc ^'atur von Co-

rallina und Nullipora^ ond empfahl sic der Auf-

mcrksamkeit der Botaniker.

Doc. Liebman hielt einen Vortrag fiber einige

merkwiirdigc nene mexikanische Cuscwta-Arten, die

interessante biologische Verhaltuisse zeigen, indem

die Blumenknospen ein selbststEndiges parasitisches

Leben ffihren, nachdem die Stengel langst vcrwelkt

und verschwunden sind. Abbilduugcn und Exem-

plare wurden vorgczcigt von den drci neuen Arten:

Cuscuta strobilacea Lb., C. Sidarnm Lb, und P.

aurea Lb- Derselbe hielt einen Vortrag fiber em

nenes Genus von der Famille der Orchideen, wel-

ches den Hauptcharakter der Familie verandert. Es

zeigt dies Genus, vom Verf. Androckilus campe-

stris genannt, und in den Savanncn Mexiko's zu
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Hause, ein vollkommen entwickeltes Stamen mit Fi-

lament und Anthere, und bildet auf dicse Weise cin

scbones Vermittlangsglied zwischen Orchideae und

Scitamineae. Dersclbe referirtc eincn Vorsclilag

von Doc. X Lange in Copenhagen, fiber die Ein-

riclitaug einer Tauschvcrbindung zwiaclien den scan-

dinavischcn Botanikern. Dieser Vorschlag gefiel und

die meisten Mitglicdcr dec Section zeiclineten sicli

als Mitglieder des Tauschvereins,

Mittwoch den 17. JulL Mag. Mathesiue vbn

zeigte einige scltcne schwedische Pflanzen

Dr. liindblora tlieilte eine von Hcrrn

Der Wortfuhrer Bischof Agardli hiclt cndlich,

da die Zeit der Sectionsarbeiten schon verflossetf,

eine Beschliessnngsrede , woriu er die Bemuhuugen

der Sectionsmitglieder riihmlichst erw&lmte, und er*«

klarte darauf die Section fiir aufgelioben.

Auszug aus den Secretair-Protokollen der bot.

Section. L.

Scara

vor.

L i n d g r e u eiugesandte Sammlung scliwedischer

Pflanzen den Mitgliedern der Section mit.

Docent Liebman gab Eiiauterungen fiber die

bisher nngekannte Pllanze, welche den mexikani-

scbcnGuaco liefert, und die mitErfoIg gegen Schlan-

gcnbiss

,

den ist.

Cholera und Hydrophobic augewandt wor-

Personal- Notizen.

Am 19. Juni d. J. starb zu Paris der beruhmte

Natarforscher und Akademiker Etiennc Geof-
froy de St. Hilaire. Er war geboren am iSten

April 1772. Der Courrier Francais vom 24, Juni

enthait eine kurze Biographic dieses Gelehrten, des-

sen Familie CClaude Joseph f 1752, Eticnne
Francois -4* 1731 u. A.) schon seit dem siebzebu-

ten Jahrhundert eine Reihe glanzender Namen in

Die Drogue so wie Zeichnung der bluhen-Uen Annalen der franzosischenNaturforschung zahlt

den Pfianze wurde vorgelcgt. Es constituirt eiu

iieues Genus aus der Familie der Aristolochineae

\iud ist vom Verf. Guaco mexicana genannt. Der-

sclbe hielt eineuVortrag iiber die Cycadeen und ihre

Organisation, zunSchst mit Bezug auf die Ausichten

Reich en bach's. Die Aflinit^t der Familie mit den

Conifereu wurde durch zahlreiche analytischeZeich-

tinngcu erwiesen. Derselbe theilte Erlauterungen mit

uber Zonaria deusta Auctt., und legte Zeichnnn-

gen und Exemplare einer mit Zonaria deusta Fl.

Intelligenzblatt.
Bei Adolph Marcus in Bonn ist so ebcn cr-

schienen and durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

QUAM
EX COLLECTIONIBUS SCHEDISQLE

dan. verwechselten Alge vor. Es bildet ein neues
| HOCHSTEITXCilll PATRIS ET FIMI

Genus und ist vom Eutdecker Mag. Orsted Zo-

narins Liebmanni genannt. Seine unmlttelbare Af-

fiuit^t mit Elachistea wurde vom Bischof Agardh
bestattgt.

Douucrstag den 18, Jul i. Prof. BIytt aus Chri-

stiania theilte viele Erlauternugen mit iiber kritische

norwcgische Pflanzcu aus Gunncri Flora norvegica.

Dr. Arrhenius theilte seiue neuen Bcobach-

tuugen uber die Bestimmung und geographische Ver-
breitung der scandinavischcn Rubt mit.

KI.AB0RAT?IT

ff

Iklag. Orsted redcte kurzlich iiber die Bedeu-

zeigte dastuug des Labellum der Orchideen und
monstros gcbildete Labellum eines Oucidinm vor.

Doc. Liebman legte eine Suite von 40 Folio-
zcichuungen von neuen roexikauischen Orchideen vor,
worunter viele ueue Genera sich befanden. Er machte
besonders auf die hochst merkwiirdige Bilduug der
PolUnarien bei einem neuen Genus Thorwaldsenia

m

speciosa anfmerksam.

ET TABULIS XVI AE\EIS ILLUSTRAYIT

MAVRITIIJ^ J^HUBERX.
4 maj. Broch. 2 Thlr- 16 gGr-

Bei E. Kummer in Leipzig ist so eben er-

schienen und in alien Buchhandlungen zu haben:

Balienliorsf 9 K., Deutschlauds Cryptogamen-
Flora Oder Handbuch zur Bestimmung der cry-

ptogam. GewSchse Dentschlands, der SchweiA
des Lombard. Venetian. Koiiigreichs u. Istrieus.

1 Bd. Pilze. gr. 8. 3 Thlr. 10 Ngr.

Bei Fr. Hofmeister in Leipzig erschien:

IWallrotlij F. IT* 9 BeitrSge zur Botanik. L Bd;

2.Hft. Mit einer colorirtenSteindrucktafeL 23 Ngr-

1 ah alt: Monographic der Gattnngen Lampsa-
na ^ Armeria^ Xanthinm, — V^yhet Anthemistin-
ctoria mit scliwefelgelben Bliithen. — Naturgesch.
der myketischen Entomophyteu.
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Morpliologlsclie Mittlieilungen,

Yon JI. Wydler.
{Fortseizung.)

2. Zur Charakteristik der Blattformationen ans-

serhalb der Bliithe,

Schon langst uuterscliieden die Botaniker meh*
rere Blattforinationeii, welche sie freilicli auf eine

nicht sehr logische Weise mit den Namen dcrKeim-
blattcr, Kiiospeiischoppen, Laubblatter, Deckbiatter

Oder Bracteen bclegfen. K. F. Schimper gehort

aach hier, wie in so mancliem Geblete unserer Wis*
•cnschaft, das Verdienst, die Blattformationen zu-
crst auf eine naturgemasse Weise bestimmt nnd nS-

hcr cliarakterisirt zu haben. C^. dessen Beschreibung

dea Sympkyt. ZeykerL p. 44 d. ffO- Dieses gescliab

indesscn in cincr Schrift , wo die MelirzaUl der Bo-

taniker wohl nicht nach solcheu Dingen suchte, wei-

c^e aber ungeaclitet ihrer fragraentarisclien Form
eine wahrc Schatzkammer fiir alle diejenigen gc-

wordcn ist, die den Schimper^sclien Ansichten

von der PAauzengestaltung hnldigend, die hier nie-

dcrgelegten Schatzc sich zu eigen zu machea and

durch eigene fortgesetztc and unverdrossenc Natnr-

beobachtung zu verwahrcu wussteu. In dieser Schrift

untersclieidet Schimper folgende Blattformationen:

1) T>ie untere Sch€idenfor?nation. Er rechncthicr-

her solche Blatter, welche in Form von Schup-

pen Oder Scheiden auftreten, wo aber die La-
mina noch fehlt. Diese Form ist bei den Knos-
pen die anfangliche.

2) Die Laubformation ^ hier tritt die Lamina in

voller Kraft anf und ist die Hanptsache.

3) Die ohere Scheidenformation, die Lamiua ist

wieder vcrschwundeu; diese Formation erstreckt

sich bis zu den Kelchbl&ttern, diese mit nmfas-

send.

Schimper fugt hiuza, dass diese 3 Blatt-

formationen nicht uothwendig sammtiich bei einem das will ich im Yorbeigehen bemerken, dass die so-

Gewachse zngegen sein miissen, dass bei vielen die genannten Stipolae stets znm Scheidentheil gehorea

ledoneu sogar nicht vom Saamen aus crzcugt wer-
de, sondern mir den verschiedeuen Axillar - und
Stammsprossen angehore. Diese untere Schciden-
formation wird pag, 46, seiner Schrift noch etw aa
naher beschricbcn; in grossere Details fiber sfimmt-
lichc Formationen lasst er sich aber nicht ein.

In neucrer Zeit gab Schimper diesen Blatt-
formationen andere Beoennungen Qm. s. Verhandl.
d. schweiz. Gesellsch. fiir die Nalurwissensch. zu
Solothurn 1836. Soloth, 1837. S. 113., wo sie aber
nur nameutUch aufgezahit werden). Diese Benen-
nungen finde ich so treffend und bezeichnewd, dass
ich wunschen muss, cs mochten dieselben von den
deutschen Botanikern fiir immer gebrancht werden
wie es bereits von Doll Cm seiner rheinischen'
Epoche machenden Flora) geschehen Ist, ohne dass
er aber von den von ihra aufgenommeucn Schim-
peFschenAusdriickcu irgendwo eine Definition gSbe.
Schimper bezeichnet namlich nunmehr die nntere
Scheidenformation mit dem Ausdruck der Kieder-
blatter^ die Laubformation durch LaubbUtter^ die
obere Scheidenformation durch Hochbldtter, Die fol-

gendcn Zeilen siud ein Versucb, diese 3 Blattfor-

mationen einer kurzen Charakteristik zvl unterwerfen.

Die Formation derNicdcr- undHochblatter kann
nur daun auf ihrer Stufe richtig gewurdigt werden
wcun man sich vorerst eiuen bestimmten Be^^riff

von einem vollstandigen Blatt gemacht hat, indem
in diesem gleichsam Nieder- und Hochblatter zu bc-
messen sind. Vollstandige Blatter treten nur in der
Region der Laubbiatter auf. Nicht aber alle Laub-
blatfcr sind vollstSndig. Zu einem vollstandigen

Laubblatt gehoren 3 wesentlich verschledene Theile^

1} die Schcide, 2) der Stiel, 3) die Spreite (Lami-
na, ein ebenfalls von Schimper geschafTener vor-

trefflicher Ausdruck). Diese 3 Theile des vollstan-

digen Laubblattes sind so bekannt, das« eine wei-
tere Erorterung daruber volllg uberflussig ware. Nur

Formatioa ganz wesfalle. and and dasa ich die Stipolae petiolares imd

36
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weiss zwischcii der Ligiila eiucs Crasblattes Oder

dcr aiifangs gcschlosseiiea iinraenseu Ligula von

Rheum ^ dcr der iibrigen Polygonecn, vou Potarao-

gctoii, dcr Umbellifereu und der gespaltenca vieler

4

lares fur cine Ligularbildorg Ualtc, dass ich fiber- Ikann C^aa vgL die Knospenschuppcn vou ^Qsa uud

haupt keinen wesentlichen Untcrschied aufzufindm Pruniis aviuni). lu andern FilUeu sind die Xieder-

blatter verdicktc, wolil aiich zuweilen eiue kiirze

Scbeldc bildende Blattsttclbasen, so bei Viola biflora^

Ado.ra und Dentaria Cdiess ist die radix deutata!

maucher 8chriftstellcO. Man konnte aiif deu ersten

Legumluoscn, Rosaccen uud Rauunculaceeu; indem Blick anch das gezalmte Rhizom von Oralis Aceto-

ich elnc Menge UebergSnge von dcin eiuen zu den

andern bcmerke. Dass dcr Blattstiel eine oft bis zum

volligen Scliliesscn fortschreitende InvoluttQii der

Sclieideist, gelit schon aus seiuer gewohulicb ober-

warts rinnigenForm bervor. Eudlich dass die Sprei-

tenbildung als eine Evolution des Stiels bctrachlet

wcrden konne, wird einleuchteud, besonders wenn
man die allnuiligen UebergiLnge des Stieles in die

Spreite bcobaclitet, wo es denn augenscbeinlicU ist,

dass die Lamina gleicbsam nnr die Ausbrcitung des

in eineFalte zusammcngelegten Blattstieles ist. Nacb

dieser kurzen Weisung kcbre ich za misern oben

augedcnteten Blattformationen zuriick.

Die erstc ist die der Niederbliitter. Dicse Be-

nennung bezeicbnet vortrefflich eiuerseits die Stelle,

welchc dicselben am Pflanzenspross cinnebnien; au-

derseits deutet sie aber auch den uiedrigen Grad der

Ansbildung an, den dieselbcn im Stnfengange dcr

Blattmetaniorpliose darbieten. Die Nicderblatter iieh-

men imnier die Anfangsstellen der jahrlichcu Triebe

cin und sind nnter dein Naincn Knospenschtippen

langst bekannt. Bei dicotyleu Gewacbsen findeu sie

sich nic im er.*tenJahr; bcl vielen Monocotylen sind

abcr ihre KeimbUUter hicrhcr zu recbnen. Sie kom-
L

men nicht allein unscrn inliindischen Baumcn und

Straucbern zu Causgenommcn sind davon Bobinia

Pseudacacia^ Cytisus purpnreus ^ Bhmnntts Fran-
gula und Viburnum Lantana^ Avelche eine gemma
nuda besilzen), sondern sic finden sich aucb bei vie-

Jcn percnuirendcn Krantern vom zweiten Jahr ihrcr

Existenz an, dcren oberirdiscber Theil alljabrlich

abstirbt, C^wicbelgcwScbse, Conrallaria^ Majau-
themum^ Gratiola officinalis, hysiiuachia vulga-
ris^ thyrsiflora ^ I ythrum Salicaria ^ Anemone ne-
morosay Actaea spicata ^ Paeonia ^ Epimedium al-
pintim und unz^bllgen andern), — Die Niedcrblat-

ter stehcn zuglclch anf der iiiedrigsten Stufe der
Blattbildung; sic erscheinen in Form von Scheiden
lind Schuppen, crstcrcs IiauptsacbHch bei Pflanzcu,

dercnLaubWatler eihen Schcideutheil besitzen, Ictz-

tcres mehr bei soicben, bei denen die Scheidenbil-
dtmg Ira Lanbblatt uicbt zur Sussern Erscbeinnng
gckomnten ist. Die scbuppenartigcn Nfederblatter
sind in felen Fallen als cine Vcrschmelznng eines
kurzen Solieidentbeils und dessen stipeiformigen An-
Mngsehi (Ligulartheilcn) zu betrachten, wic man
*escs in derFamilte der Rosaccen leicht beobachten

sella hiehcr recbnen; die sogenanntcn Ziiline dieses

Rhizoms gchoreu aber friiber vorbandenen voUstan-

digen Bla^teru an, welche sich fiber der Basis ab-

gUederteu und einen zahnartigeu Stollen binterlies-

sen, wiihrcud hti Viola biflora, Adora uud Denta-

ria die Niederbliitter in ibrer urspriinglicbeu Form

crscheincn, iodem sie nur selten eiue Spur vou eincr

Stiel- Oder Spreitenbildung zcigen, namlich da, wo
sie zufallig die Erdoberflacbe beruhreu. Die Nicder-

blatter als Scheiden umfassen den Stengel allseitig,

in Scbuppcnform sitzen sie ihm wenigsteus rait brei-

ter Basis auf, auch diese bedeutende Erstrcckung

am Umfang des Stengels rcchtfertigt die friiher von
r

Schiniper fiir sic gebraucbte Bezeichnung als uu-

tere Scheidenformation. Da bei den Niederblatteru

die Spreite fehit, so ist anch ihre Berippung stets

eine eiufache; haufig sind sie von parallclen Rippcu

durchzogen, sie sind fcrner stets ganzrandig, ohnc
r

allc Theilung, Auch in der Farbe weichen sie von

den iibrigen Blattformationcu ab^ die einen, bestimmt

in der Erde zu lebcn, zeigcn blasse, weissliche odcr

rothliche Farben; die Nicderblatter der Baumc uud

Strancher bei ibrera ersten Auftretcn grun, uehmeu

iiber den Winter dunkle branne Farben an, besou-

ders die zu Susserst an den Kuospen stehenden, wSli-

reud die iunern mehr weissliche Tinten haben, diese

sind auch gewohnlich hautig, jeuc nuraittelbar der

Luft ausgcsctzten bfngegen derb. Die Nicderblatter

der percunirendeu Krauter sind bald hautig^, bald

dicklich, ileischig, und eatbaltcn im letzern Falle

in ihreu Zellen bedeutende Meugen vou Starkemehl;

der Nicderblatter ist cine ruhiDie Vegetation i
W Dass sie

zum Schutz der auf sie folgeudeu Blattformatloneu

dienen, und deshalb noch mauche eigeuthumliclic

Einrichtuugen besitzcn, ist bekannt genug.

Die Laubblatter bilden die 2te Formation. Sic

zeigen in ihrer vollstandigstcn Ausbildung cine eben

so grosse Erstreckung am Stcngclrund als die schei-

denartigen Nicderblatter. Beira Verschwinden der
^

Scheide sUzt der Stiel gewohnlich mit schmaler Ba-

sis am Stengel und zeigt dann haufig an seiner Ex-

sertionsstelle eine Anschwellung, welche bei seinet

Abglicdernng als Sloilen stehen bleibt. HSnfig triti
r

beira Laubblatt Stipclbildnng ein- Die Spreite dcs-

selben zeigt in Form, Berippung, Zertheilung und

Glicdcrung die grosste, dennocb auf wcnFge Gesctze
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zuriickfiihrbarc , MannigfaltlgTieit. Niclit seltcri kom- figstcn fii dcr Form von kleinen hautigen oft sea-
men hier Ranken und Dornbildung vor. Die griine rioseii Scliuppen iPaleae der Compositeii Vorblat-
Farbe ist die vorberrscliciidc , obgleich audi andere

Farbcn nicht ausgcsclilossen suid. Ihre Vegetation

ter von Amarantiis ii. s. w.); seltener ireten sic ih

Scheidcnform auf, so als Bliitheu^patha bei den Mo-
ist rascher als die dcr Nicderbliitter, ihre Lcbens- nocotjien, alsGrasspelzen, bei deu Polygoncen • durch
dauer nieist auf cinen Sommcr beschriinlit, iiur die ilirc Gestalt ertiiiieni sic liSufig an die Nicderblat-

wintergr linen niacben davon cine Ausnahme. Die

Keittibliitter dcr meistcn Dicotyleii geboreu dieser

Formation an. Die Laubblatter trcten nicht iinuier

in ilirer gaiizeu Vollstandigkeit auf^ man kann un-

terscheidcn:

a) solclie, die nur aiis griinen Scheiden bestehcn:

Scheidenblatter ^ z. B. Iris,

ter. Die Stipel- (Lignlar) bildungen treten bei den
HochblilUern sebr zunick, obgleich auch hier nicht
selten cine Verschmclzung von Scheiden -Stipcl liud

sogar Spreitenthcil sich noch kenntlich macht. Ihre
Erstreckung im Umfang des Stengels ht verschle-
deu, bei den kleinen, schmachtfgcn Formcn oft sehr
gering. Von den Nicder- iind sclbst vou den Laub-

*) bios aus einem Stiel be^tehend: Stielblatter: blattern unterscheiden sie sich huufig durch ihrcn

1) Mit unvcranderteni SticI, z. B. Indigofera raschen Lebcnsverlauf^ sie fallen bald ab. Dock gibt

juncea. 2) Mit blattartigen Stielen CP^!/?/odd«?«}, es auch nicht wenige von langerer Dauer, wic die

z. B. Acacia heterophylla a. and. Man vcrgl.

auch [Alisma nutans und Sagittaria. 3) Mit

rankenartigen Stieleu iLaihyrus ApIiacaO

c) Laubblatter aus Schcidc uud Stiel zusaminen-

gesetzt: Allium Cepa^ fistulosum^ Strelitzia

juncea,

d) Laubblatter aus Blattstiel und Spreite beste-

hcnd: Die meisten Pnanzcn.
r

€) Solchc, bios aus Spreiten gebildet: Spreiten-

blatter: Hierher ym Folia sessilia; die Spreite

kann dcm Stengel mit breitcr Oder schmaler Ba-

sis aufsitzen.

f] Laubblatter aus Scheide, Stiel und Spreite zu-

sammengesetzt: vollstdndige Blatter ^ z. B.

Arum, Callaj Pahnae, Jlheum. Ruinex, Po-

lygonum^ Umhelliferae^ vielc Leguminoscu, Bo-

saceen , Rannncnlaceeu.

Die Hochblatter bilden die 3tc Blattformation

aasserhalb der BUitbe. Es sind dies die gewohnlich

sogcnannten Bractcen odcr Deckbliitter. Sie nehmen

an den Jahrcssprossen stets die hochstcn Stellen ein.

Nicht selten fehleu sie einzelnen Pflanzcn, selbsl

ganzcu Paanzenfamilien (z. B. Chenopodium^ in den

ersten Verzweigungen der Grasrispen, bei den Cru-

cifcrcn *). Sic sind cntwedcr steril CHullblattcr dcr

Compositen, Dipsacccn ctcO odcr fertiK Im letztern

Fall tragen sie in ihrer Achsel eiuen cinfachen oder ! scheineu. -Um nicht dcr Gattung Cuscuta zu er-

scariiiscn 5 die stachcligen mancher Cvnareen sclbst

solche, die bcstimmte Umwandluugen -^oigen und bis

zur Fruchtrcife verharren iAInv^Q^ BetulaQ etc.).

In der Niihe der Bliithen auftretend, theiien sie mli
dicsen nicht selten die Farbe, sic wcrden blumcn-
artig (Jfelichrysum^ Xeranthemum, Astrantia ma-
jor ^ Cornus suecica^ canadensis y die Spaiha der
Aroi'decn.)-

Wahrend bei den Niederbiattern nur eiufachere
Blattstellungsmaasse vorkommeu, stcigern sich die-
selben in der Laubblatterforination und errcichcu in

der Region der Hochblatter ihrMaxinuimj man denke
nur an die Hulikelchc der Dipsaceen und der Com-
positcn, an die Palcolae dieser Jetzteren und die

Hochblatter von Plantago und mancher Veronica^
Arteu.

*

Man wird dieser Eintheilung der Blatter in drei

Hauptformationen den Vorwurf machen, dass sie

sich nicht iiberall consequent dufchfilhren Jasse und
+

nicht auf alle wirklich vorkommeuden Falle auwend-
har sei. Ich gebe das gerne zu und fnde es selbst

w

nicht leicht, alle Blatter ohue Ausnahme unter cine

dieser Kategoricn zu briugen. Es ist gewiss, dass

es cine Anzahl GcwSchse gibt, die sich hinsichlich

ihrer Blattbildung als Ausuahmcn geltend machen

and der angcfiibrten Eintheilung Abbruch zu thun

verzweigtcn Bliithenzweig. Sie sind minder ausge-

bildct als die Laubblatter, und erscheinen am hSu-

*) Bci einigcr Aurmerksamkcit wird man nicht sellen

sowobl bei den Griisern a!s l»ei den €ruriforen einzelne

4lochMu1ter an den untern Verzweigungen auftrefcn schen^
H

4ind zwar noch oft sich der Gestalt der Laubblatter na-

wahnen, so besitzen die Gattnngen Asparagus. Bu-
scus^ Lathraen^ Orobanche^ Neottia nidus avis^

Monotropa Hypopithys uur Schuppenbiatter. Es

ist wahr, es lassen sich an diesen Pflanzen noch

— so erkennt man nocli ihre lanzettliche Form und sie las-

^Erucastrum Pollichu unter den Crucireren besitzt sen sich von ihrer Spitze aus an ihrcn Bandern abwarta
Oftzstis sessilifofius scheint

hemd,
immer solcbe. Kin cigcnthuailiches Yerhalten y.elgt in dic-

ker Hinsicht penfarta dig-iia(a j die Hochblatter scheinen

nSmlich auch dieser Crucifere abzugehen. Genauer bese-

lien sind sie abcr wirklich vorhanden, aber dem Bluthen-

•iiel ihrer ganzen Lange nach aufgewachsen. Aber auch

am BlUlhenstiel verfolgen.

auf den ersten Blick ebenfalU kiine Hochblatter zu be-

sitzen. Sie l&nden sich aber hier an der Bam der Blu-

the binaufgeriickt und fitehen oiunittelbar unter den bei-

den Vorblattchen dersclben,

36*
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gut Nicder - wndHocliblatter Tintcrsclieidcn 5 ^hetyAvi-lthyrsiflora^ Hhamnus^ E^onymus^ Vaeonta^ Ane-

schen diescn finden sich am obcrirdischeu Tlicil dcs Twowe nemorosa etc. — oder b) bios Lmib ^ uiid

Stengels scbappige Blatter, die man weder den einen^ Hochbldtter bei IrtSy Polygotmm Bistorta, Chry-

nocli deu anderii znreclinen kann, iind die ebeu so saiithemum Leucanthemum ^ Bellis perennis ^ Leon-

wenig afs Laubbiatter zii qualificirca siiid. D'lestr todonTaraxacu7?i^ Elsholtzia cristatrt^ Sah^ta pra-

Ausnahmen sind abcr im Verhaltniss zu der gros- tensis^ Reseda lutea ^ Phytexuna spicatiim^ Saxi-

sen Zahl von Pflanzen , welche dentlicli die 3 be- fraga rotundifoUa^ stellata^ crustata^ Pnlygala

schriebenen Blattformationen aufweisen, schr weui- vulgnris^ a?nara iind vielen anderen. c) Es komraen

ge, so dass ich die oben gegebeue Eintheilinig we-

nigstens bel dem gegcnw^rtigen Standpunkt der

Wisaenschaft fur die beste nnd der Natur am mei-
F

stcu nalie kommeude halten ninsa.

Ich koraine nun auf die Bcsprcchung eines Punk-

tC3, der wie mir scUeiut von den Pflan^seubescbrei-

an der Hauptaxe Laubblatfer urid Niederblatter

vor. Dieser mcrkwfirdige Fall, wo auf ausgebildetc

Blotter unvollkommnere folgen^ findet sich vom Keim

aus bei Adoxa^ Helleborus^ Hepatica triloba^ bei

denen die Keimblatter laubig sind , auf wclche schop-

penartige Niederblatter, danu wicder Laubblatter nnd

bern bis jetzt fast ganz vernachlassigt worden, ich sofort folgcn, ohue dass die Zahl der gleichnami-

gcn Blatter eiue bestimmte ware, indem oft mchrmeine die Vcrtheilung der Blattformationen an ver-

BChiedenen Axcn desselben Pflanzensprosses. Schon
n

am Eingange dieser Bcmerkungen wurde gesagt, dass

die genanntcn Blattformationen nicht nothwendig allc

an ciner nnd derselben PQanze, auch nicht einmal

in derselben Reihcnfolge auftrctcn miissen. Die Ge-

w3.chse zcigen aucU hierin eine grosse Verschieden-

hcit, aber einc nicht minder grosse Gcsetzmassig-

keit. Beziehen wir die Blattformationen auf den

Ort ihres Vorkommcns an den verschiedenen Axen-

gcbilden der Pflanze, so ist nur znm Theil auch

eIne Charakterlstik der Axengebilde gegeben* Sowohl

an der Hauptaxe als an deren Nebenaxen , tassen

sich den Blattformationen entsprechend, 3 Regionen

unterscheidcn, welche unter sich bald dcutlicher ab-

gegrenzt siud^ bald stetig in einander ubergehen.

Man kann sie als die Region der Niederblatter die

der Laubblatter und die der Uochblalter bezeichnen*

Die 3 Blattformationen finden sich mm entweder an

Einer Axe vereinigt, Oder sic sind auf verschiedene

Axen desselben Jahrestriebes vertheilt. Um nur

einiger Beispiele zu crwabnen , so finden sich alle

drei Blattformationen an der Haiiptare folgender

Fflanzen nnd in der oben angegebenen Folge: n5m-
lich bei Majanthernum b

ifolium^ Salix Cdie bluhenden

^ und QTriebe), Bhododendron hirsutum nnd fer-
ruginenmj Andromeda polifolta^ Vaccinium Oxy-
coccos , PyroJa rotundifolia , secunda, Ribes san-
guineum, tiiflorum, rubrum, nigrum, aureum, Sta-
phylaea ptnnata^ Rosa, Spiraea Aruncus, Xy-
thrum Saltcaria, Aesculus^Acer^ Epimediumlil^
pimimy Thalictrum^ Maea^spicatau. s. w. Oder
es kommcn an der Hauptaxc nur 2 Blattformationen
vor, entweder a} bios Nieder- und Laubblatter:
dies ist erstens der Fall bei den Jahrcstrieben un-
serer iulindischen, nicht zum BIQhen gelangcnden
Banme nnd StrSucher, z, B. Fagus, Quercus, Bho-
dodendron etc. Ferner bei TaUpa, Aristolachia
Clematitis, Asarum. Tamus communis. Lysimachia

Niederblatter als Laubblatter vorhanden sind, Hier-

her gehoren ferner Piuus und Abies} auch manche

Obstbaume aus der Gruppe der Pomacecn. d) iV'ie-

der~ uud Hochblatter allein^ an derHauptaxe kom-

men vor bei Corntis mascula^ ferner an den seit-

lichen Jahrestricbeu von Bibes petraeum^ und hier

sind nun wobi am besten Orobanche^ Lathraea^

Monotropa Hypopithys und Neottia nidus avis

unterzubringen. Eudllch kann an der Hauptaxe nur

Eine Blattformation auftreten, dies ist in alien mir

bekannten Fallen die der Laubblatter. Beispiele

liefern einc Mcnge einjahriger, aber auch vicle ans-

dauernde Gewachse; ich will nur folgende crwab-

nen 1Euphrasia officinalis ^
^hinanthus 7najoT

Plantago major ^ media, lanceolata , primula offi-

cinaliSy elatior^ farinosa^ Veronica agrestis, h^r

deraefoh, hospita^ Chamaedrys, serpyllifolia^ Myo-

sotis palustris , ^cleranthus annuus , SteUaria

media, Oenotheraesp,, Viola tricolor^ Malvaesp.^
-=*ik,j

Linumusitatissimum^ catharticum^ Capsella bursa

pastoriSj Thlaspi perfoliatmn^ arvense^ TrifoUuin

fiiiforme^ Tetrayonolobus siliquostts nnd onzahlige

andere* Bis jetzt betrachten wir bloa den Fall, wo

an der Hauptaxe des Jahrestriebes alle, oder we-

nigstens Eine der angefuhrten Blattformationen vor-

handen waren. Wenn wir nun abcr den Jahrestricb

mit alien scinen Auszweigungen ins Auge fasscn,

und hier die Yertheilung der Blattformationen auf

di« verschiedenen Axen untersnchcn , so ergeben sich

nns ncue, oft sehr ansgezeichnete Vcrhaltnisse. Bei-

spiele werden dieses wicder am besten erlautern.

Bei Plantago media und Primula elatior finden

sich am Jahrestricb 3 Axen", an denen die Blattfor-

mationen folgcndermasscn vertheilt sind. Die crstc

CHaupt-3 Axe tragt nur Laubblatter; aus den Ach-

seln dieser entspringen secnndare Axen (die schaft-

formigen Bliithcnzwcige), dicse tragen Hochblatter,

bei Plantago ISngs der Bachis in leicht erkenntli-
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Chen Spiralen stehcnd, bei Primula als deprimirtc entsprlngeu die bluhenden CsecnndSrcn) Zwcige.
Diese tragen Laubhlatter, die gegen die Gipfelblu-Spirale in Form von Hnltblattern auftretend. Aus

den Achselu diescr Hochbiattclicn gehen die tertiiiren

Axen liervor: diese tragen unmittelbar die Bluthe,

womit die Verzweigung des Jalire.striebes ziiin Ab-
scFifuss kommt, Bei diesea Gewachseu sind also 2

Blattformationen vorhanden, "welche auf 2 Axen ver-

"schiedenen Grades vertheilt sind. Bei Carex digi-

tata gestaltet sicli der Jalirestrieb in folgendcr Wei-
66: Die primare Axe bringt bios Laubblatter. Aus
den Achseln der untcrn Laubblatter gehen die sc-

cnndiiren Axen hervor. Diese beginnen aa ihrcr

Basis tnit zwei scheidigen, in der Mediane stelien-

den ^Niederblattern, auf diese folgcn einige ihnen

ihuliche Blatter, Aveklie hoher hinanf allmaiig in die

sclinppcnartigen Hocliblattcr der c^ Gipfclalire ubcr-

gehen; aus den unierlialb der Gipfel^hre stehenden

Hochblattchen gelien tertiSre Axen lierror, welche

den HocIibMtteni der § Blutheu den Ursprnng ge-

hen j also audi bier wieder eine Vertheilung der

Blattformationen an verscbiedenen Axen. Wurden
die Pflanzenbeschreiber melir auf diese Yerbiltnisse

the bin kleiner und zu Hochblattern werden- Merk-
wiirdig ist, dass die Blatter diescr bliihendcu Axeu
vollstandige Scheidenzipfel CStip. petiol. ) besitzen-

— Adoxa ist einc zweiaxige PAanze. An der uu-
tcrirdi^chen Hauptaxe tragt sic in wecbselndcr Folge

Laubblatter und Niederblatterj bald ans den einen,

bald aus den andern entspringen die bluhenden Trie-

be, welche zwei laubige Vorblatter tragen, auf wel-

che die Inflorescenz folgt. Ich konnte die Beispiele

ins Unendliche verniehren, jeder Blick In die Pflan-

zenwelt fiihrt uns solche entgegen; wir bednrfen

dazn nicht der Prachtgcwachse der Tropcn; die

beschcidene Vegetation unserer Wicsen und Walder
liefert uns den reichlichsten Stoff.

{Fortsetznng^ folg-t,)

literatnr.
Iconcsplantarum; or Figures etc. of new

achten , so musste man bald Pflanzencharakteristiken
[
rare plants etc. , by Sir W- J, H k e r» New
Series. Vol. IIL Part. I. or Part. XIII. of the

entire work. London January 1844. 8. Cp"ce
14 sh.).

i

Sir Hooker f^hrt fort, ans den ihra zukommen-
den botanischcn SchStzen eincAoswahl von interes-

santen Pilanzen zn publiciren. Die in dem 13. Hefte

der Icones enthaltenen Gewachsc sind: 601. Friesia

racemosa A. Cnnn. iElaeocarpus Bicera Vahl.)-

602. Elaeocarpus Hinau A. Cnnn. iEL dentatus

gewinnen, die keinen Abanderungen uuterworfen

warcn, wie cs leider der Fall mit unsern heutigen

Pflanzendiagnosen ist. Noch eiuige anderc FiiHe sind

folgende: Ribes sanguineum ist 2-axig. Die Haupt-

axe besitzt \ieder-, Laub- und Hochblatter. Ans

den Laubblattern kommen secundare laubtragende,

ans den Hochblattern secundSre bluthentrageude

Zwcigc. Ribes petraeum besitzt an der Hauptaxe

nur Nieder - und Hochblatter. Hier entspringen

aus den Niederblattem secundare Laubzwelge, aus

den Hochblattern secundare Bluthenzwefge. Gera-

nium macrorhizon^ pyrenaicum nnd Robertianum

sind 2-axig; die Hauptaxe tragt nur Laubblatter,

die secundaren Axen tragen Laubblatter, Hochblat-

ter und scliliessen durch einc Bliithe ab. Rhamnus
cathartica^ Frangula^ alplna sind 2-axig. Die

h h

Hauptaxe bcsteht aus Nieder- und Laubblattern, Aus

den Niederblattem und untersten Laubblattern ent-

springen die Cbluhenden^ secundaren Zweige, in den

Achseln der obern Laubblatter bilden sich die Knos-

pen fur^s nacliste Jahr. iSo auch bei Evonymus en-

^opaeus und latifoUus, Geum rirale ist 2-axig:
Die Hauptaxe tragt nur Laub in

Vahl.O. 603 604

W

Spiralen.

krummreihigeu

Aus den untersten oft vorjahrigen Laub-
btattern entspringen secundare Laubzwcigc, deren

flatter qner iiach ^l^ld'w. stehen, gewohnlich zwar

non DCO. 605. 6. 5c.vfrtnf^u5 Currorf Ho ok., eine

neue Gattung der Asclcpladeen (ist Hoodia Sweet
nach Dccaisne). 607. 8, Aciphylla squarrosa

F r s t. , eine ausgezeichnete Umbellatengattung, wel-

che hier wider hergestellt wird. 609. Lepidium

rotundum DC. 610. Stenopetahnnl procumbens

Hook. 611. Eucalyptus spathulataRooli. 612. Oxy-

lobium Batillum Hook. 613, Rkodoplexia Preissii
J.

Harvey, eine neue Algengattung aus der See bei

der Colonic am Schwanenfluss. Char. Frou5 spon-

giformis rubra, e fills articulatis, reticniatim con-

nexis versus superficiem Ilberis constrtnta. Spliae-

rosporae sphaericae, apicibus liberls filorum insiden-

tes pedicellatae perisporio hyallno. Zunachst Dicfyurv$

«inc Scheide, aber ohne Scheidenzipfel QStipuIae lyenvaMt. %IA. Sphacelaria hordeacea Harvey,
P^Holares') haben, wic es sich fur letzterc auch an
dcD Blattern der Hauptaxe haufig findet, Aus den

laubblattern der Hauptaxe , welche fiber denen ste-

615. 16. Eartighsea spectabilis A dr. Juss. 617.

Stenopetalum drahoides Hook. 618. Sten. Uneare

R. Br. 619. Eucalyptus ?nacitlata Hook. G20, St e-

'^a, welche die distichbiattrigen LaubzwcJge gehenJ nopetalum robustum EndU ^2h Pittosporum rhom-
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hifoUum K. Cunn. 622. Hemilelia? alternans Isimmwg^ der Mangel an moralfscUer Haltnng mid

Hook. ^IZ.Cyathea Beyrichiana Presl. 624. Po- Kraft, besondcrs die EntwickUuig der wissenschaft-

docarpiis Purdieana Hook. 625. Scytanthus Gor-^ lichen Botanik gehcmrnt habe, und bcleiiclitet von

doiii Hook. 626. PhoUs7na arenarium Nuti. Eine diescm Gesichtspunkt aiis die in der ohen angefiihr*

iieue Gattung von Monterey in Californicu, ualie vcr-

waudt mit dem wcnig bekannten Corallophyllum^

unterschieden durcTi einfacbe scliuppigc Stengel und

diclUe Biumenalire, e-tltcHJgcn Kclch, 6-lappigc

tricliterige Krone und 6 Stauhgefilssc. 627. 28- Lo-

fuaria Colensoi Hk. fil. CI'- heterophylla Col en so

in Tasffi. Joarn. of Nat. Hist, non Desv.). 629-

MyrhiS pedunculataU ok. fil. 630, Faijus fasca

Book. fil. mss. iBettiloides fasca Banks et Sol-

inss.). 631. Eadem focni. 632. Callixene parviflora

Hook. fil. 633. Loranthxis {Bendrophthoe) Colen-

soi Hook. fil. 634. Ranunculus macropus Hook.

fil. 635. Gentiana bellidifolia Hook, fil. 636. Gent.

Grisebachii Hook. fil. 637. Vigna hirta Hook.
638. Cyathea Integra J. Sm. 639. Fagus Solandri

Hook. fil. QBetuloides cinerascens Banks et Sol.

lUSsO- 640. Veronica nivea Hook. fil. 641, Ca-

bomba Piauhyensis Gardu. Hb. Fl. Bras, N. 2478-

VomHaliUns des Ranunc. aquatilis und der folgen-

dca aliuliclu 642. Cab* Caroliniana A. Gray {C.

AubJeiii Michaux, Nectris peltata V nr sh excl.

syu., N. aquatica Nutt. non WO. 643. Hemite-

lia') Parheri Hook. 644. Apodanthes CaUiandrae

*Gardn. Hb. FL Bras, X. 3639., nor inannliche Bin-

men, aus den Zwcigen einer Calliandra hervorbre-

clieud. 645. Veronica diffusa Hook. fil. 646. He-
mitelia Hostmanni Hook. 648. Hemitelial guia-

ten Schleiden'sclien Sclirift gegen K.'s Recension

von S's. Grundziigen gericlitete Erwiderung, Avirft

S. cine entscliiedene Abneigung gegen die systema-

tisclie Botanik vor, vcrwirft desscn Definition des

Organischeu nnd Unorganiscben , und bekampft die

Augrlffe, welcbc S. gegen Kiitzing's AnsiclU von

Thier und Pflanze gemacht bat. S—h

Repertorium Bot. system. Auct. Gerardo
Walpers. T. III. Fasc. II. Lipsiae sumpt.

Hofmeister. 1844. 8,

Dies neue, 12 Bogen starke Heft entbalt nnr

Scrophularineae ^ die jedocb hiermit nocb nicbt bc-

endet sind, was erst in dem bald erscbeinenden drit-

ten Heftc der Fall seiu wird. S— L

Annales des sciences natur. T. XIX. Bot.

Untersuchungen iiber das Wachsthum der Pi'

nus sylveatris im Norden von Europa^ von A.

Bravais und Ch. Martins, p. 129— 148.

Die aosscrordentlicb ddnnen Jabrringe, welche

die Verf. an den bei Kaafiord in Fiinimarkeu (69W
n. Br. 20^40' 6. LO gewacbsencn Fohren fandcn,

veraulasste sie, Messungen fiber das Wachsthum
r

dieses Baames sowobl an dem angefuhrten Orte, als

S—L
nensis Hook. 649. 50. Schiedea NuttalU Hook. T" ^^"^ ^66^48' n. Br. 21040^ o. L.), in GeHc C60^

40^ n. Br. 14°50' 6. L.), Halle (51**30' n. Br. 9^40' o.

L.) und Hagenau anzastellen, aus wclcbcn sie das

mittlere Wachsthum dieses Baumes ia die Dicke an

diesen verschiedenen Orten ableiteten. Die folgcndc

i

Die Sopliisten und Dialektiker^ die ge
fahrlichsten Feinde der wissenschaftUchen Tabelle zeigt die LSngc des mittlereu Radius von

Bolanikcr, Von Dr. F. T. Kuf zing, Prof. a.

d. Realschule zu NordhaUSen. Nordhausen,
b. F or stem a an. 8. 21 S.

Diesc kleineVertheidigungs- und Angriffs-Scbrift

dient zugleich, wie der Titel besagt, als Erwide-
rung auf einc Note in „Scb el ling's nnd Hegel's
Verhaltniss zur Natnrwissenschaft^' von Dr. J. M.
Scbleiden, Prof, zu Jena, und ist den Felnden
aller und jcder Sophistik gewidmct. Der Verf. gehl

,
dass der Mangel der offnen rcdiichen Gc^

50 zu 50 Jabreu ia Millimetern an.

Standort.

Kaafiord
Peilo

GefFIe

Halle
Hagenau

50
I
lOO

50,2
71,6

99,1

Jabre
150 I 200 2501 3001 350

mm.
j
mm. mm*

9i,4jl27,l 151,8

113,3 146,0172,1
172,8 225,2
185,7123,0

164,2 323,8

264,6

in fn^

173,8

296,8

m m.
I
m ^'

193,7 208,4

323,6 347,8

davon au

Die mittlere Dicke der Jabrringe nimmt mit des

Alter zicmlich regelmassig ab, wie folgende Tabelle

zeigt

:

Standort. — 50J50— tOOliOO 50|150

Jahre
2001200

Kaafiord
Pello

GeSle
Ualle

Bagenaa

mm.
1,00

1,43

2,00
2,46

3,28

mm.
0,84

0,85
1,47

1,23

3,19

250|2S0— 300(300— 350|350— 400
m m«

0,69
0,65

1,05

1,80?

inm.

0,50
0,52

0,79

0^44

0,64

in m.

0,39

0,53

m m.

0,29

0,49

m m.

0,43
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Um die Gesetze dcs Wachsthums der Folire an- | bh'eb. Sle untersuchteii die Maxima iind Minima dcr

schaullcher zii machei], kanu man sie unter der Form
von Curven darstcllen. In der Richtung dcr liori-

zontaleii Liuie entsprechcn die ZwiscTiciiraume Jahr-

zeheiideu, uud iu der verticaleu Riclituiig cntspre-

clien sie je 5 Millimeterii* Am Eude ciiier Jedeii

Periode vou 10, 25 Oder 50 Jalireu triigt mau auf

der entsprechcndeu Verticale eiue Lange auf, wel-

clie dem mittleren Radius des Umfanges^ welchen

der Stamm am Ende dieser Periode Iiatte, eutspricht

und verbiudet dlese Punktc dnrch cine Linie. Diese

Liuieu iieimeu die Vcrf- Wachsthumscurven (die

matliematisclieAusfulirung dieser Abhandlung und die

augcfiihrten Curven finden sich im 15ten Bandc der

5I6ra. de TAcad^m^ de Bruxelles). Da die Dicke der

Jalirrluge mit dem Alter abnimmt, so sind die suc-

cessiven Vergrosseruugen des mittleren Radius nicht

gleichmiissig, bei gTeichmassigem Wachsthume wur-

deu die WacIistTiuuiscarven z\\ geradeu Linien. Der

erste Jahresriug zeigt iu Bezieluuig auf seine Dicke

bedeutcnde Verschiedenlielteu, bei Kaafiord betragt

cr I3I8 iMillim., bei Pello 1,73, bei Geffle 2,44, bei

Halle 3,85, bei Hagenau 2,27. Seine Dicke steht

also mit der Milde des Klimas niclit' liicht iu volli-

ger Uebcrcinstimmung, sondern BeschafFenheit des

Bodens n. s. w. haben bedeutenden Einfluss, Aus

der Kraft des ersten Triebes ist keiu Schluss auf

die Fortdauer eines kraftigcn VVacbstluimes zu zie-

hen ; die Fohren von Halle wachsen anfanglich schucl-

Icr als allc iibrigen, mit 30 Jahreu sind sie von

dencu von Hagenau, mit 50 JaUreu vou denen vou

Geffle fiberholt. Die geographische Breitc uud das

Klima scheinen auf die Zuriicklialtung Oder Be-

sclileunigung dieser Abnahme dcr vcgetativen Kraft

keineu Einfluss zu haben, deun bei den Fohreu von

Kaafiord erhalt sich das Wachsthum am bestcn, dann

koramen die von Geffle, von Pello und die von Halle^

wobei sfch zwischender Temperatur und dem Wachs-

thume dieser Baume kcine Verbindung auffindeu lasst.

Es schcint die Bcschaffenhelt dcs Bodens auf die

Fortdauer des Wachsthums den vorzuglichsten Ein-

flass zu iiussern. Die ringformige OberflSche der

Jahresringe erreicht ihr Maximum bei den Fohrcn

von Kaafiord mit 178 Jahrcn, bei denen von Pello

mit 96, bei denen von Geffle mit 119, bei denen von

Balle mit 46 Jahren.

Jedcr Lebensperiode eines Baums entspricht ein

gewisses mittleres Wachsthum, dessen Grosse mit

dem Alter des Baums abutmmt. Die Vert unter-

sachten, ob die Abwcichungen, wclche dieses Wachs-
tfeoia wahrend einer Periode zeigt, im Terhaltnisse

Jahrringe.

gestellt

:

Sie sind in dcr folgeudeu Tabeile darge-

Kaafiord Pello Geffle Halle Uaixeuau
mm.

Maximum 1,99

Minimum 0,16

m m,

2,21

0,22

4,52

0,32

m IU.

5,98

0,31

mm.

9,3

0,5

ner, die Baunie errelcheu 5

Gewohnlich waren die Jahrringe excentrisch,

ein Yerhaltniss, welches mit dem Alter ^unlmniL

Bei den nordischeu Fuhrcn ist die Grange zwischen

Splint und Kernhofz zlcnilich scharf bezcicliiiet , bci

Kaafiord fanden sich im Mittcl 77 Spliiitlagcn.

Die Ltiuge der Jahrestricbe betriigt unter dem
64° ungefiilir 207 Minim., bci 70^ ist sie vie! klci-

10, selten 15 Meter

Hohe. Die Yerf. massen, ob die Jahrringe untcri

und oben am Baumc gleiclic Dicke besitzen, und fan-

den, dass dieses stattiinde. Sie leiteteu hieraus zwei
Stltze ab] 1) die tiussere Flache der Jahrringe bil-

dct mit derAchse desStammes bestandig eincu Win-
kel von 0*'21', 2) da dieser Wiiikel constant ist, so

kann der jahrliche L^ngeutrieb nicht gleich bleiben,

da die jahrliche ZunaUme des Radius an der Basis

bestandig abnimmt *).

Aus demVorausgeheuden erhellt, dass die Dicke

der Jahrringe mit der Annahcrung an den Pol ab-

nimmt, dass aber die Temperatur auf die Kraft der

Vegetation wahrend der ganzen Lebeusdauer dcs

Baums keinen Einfluss hat. DieFuhre ist vom nordF.

Persien C36°3 bis Lappland C70^} uud durch eineu

Baum von 74 LSngengraden verbreitet, sie ertragt

ebensowohl ein Continental-, als ein Kiistenklima.

In diescra Raume LEngt ihr gutes Gedeihen nicht

von der Temperatur, sondern vom Boden und au-

dcrn jucteorologlscheu Verhaltnisscu ab, Sie vcr-

langt einen leichten , sandigen Boden, wo dagegeii

dcr Boden schwer, nass oder felsig ist, w^eicht sie

dcr Fichte, deshalb fiudet sie iu deu Alpen nur ia

den Niederungen eineu passendeu Standort und bleibt

hinter dcr Fichte wcit zuruck, wahrend sic minde*

stcns so weit als diese gegen den Xordcu vorschreitet.

Monographia generis Ebenus^ auct- comite Ja u-

bcrt ct Ed, Spach, p. 149— 162.

Als neue Species werden aufgcstellt: E. Mont-
bretii, pogonotropis ^ macrophyUa^ iragacanthoi-

deSj horrida^ ferruginea^ erinacea^ B.M.

Wachsthums mid

'^irklich^ dass die mittlere relative Abweicbnng in

den verschiedenen liebcnspcriodcn dcs Baums gleich |

*) Gegen diese mathematische Ableitung dei mit liiJhe-

rem Alter cintretenden Vcrmindernng de? Langenwaehs-

thumes aus der vermindertea Dicke dcr Jahrringe mus»

ich Protest Cinlegen; die gleichzeitig eJntretcnde Vcrmin-

derung des Langen - und Dickewacfisthumes kann ffie Folgi?

einer gemeinsrhaftlicheu Traache sein , dass aber das Lau-

genwach^thum nicht vom Wachitliuin in die Dirke berfingt

winfund umgeftehrl, gelit wobl aus ineinen in No. 6 u. 1*

diese» Jahrgang^ laitgetheiUea Meisungen berTor* O, >/.

_^
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Zuccarini, ubcr eine monstrose Feige.

(Gelehrte Anzeigeii d. bayer. Acad. XV. 304.)

Der Vcrf. beschreibt cine noch unrcife Fcige,

weiclie deii Uebcrgang vou dcr geschlossenen Hoh-

der Feige zn der flachen Fruchtscheibe vonlung

Dorstenia darstellte. 9?
An dersclben waren nEmltch

nicht alleiu die BUUIieu saiumtUch an der geoffneten

Spit;5e der Feige aus dcr HoIiUing frel an das Licht

hcrvorgetreten, sonderu die gri'ine Wandung der

Hoblc sclbst zcigtc sich audi als aus vcrwacliscnen

Bracteen zusammengesetzt. Im uormalea Zustaiide

Bind dicse Bracteen vollig zu cincr homogeuen Mas-

se, der fleischigcu, skater saftigcn Wandung der

Fcige vcrschmolzen, in der Monstrositat zeigten sie

sIch abcr nicht nur am Gipfel frci von einander,

aoudern erschicnen audi fast der ganzen Lange nacli

durch Furchcn zwar nicht gctrcnnt, aber doch um-

rissen. Dadurcli erhielt der Blutlicnstand die grosste

AehnliClikeit mit dem Pcriclinium einer Composita,

desseu Schuppcn sowoUl mit einem fleiscbigen Cli-

nauthium, als untcr sich zu cincr Masse vcrscbmol-

Ken waren. Die ans Licht bervorgetrcteuen Bliithcu

batten grosstentheils ihre uormale Bildung bebalten,

nur war der 3— 5-spaItigc Kelch derbcr gewordeo

und hatte sidi grCin, an der Spitze blassrotb gefarbt.

SammtlicheBliithen waren §, Fruchtknoten und Grif-

fei gut ausgebiidet. Sie standen theils ciuzein auf

ziemlidi laugen , etwas keulenformigen und niit 2

nSchst an den von Walileuberg tmtersuchten Ge-

birgsstock des Gotthards anscblies^t, welcben das

Berner Oberiand in Beziehung auf Hohe und Masso.

des Gebirgs weit ubertrifft. Wenn gleidi das Ber-

ner Oberiand iuBeziebung auf Pnan^eureicbthum sich

lange nicht mit dem beuacbbarlen Wailis vergleiclien

lasst, so 1st doch die Flor cuizelner Theile dessel-

ben, namentlich der Stockbornkette und der Gemmi
sehr interessant. Der Vcrf. hatte >vahrend einca

ISjahrigen Aufenthaltcs in Thun hinreichende Gele-

genheit, die Fior seiner Umgebungen kennen zu ler-

nenj leidcr kommen im vorliegcnden Verzeichnisse

einige Auslassungen vor, welche wohl in dem wah-

rend des Drucks eingetretenen Tode des Verf. ihren

Grand habeu. Das nach Familieu geordnetc Ver-

zeichniss enthalt ausser den Pbanerogamen und Ge-

fasscryptogamen auch noch die Moose und Leber-

moose, ist aber in Beziehung auf diese zwci Fami-

lien tmgeniigend; in Beziehung anf die Pbaueroga-

nieuflor Avird es aber gewiss fiirYiele ein erwunsch*

ter Wci^weiscr sein.

'

H, M.

Zuccarini's vielbesprochner interessauter Vor-

trag: ,,Ueber die Beztebungeu des Menschen zur

Pflauzenwelt'% gelcsen am 23. MSrz d. J. im Mu-

seum zuMtinchen, ist vollstandig ahg,edriicUi in der

Augsb. A. Z. No. 106— 108. (15— 17. April 1844.).

Die Chemie in ihrer Auwendung anf Agrikultur

Dcckblattcheu veraeheuen Stielchcn, theils waren! und Physiologic von J. Lie big. 5. Aufl. 1843 ist in

auf ahnlichen Stieleu 3— 5 Blutiicn in dichotomer U^r N. Jen. Allgcm. Lit.-Zcit. No. 127 and 128 von

Vertheilong vereinigt, wic in dcr Familie der Ur-j Sclileidcn rcccnsirt.

ticeea und Artocarpeen die gablige Vcrastclung dcr

Bluthendt&udc ohuedies bilnfig vorkommt.^' H« M^

Calalogue des plantes, qui croissent na-

turelleiuent dans Ics environs de Thoune et

dans la partie de I*OberIand bernois, qui est

le plus souvent visitee par les voyageurs.

Par J. J. Brown, Thoune et Aarau. 1843.

8. 150 S.

Zu kelucr Alpengegend findet alljahrlich ein

grosscrer Zuflusa vou Freraden statt, als zum oat-

lichen Theile des Benier Oberlandes* Ein Vcrzeich-
L|

Hiss der daselbst waehscndea POanzen wird daher

tticht bios viclen Rcisenden cine augenehme Gabe
•ein, sondcrn ist audi in pflanzcngeographischer wohnern Khardal hcissc und die Salvadora per-
Hiuaicht von Interesse. iudcra sich diesA aAffAmi ^n.

Personal- Notizen.
Am 10. April d. J. starb zu Wien im Alter vou

88 Jahren der emcritirte Prof, der Naturgeschich-

te, Dr. nicd, Johannes Andreas v. Schercr.
Seine ersteu botanischcn Arbciten iiber mikroskopi-

scbe Algen der Karlsbader und Toplitzer Quellen

linden sich in Jacquin^s Collectanea und in den

Abhaudlungen der Bohmischen GcseU^cliaft vom J.

1786. ____^
I

*

Kurze Notizen,

In elner YersammUmg dcr asiatischen Gesell-

schaft zu London las Dr. Royle eine Abhandlang

vor, in der er den Beweis lieferte C70, dass dcr

Seufbaum im Neuen Testament bei den jctzigen Be-

Bedaction: Hugo Mo hi.

Verlag voa A. ForAtuer la Bniin.

D. F. L, von SchlechtendaL
PruGk : G e b a a e r 3cbe Buchdruckerei in Halle
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Morpliologlsclie MIttlieiluiigen.

Von Jl. Wy dler.

{Fo rt set z iiitg-.)

la dcin Vorigcn war so oft die Rede von der

Verschiedenheit der Axenzahl, dass icli dariiber uocli

ein Wort hiuzufugcu wUJ.

3. AxeHZahi der Geicachse,

Zwci Botanikcr ersten Raugcs, Aug. de cSt.

Hi

i

aire CL'e90us dc Botanfqiie, p, 109— 1150 uud

Alex. Braun (Flora 1842. II 692.) Iiabcu das Ver-

dienst, zuerst darauf aiifinerksam ^emacht za IiabcD,

dass bei vielen Gcwachseii eiue bestimmte Zahl vou

Axen erforderllch ist, ehe es durcli Auftreten einer

Bluthe zum Abschluss ihrcr Verzweigungen kommt.

Diese Axcnzahl ist abcr iiur dann bestirambar, weiin

mail sic auf den, inuerhalb einer Vegetationsperiode

aiis einem Sameu Oder aus einer perennircnden Axe

hervorgchcndcn Jahrestricb, bezieht. Ein solcher

Jahrestrieb ersclicint einaxig, v^eun cr schou an sei-

ner Hauptaxe eine GipfelbliUhc tragt. Es ist damit

nicht gcsagt, dass er dcsbalb keinc weitern Ver-

zweigungcn besitzcn diirfc, im Gegentheil briiigt die

Mchrzahl solchcr einaxiger Jahrcstriebe melirere,

selbst vieic Axen hervor, aber alle, weJchem Grad

der Verzweiguiig sie auch angchoren mdgen ,
sind

durch einc Endbliithc begrenzt; jcdc fur sich ist

einaxig. Vielc Jahressprossen briugen an IhrerHaupt-

.axe nnr vegetative Blatter, eie ist unbegrenzt, erst

flie von ihr abstaramenden Zweige sind begrenzt,

dieses sind 2-axigc Pflanzen. So kann man uoch

3-, 4- und 5-axige Pflanzen unterscheidcn. Bei

alien dicsen Pflanzen bleibt die Erscheinung con-

stant dieselbe, die Zahl der Axen bleibt sidi gleich

bei alien wechselnden Verhaltnissen, welche diese

Pflanzen treffen konnen. Es gicbt aber auch andere,

bei wclcbcn, durch verschiedenartige auss^erc Eiii-

flnsse herbeigefiihrt, ein Wecbsel in der Zahl der

Axen eintritt, mithin weniger mestimmthcit statt-

liudet^ von dicsen soil ein andermal die Rede sein.

In folgcnder Auf^ahlung gebc ich einige Beispiele

von Pflanzen, dcreii Jahressprossen eine bestimmte
unverauderliche Aiizahl von Axen besitzen:

1, Einaxige. Clematis, Anemone nemorosa^
Adonis^ Ranunculus j Trollius, Helleborus^ ho-
pprum , JSigella , Aqnileyla^ Paeonia , ISerberis^

Epimedium alpinum, Papaver^ Giattcium, Cheli-
doninin^ Hffpecoum^ Jlelianthemu/n^ Cari^ophylleae

emit Ausnabme von Silene Zaivadskii, Herb. Pe-
trocoptis pyrenaica A. Braun. Sagina nodosa u.

procumbens^ \velche sammtiich 2-axig siud), Lig-

num ^ Hypericum, Acer, Aesculus (die GipfelbliUhe

oft fehl:*chlagend), Erodium^ Ruta, Staphylea pin-
nata, Rhus Cotinus, Spiraea Ulmaria, Filipendu^
la, Rubi sp. , Potentilla rupesiris, argentea uiid

audere. Agrimonia Eupatoria ( GipfelblfUfie oft

fehl?!chlagend), Rosa, Sanguisorba, Poterinm, Me-
spilus germanica, Pyrus salicifoUa, Sorbus Aucu-
paria, Cotoneaster vulgaris ^ Calycanthus floridus^

Philadelphus coronarius, Telephium Imperati, Her-
niaria, Illecebrum^ Scleranthus, Sedwn, Semper-
i)ivum , Saxifraga , Chrysosplenium , Chaerophyl-

lum bulbosum, Rupleurum falcatum^ Cornus san-

guinea, Galium verum, Asperula odorata u. and.

Stellatae, Valeriana diotca, officinalis, Campa-
ntila Rapunculus, rapunculoides^ glomerata, Tra-

chelium, pyramidalis, persicifolia , barbata und

and. Prismatocarpus Speculum^ Monotropa Hy-
popitysj Ligustrum vulgare, Fraxinus excelsior

j

Vinca^ Cynanchum^ MenyantheSj Swertia^ Gen-

liana^ Erythraea, Phlox paniculafa und andere*

Polenioniwn caeruleum y Rorragineae indigenae^

SolaneaCy Chenopodium hybridum, Quinoa, Rici"

nus communis y Iris, Tulipa^ Lilium album.

2. Zw e 1 a X i g e. Anemone narcissi/lora , He-

patica triloba, Dentaria digitataj Viola hirta^

odorata , canina ,
palustris , Polygala vulgaris^

amara, Malvae sp., Geranium macrorhizon^ pyre-

naicum, Robertianum, Oxalis Acetosella und and,

Rictamnus albus, Evonymus latifolius, europaeus,

Rhamnus Frangula, cathartica^ alpina^ Tetrago-

nolobus siliquosus^ Caragana grandi/lora, frute-

37
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scens , arborescens , spinosa^ Cytistis austrictcus^

purjnireus^ sessilifolius ^ Prunus Padus^ Mahaleb^

Geitm montanum, urbanum^ rivale^ Fraifaria tie-

sea , PotentiKa salisburgeusis ^ vevna
,

fragarict-

strum
J
fnicrantha^ alba ^ Waldsteiaia iieoides^ Ri-

bes triflorum^ saiujuineum^ aureu?n^ floridum^ ni-

grum^ petraenm ^ rubru?n^ lira crispa. Adoxa
inoschateUina , Lonicera Caprifoliiwi , Periclj/me-

nvm Cancli Lou. Xylojiteum unil die ubrigeii seiner

Gruppc wurdeii liierher gchoren, wenn ilnien niclit

die GipfclbliUhe fehlte, so aber sind sie 3-axig;).

Leontodon Taraxacum^ Phyteuma spicattun^ Cam-
panula rotundifolia ^ Faccininm Oxycoccos, An-

dromeda polifoiia^ Rhododendrum hirsutum^ fer-

rugineum^ Pyrola rotundifolia ^ secunda^ Verba-

scum Blaltaria ^ Gratiola officinalis ^ Veronica

Chamaedrys
J

serpyllifolia
^ fruticulosa n. andere.

Orohanche sp., Ajuga reptans^ genevensis.^ Melittis

Melissophyllum , Lysimachia nummularia , nemo-

rum^ AnagaUis arvensiSj Globularia nudicauVis^

Polygoiuun Bistorta^ Aristolochia Clemaiitis^ VI-

tnus americana^ Celtis australiSj Salix repens^
r

nigricans^ und vide andere, Orchidis^^.^ Listera

ovatUj Galantkus nivalis
J
Leucojuju vernumy Ma-

janthemum bifoliiim^ Convallaria viultiflovn^ Po-
IVgonatum, verticiUata, Tofieldia calyculata und

|

p„^,,^^„ .^ verOossenen Son.mer m.d dem^jct^igen

gab auffallciide uud best^udige Kennzeicheu an die

3- Dreiaxige* Viola sylvestris Lam., biflo-

ra ^ Spiraea laevigata^ Trifolii sp. ». B. filiforme^

Ueljcr eiiie rieiierllcli als Zierpflaiize in die

Garten gelangte Stachys.

Von

Prof. G. Kniize.

Im Friihjahre 1843 erhielt der Leipzigcr bota-

nische Garten aiis Strasburg Samen einer Stachys

speciosa, Diese wucbsen noch im Herbste dessel-

ben Jahres zn einer Pflanze, welche dcr altcn, schon

von Jacquin CHort. Schonbr. HI. p. 18. t. 2840 be-

schriebenen und abgebildeten St, coccinea ziemlich

nabe standcn. Unter letzterem Nainen T<am die nam-

lichc Pflanze dem Garten auch noch von anderer

Seite zu. Die bis 1^/^ Fuss aufu'acbscnde, scbon

im ersten Herbi^te Sanien gebende Pflanze ertrug im

freien Lande nubedeckt den Winter von 1843 zu

44, welcber in Leipzig zwar kaum 1j^ R, Kaltc

auf kurze Zcit erreichte, aber durch fortdaucrnden

VVeciisel von Thauwettcr und gelindem Froste den

Standcn des Laudes zienilich iiachtbcilig wurde, und

hliihtc jetzt (im August 1844) von \enem. Zugleich

faad ich im iSommer 1843 im Jiihui sc b'sclien Gar-

ten zu Leipzig; die achte Jacquiu'scbe St. cocci-

nea und sie blubt jetzt aus daber erbalteneu Samen

im botauischen Garten. Die Vergleicbuug beider

Hand.

Zunacbst war zu untersuchcn. ob cs mit dem
Hippocrepis cotnosa, Orobus tuberosus. Coronilla ^ ^* • « i •«..*•!•* kok-" '

' ,
t/ « \amen St, speciosa Hook, seme Richtigkcit nabe.

Emerusj Ribes alpinum^ Lysimachia thyrsiflora^

Androsace lactea , Primula farinosa , Auricula,

officinalis^ elatior^ Veronica urticaefo'ia , offici-

nalis u. andere. Plantago Cynops^ major ^ media,
lanceolata^ Potamogeton plantagineus^ Convalla-

ria majalis, Carex digitata^ alba^ flava etc.

4. Vieraxige. Trifolium pratense, monta-
num Cbeide nianchmal 3-axig}, Ceanoihus ameri-
canus^ Polygonum alpinum^ Vrtica canadensis O,
Carex paradoxa u. s. w.

5. Funfaxige. Carex strigosa^ uach Braun
L c.

Aus abigem Verzcicbniss ergiebtsichj dass zwar
die Axenzahl bei einer grossen Anzah! von Gattuu-
gen constant dieselbe ist, dass aber dennoch ein

zelne Arten einc Aasuabme von der Regel macben,
wie icb denn nur auf die Galtungen Vi^ola (wo 2-
nnd 3.axigc Arten), Potentilla (wo 1-, 2- ond
3-axige), Ribes (2- nud S-axige), Campanula
CI- md 2-axige), Carex (3-, 4- und 5.axi«^e)
aufmerksam gemacht baben will. Jcde Art fur sicb
bietct aber constant dassclbc Zablenverbaitniss.

{Fort sefzung folgt^)

Hr. Hooker bedient sicb desselben (botau. miscell.

IL p. 2350 von einer Pflanze, welcbe Al. Cruck-
shanks auf einer (a. a, 0. p. 168 sq. naher beschrie-

benen) Excursion zwischen Lima und Pasco fand.

Die Hooker'sche Art wird als straucbartig, viel-

astig, an den Zweigen vollig kabl und an den, kaum

zolllangen Blattcrn, welcbe von den Blutben um das

Doppelte iiberragt werden, ziemlicb kabl angegebeu;

kann demnacb uusere Pflanze nicbt sein und wird

von Hru. Bent bam (Labiat. gen. et spec, p. 399.)

als Synonym bci Gardoquia elliptica R. ct P. (FK

Peruv. et Chii. ined.lV. t.495. f - 60 aufgefilhrt. Die

obigeBestimmung beruhete demnacb sicber aufeinem

Irrtbume. In Beccbey's Voyage baben die Herrn

Hooker und Arnott (botany p. 1560 als S. coc-

cinea auch eine kalifornische Pflanze aufgestellt,

welcbe zn vcrgleicbcn war. Dieselbe ist aber S,

bullata Benth, (a. a. 0. p. 547.), einer andern Ab-

theilung der Gattung iStachyotypus) angchorig und

durch kurz gestielte blasi^e, stark runzlicbe Sten-

gel - und BliitbenblStter, von denen die letztereu

kilrzer als der Kelcli sind, ausgezeichnet Diese

Art konnte demnacb unsere Pflanze eben so wenig

sein, und auch keine andere des Beutbamscben
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Wcrks wollte darauf passen. 5!. hirsuta H BK.
, |

sclilankcr R6hre der Krone, welclie olme Driiscn-

welclie ich im botanischen Garten zu Halle, aus

mexikanischeu Sameu erzo^en, blulieud ^eselien liat-

te, zeigt sicli diircli aufstcigenden rauclihaarigeu

Stengel, spitze^ ebenso raucUhaarige Blatter auffal-

leud verschicden. Weder im Bot, Magazine iind Re-

gister, uoch in den plantis Hartwegianis und soiist

inir zugangliclien Biiclieru war etwas nur Aehnli-

ches aufzufinden , uud ich sehe mich deslialb vcr-

aulasst, diese neuerlich, wie es scheint , mehr als

die achte ,S. coccinea iii den Garten vcrbreitete Art

fur uubeschrlebeu zu Iialteu und hier kurz zu cha-

raktcrisircn. Da die Pflanze massige Winter ohue

Decke ertragt, scbeint sic kaum der Flora von Me-

xiko, vielleicht eher der Kalifornischen anzugehoren;

docli vermag ich iiber das Vaterlaud uiclits Sichercs

anzugebeu.

Mit Hinsicht auf S. coccinea mochte die Art so

zu defiuiren sein

:

Stachys {_Calostachys BentliO cardinalis.

S. herbacea, erecta, caule obtuse quadrangular!.

moUiter glauduloso- villoso; foliis petiolatis, ovatis,

obtusis, grosse crcuatis (creuis obtuais rcctis), basi

cordatis lobis patentibus; racemis modice elongatis,

verticillastris sexfloris subapproximatis; bractcisnul-

lis; calycis dcntibus pateutibus; corollis glanduloso-

pubcsceutibus, tubo calyce subduiilo longiwc, vali-

do; achaenfis rugulosis.

Pereunis. Patria dubla:

Die Diagnose der

Stachys coccinea J acq.

wiirde der vorigen Art wcgcu so zu fasseu scin:

S. herbacea, erecta, caule acute quadraugulari,

ad augul03 scabro, villosa; foliis petiolatis, ovato-

haare, nur einfach behaart ist und entfernt stebeude

ScIieinwirtcJ.

Dagegen i^iS, cardinalis niedrigcr, fetter, sclilaf-

fcr und iippiger wachsend , besitzt grossere, blass-

grfine, melir bautigc Blotter, deren Kcrbztlhne be-

deutendcr, stumpf und grade aus stehend siud, lich-

ter und etwas schmutKig gefiirbto, aber grosscre

Blutlicn, iTiit deutlich drfisig haariger Krone ^ dereu

Rohre aufgetrieben und kurz ist und besonders nach

obcn mehr gcniiherte Scbeinwirtel, — Die ausser-

dcm in den Diagnoseii crwahnteu Kennzeichen bin-

zugenominen, werden bcide Arteu leicht zu erkeu-

nen seiu.

literatur.
u

Annales des sciences nafur. T. XIX, Bot.

Ebenidium^ genus novum ^ auctoribus coinite

Jaubert et Ed. Spach. p. 162 — 64.

Calyx tubulosus, subventricosus, metnbrauaceu^^,

persistcns, profuude quiuquefidus; lacluiis dense plu-

mosis, subaequiloiigis , e dilatata basi filifurnii-suli-

alatls; fructiier iuirautatus. Discus tenuis, obliquus

(postice productior), calycis funduin vestieus, mar-

gine stamina et petaia excipieus. Corolla paptlio-

nacca, glabra, marcesceus, calyce brevior; petalis

unguiculatis, crectis, inter se et a vagina ^tamtnali

libcris. Vexlllum alls carinaeque admotuiu* Alae

exsertae, carina sublongiores, accumbentes, oblique

oblongac, latere siiperiori ad basin callosae et auri-

culatac, pUcis transversis orbatae. Carina cym-

baeformls , comprcssa , erostrls , obtusa : uuguibua

oblougis, obtusiusculis, crenulatis Ccrcnuiis acut

culls, antrorsum vcrsis), basi cordatis^ racemis

elongatis, verticHlastris sexfloris, omnibus distanti-

hus, bracteis subuullisj calycis dcntibus suberectis;

tubo gracili calyce subtrlplo

nou nisi basi discretisj laminia per margluem infc-
'"*'

riorera ex toto cohaereutibus. Stamina diadelpha

Patr. Mexico;
corollis pubesceutibus,

longiorcj achaeuiis lacviusculis.

Chile C»ach bot. mag, t. 666. *33.

Schon durch den Habitus sind bcide Arteu leicht

zu erkeunen. S, coccinea ist weit schlauker, hohcr,

starker verzwcigt, besilzt ticfgruue, dickcre, aber

kleiuere, besoudcrs klelu gekerbtc Blatter mit nach

der Spitze des Blatts gerichteteu , weuig stumpfen

Kerbzahnchea, iuteusiver roth gefarbie Blutheu mit

•) Dicse Abbildung aus dem 13. Bandc des bot. mag,

gehurt eiitweder nicht zu den bessern des Werl^s ; o;fcr

C9etl), sensim iucurva. Filamenta captllarta, niar-

cescentia, altcrue lougiora brevioraque. Anlherae

couformes, aequales, subrotundae, dithccae, dorso

affixae, versatiles, deciduae, aestivatione introrsac.

Ovarium 8ti|»itatuui, corapressura, laiiatum, unilo-

culare, sex-ovulatum; ovulis campylotropis, appen-
f

sis. Stylus fiUformis, glaber, superue incurvus.

Stigma terminale, unciuatum, incurvum, papillosum.

Legumen calyce brevius, submembranaceum, lanu-

glnosum, stipitatum, lauceolatum, compressura, 1-

loculare C'wdehi^ccns?), abortu mouosperroum. Se^

men leuticulare, subrotundum; radicula dccurva,

accumbcnte. Herba hispidula et strigoso- tofflcutosa,

pcrcnnis, humilis. Folia alterna imparl- pinnata;

«igt einc etwas ab^eichende Form, wcU-he durch stark foliolis Oppositis, lutegcrrimL^, SUbsessiUbus, remotlS.

entwickeUc Deckbliitier, gedrangtc Scheinwirtcl , abste- stipulac laterales, discretac, angustae, integerri-

hende Kelchzahnc sich auszeichnct, aber der Lange der

Krouenriibre wcgen zu S, coccinea goborcn mUsste, bei

welrbpr Hr Benthara sie auch nebst Andrews bol. - .^ . - i

rposi" t «o , die ich «cht vergieichen koBn.e, ci.irt. I nugiuosas) crassas cyliiidractas^ obtusiss.Bas lODge

37 '^

mae, foliaceae. Flores subses^iles, 1-bracteati, iu

spicas deusissima* Ccalycum ct bractcarua villls la^
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pedunculatas dispositi. Pedtmculi axillare^, solita- Der Verf. giebt fcrner Nacliriclit, das3 iu der

rii, monostachyf, rigidly tcretes, plus niiikusve fle- Gegend voii Paris das Tuber ciharium gcfandeii

xuosi. Bracteae suhulaiae^ hcrbaceae, muticae, per-

sistentes
,
pluinoso- hii>utae.

Genus niter Ebenum et Anthyllidem quasi me-
dium. Species nnica: E* Layopus n. sp, lu Persia

australi dietcxit Aiicher Eloy CCat. No. 1380).

Bemerknngen ilber die anatomische Structur

von Melocactus
J
vouF. A, \V. Mi q a eh p. 164— 176,

Aiiszug aus der Liuuaea. 1842.

Revisio specierum generis Cbamaerrhodos^ auct.

Alex. Bunge, p. 176— 178.

Die Diagnoseu der bescliriebeueii Arten sind iiti

1. Jahrg. dieser Zeitung pag. 166. mitgethcilt.

Untersttchungen uber die Gattung Hypochaeris^

von E. Rcgcl. p. 178— 181.

Aus der Linnaea. 1842.

IJeber das Uebertvallen der Tannenstocke^ von

GiipperL p. 181— 197- (Hlerzu Tab, 4 u. 5.).

Auszug aus der Scbrift von Goppert. Cvcrgl

Jahrg, I. p. 529.).

Note iiber die Zusammensetziing des Cambiums
tind die Rollej tvelche er bei der Bildung der ve~

gelabilischen Organe spielt, von M i r b e 1 uud
Pay en, p. 197—201.

Wir Iiaben p. 485. des 1, Jalirganges eine Ucber-
setzuiig dieser Arbeit gelicfert,

Uniersuchungen iiber die Cuticula^ vou Hugo
SI oh I. p. 201— 212. flierzu Tab. 6.

Uebcr»et2ung aus der Liunaea. 1842.

worden seij vou allgeraeiuerem lutercsse ist die Au-
gabe der EutwickUingspeiioden der Pflanze au die-

ser Stelle. Sic crscheincn im Monat Wai unter der

Pflauze gegriiudete Genns an

e aus der Flora

213 — 231. Hie-

- -- "& ""- -•-- *-.«.-«««. *

Untersuchnngen iiber einige PiL
von Paris ^ vou J. H. L^velUe. p.

icu Tab, 7.

Al8 neu wcrden beschrieben uud abgebildet:

Agaricus cladophyllus ^ Merulius applicaius^ Spo-
ridesmium epiphyllum, Sp. clavatum^ Helrnintho-

sporium carpophihun^ H, arundinis^ Haplaria ni~

rt?a, Oidium crystallinum ^ Sphaeriu cryptostoma.
Eineueue Gattung Desmotrichum hat folgendeu CJia-

racter: Flocci siuiplices erect! scptati, artieuiis me-
dio nodosis; sporae sessiles continuae pyriformes ad
apicem et circa nodos congToineratae. D. simplex.
An abgefalleuer Rtude.

Die Peziza coriacea Bull, wird fur den jugend-
lichen Zustand Oder hiiufigcr mr eine Hemmungsbil-
dung vou Sphaeria poronia erkiart In Folge hle-
von werden die Gattung Patellaria Fries und Pa-
tella Che v. cingczogen, well die Peziza patellaria
Pcrs. i Lichen atratus Hedw.), die ihncn zu
Gruude liegt, cine wahre Peziza sei; ebenso uuhalt-

Eigen Cycladium Wallr. uud
Auch die Patellaria testacea

Fries sei za atreichcn, iudem sie nur eiue form
vou Peziza coriacea seL

Form Mciner, spharischer, glatter, rother Korper,

deren inuere Suhstanz weiss , ohne Adern
,

ge-

schmack- und geruchlos ist, noch im October, wenn

sie schon die rissige Oherfiache und die iibrigen

Charactere der Triiffel angenommen hal)en, ist ihr

Fleisch wenig gefarbt und geruchlos, erst ira De-

cember kounen sie gesamineit werden, sie erhalten

sich bis zum Februar friscb.

Chaenocarpus Re bent. Der Verf, erkennt die-

ses auf die vou Dllleu iu der Hist. 3Iuscor. T. 13.

Fig. B. abgebildete

verbessert jcdoch den Charakter auf folgende Wei-
sc: stroma capillare, erectum, simplex vel ramosum
intus stuppeum; receptaculis exsertis^ discretis, ses-

silibus^ ostiolatis; sporis continuis in strato celluloso

nidulantibus? Ch. setosus Reb. hab. in cryptis ad

ligna et ad lintea. Rarissime receptacula profert

sub dio. AIs Synonynie zieht er hicriier: Lichen

hippotrichodes Web. Ach. Prodr. Lichen setosus

Leyss. Lich. setiformis var- j5. tuberculosa Ach.

Lich. Univ. Bhizomorpha setiformis var. ]?. tuber^

culosa Roth. Cat. hot. Rhizom. tuberculosa A!ch-

syn. Wailr. flor. germ. Hypoxylon loculiferum

Bull. Sphaeria hippotrichodes S \v e r b. Sphae-

ria setacea Pers. Thamnomyces hippotrichodes

Fries.
Leobordeae orientales^ auct. comite Jaubert

et Ed. Spach. p. 232— 238.

Beschrieben wcrden: i. lotoidea Del He, I"

persica u, sp., L. sphaerosperma n. sp. , L. gent-

stoides Fcnzl, L, argyrolobioides n. sp.

Vierte Centurie von neuen exotischen Zellen-

geudchsen^ von C ami lie Montague. Dec. I—VI.

p. 238— 266. liierzu Tab. 8 u. 9.

Bescbreibuug von ueueu Moosen und LebermOO'

sen, welche Gaudichaud, Dnmont d'Urville,

Uambrou und Jacqninot u. a. sammelten. Die
F

Bekanntmachung ist bios eine vorltufige, die wei-

tere Ausfuhrnng wird in den Reisebeschreibuugen der

Weltumschiffuugen dnrch dieCorvetteuBonite^ Astro-

labe uud Zil^c gegcben werden.

jjntersxichungen uber die Betvegungsorgane der

Algensporen^ von Gustav Thuret. p. 266— 277-

Hierza Tab. 10- 15.

Beweg tv^hrend

hecanidion
der Bewegung der Sporen sehr schwcr zu sehen,

and verschwinden, wenn die Spore sich festsetzt

and zu keimeo aufangt, vollkommen, man muss da-

her zu ibrer fieobachtuns den Moiaeat waUen, in
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wclchcm ihrc Rulic cintritt, Oder Reagentien anwen- Clusii Spach iRetnma monosp. Boissier), Sp.

(^, welche zu schwacli wirken, iini ihre Gestalt Wehbii Spach iRetama monosp.W ehh ex parte),

zn veraudern, jedocFi znr Vernichtuug Hirer Bewe-

gnogeu hinreicheiK Opium und Jod scheiueu hiezu

die passeudsteit Mittel 211 seiii.

Die einfaclKstc Organisation trifft man bci den

Confcrven iConf, glomerata und rivularis). Hire

Sporen sliid kreiselformij?, die verdfinntc von Eudo-

chrom freie Spitzc (Schnabel) trSgt zwei fadenfor-

migeCilien, welche etnas langer als die Spore sind

und als bewegende Organc dieueu. Die Spore be-

wegt sich gewtilinlich mit dieser Spitzc voran, von

Zeit zu Zeit gcht sie plotzlich riickwarts oder wSlzt

sich um ihre grosse Achse. Kleine Quantitaten wass-

rigen Opiumextractes und noch besser selir verdiinnte

Jodtinctur lasscn bei 240inaliger Vergrosscrung die

Cilien Icicht erkenncu, noch deutliclier sieht man

flic nach dcr Eintrocknung der Spore auf Glas. Man

sicht die Sporeu des Morgcns in Bcwcgung, Nach-

mittags haben die meisten schon gekeimt Die ru-

heudeu Sporen zefgeu alle gcgcn ihr vorderes Ende

eineu rothen Puukt, welcher ihnen eiue grossc Achn-

lichkeit mit manchen Infusorien ertheilt.

Bei Chaetophora elegans var. pisiformis findcn

sich 4 Cilien.

Bei den Proliferen iConferva vesicata, tufni-

dula^ alternata) wird der Ban noch zusammenge-

setzter. Der Verf. beobachtete ProUf. rivularis

und CandoHii von L^on Led ere. Ihr Schnabel

ist abgerundet und tr^gt cine Krone von Cilien, ihre

Bcwcgungen sind raschcr als bei deu Confervcn.

Wenn sie keimcu, befestigcu sie sich miitelst ihres

Schnabcls und treihcn wurzelahnliche Fadeu, mit

dciicn sie sich sehr fest anhcften.

Die Sporen von Vaucheria sind ringsum mit

feinen Cilicu besctzt. Der Vcrf. gicbt eine genane

Beschrcibuug Ihrcr Eutwicklung , Bewegung u. s. w.,

seiche sich beiuahe in alien Punkten an die von

Unger Cvcrgl. Jahrg I. p. 478.) gegebene Darstel-

Er glaubt , dass mit Ausnahme von

Vauch. racemosa Decaisne die ubrigen Artcn zu

eincr Species, welche cr F. Vngeri ncnnt, verci-
r

nigt werden mnssen.

Recension von Mo^iographia Lycoperdinorufn^

auct. Doct. Carolo Vittadinio. Augnstae Tau-

Hnornm, ex officina regia, 1842. 4. (Die Abhandlung

ist in Tom. V. der Ulemoiren der Turiner Academic

erschiencn). p. 277 -285.

lung anscbliesst.

Webbii Spach (^Retama monosp.W ehh ex parte),

S. microcarpum Spach iRetama rhodorrhizoides

Webb ex parte), S, rostration Spach iRetama
rhodorrhizoides W ebb ex parte), S^ semperflorens

Spach (^Ret, rhodorrhizoides W ebb ex parte),

S, ainbiguiun Spach {^Ret, rhodorrhiz. Webb ex

parte), S* dubium Spach {jGenisia ynonosp, DC),
S. affine Spach QRet. rhodorrhiz, Webb quoad:

flores), S. Boviaei iGenist* 7nonosp- Bov6).
Observationes in Acanthaceas horti rratisla-

viensis^ auct. Nees ab Esenbeck. p. 289— 311.

Au«!zug aus der Linnaea. 1842.

Nova plantarwn genera Rossiae indigena^ aa-

ctor. Gr. Karelin et Joh. Kirilow. p. 311—317-

CAus dem Bulletin de la soci£t6 d. uatural. de Mo-*

scou. 1842).

Es sind dieGattangeu Cancrinia^ JValdheimia^

Richteria , Acanihocephalus , Pachypteris , Spiro-

rhynchus , Cryptospora , Bryomorpha. Da diese

Gattungen bereits von Endlicher in das 3te Sup-

plement seiner Genera aufgenommen sind, halteti

wir einen Abdrnck ihres Charakters nicht fur nuthig-

Ueber die Vegetation der Ifer der Maas^ von

de la Fons, Baron von M6llcocq. p. 317— 318.

Ohne allgemeinercs luteresse*

Recension der Nouvelle Flore de'^la Moselle y

par J. J. Holandrc C2. edition, Metz 1842). p. 319

320. B. M.

Memoire
r •

Monograj generis Spartium , anct, £ d.

Spach. p. 285— 297.

Nach eincr sehr detaillirten Aaseinandersetzuug

ies Gattungscharakters werden folgende Artea be-

achricbcn : Spartium Raetam Webb Csub RetanuO

Sp^Buriaei Spach (Sp. monospermum Dei f.), S.\

ques agames qui vivent parasites sur les epis

de cette Cereale. Par A. L. A. Fee, Prof, d,

Bot. etc. Premier Mem. Strasbourg 1843, 4.

46 S. u. 2 ill. Steiudrucktaf.

Diese Abhandlung ubcr eineu schon vielfach bc-

handelteu Gcgenstand, das Mutterkorn des Roggens,

ist ein bcsonderer Abdrnck aus deu Mfimoircs de la

Soc. d. Mus. d'hist. nat. de Strasbourg. Der Vcrf.

gicbt zuerst die altem Ansichtcn fiber das Mutter-

korn an, dann die der Botaniker, welche darin eioen

Pilz sahenj darauf setzt cr die physischen Eigen-

schaften des ausgcbildeteu Muttcrkorns aus^einauder

und spricht von dem Wohnort dcsselben. Die mi-

kroskopische Analyse ergab, dass bei und auf dcia

Mutterkorn auch anderc Cryptogameu vorkoinmcn,

ein Fusarium^ ein Ftimago und cine Malacharia^

dass spatcr losekten sich daraof einfinden und dass

man dahcr darauf achten njiissc, nor das relnc Mut-

terkorn zu untersuchcn. Dies bestehe aus 2 vcr-

schiedenen und Icicht zn trennenden Korpem, der

cine, wclchcn ttNosocafya ncnnt, bifdet die Hanpt-

masse des Mutterkorns, der andcre, Avelcbcm dcr
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Name Sphacelia vcrbleiben mag, ist viel lilelner, clien sei. In einem Aahaiige befiiuleii sich noch die

bcfiiidet sicb ansserbalb und auf dcrSpitze. Von der

Nosocarya loscn sicli durch Wasser elliptische farb-

Sporldien und klciiic volllsommen

Bcschreibiiu^cn C""d Abbildinigeii) dreicr Auaniw,
wclcbe auf dem Roggen parasitiscb vorkoinmen: Fu-

losc opake Korper,

runde Kiigelchen, die auch in dem Gewebe der No-

socarya sind. Wascbt man die vcrscbiedenen Kor-

ner ab, so fitidct man ein verliingertes
,
gegliedertes,

Sstiges, oHvengnines ausseres Gewebe. Die Spori-

dien fiuden sich auch in ziemlich groi^seu sphari-

schen dunkeln Korperu, die ebenfalls ausscn licgen,

aber leicbt platzen und dahcr uicht so sichcr zu

findcn sind. Der Embryo ist ganz verschwuudcu,

die ganze aussere Hullc des Ovariums wird durch

die EntwickUing der Spbacelia, welcbe zwiscben ihr

und dem Embryo entstebt und sich niit ibren Faden

nctzartig iiber die Nosocarya zielit, so wie durch

das fortwahrende Auswacbsen des Eyweies in die

Hohc gehoben und biidct so ein Wiitzcben, welches! men.

sariuin SecaVts ^ aurantiaciim crnstaceiim inaequalc;

madore deliquescens; sporidiis gracilibus, arcuatis ^

longis attcuuatis pelhicidis. Ad spiculas Sccalis.

Diese Art ist auf Taf. 11. f. 1. atigebildet und zu-

gleich zur Vcrgleichung die Sporen von F, tremeU
loides Grev., heterosiJorin7n "S ees und lateritium

mit Haarcn besctzt ist (sacculns genannt) , in wel-

chcra sicb ciu wcicher gelbUchcr Korper befindet,

die sporentragcnde Masgc derSpbacelia Cg'onius ge-

uaunt;), d. h. cine bedeutendc Au^ammlung von Spo-

ridLeu, -wclche ubrigens auf der ganzen aussern

var. Mori Desm. — llebninthosporiuin Secalts^

fibris aggregatls , crustam efformantibus , nodulosis

opacis obscure virescentibus; thecis mastoideo-cla-

viformibus septatis; sporidiis ovoideis, s^poris rotun-

datis. Ad spiculas Secalis. Auf Taf. II, f. 5. abge-

bildet, es sind griinlicbe Faden, welche dem blo.s:<eri

Auge wie Flecken einer Fumaijo crscheiiicn und

uur auf den Aehren, nic anf den Ulattern vorkom-
— Malacharia oculina} Char, gen.: JStronia

subgelatinosum, bomogeneum, varium, filaniento.«um^

Ulamcntis laxc intertextisj sporis rotundis in cysto

compressiusculo, canaliculate, clausis; tegiimentis

cystorura poro ocellato notatis. Ad spiculas Secalis

supra receptucuUim in llor. abortivis. Taf, 11. f. 6.

Seite entstehen konnen, ai>er unter jenera Sacculus findet sich cine Ahbffdung dieses sondcrbarcn PilzeSj

am gesichertstcn sind. Wie dieses Mutterkorn ent- welcbcu der Verf. zu den Angiogastres der Ant.

stehc, dafiir giebt der Verf. zwci moglichc Wcge
au, entweder entstehe es durch krankbafte, durch

ein Contagium hervorgerufeue Ausbildung des Ova-

riums. dessen Zellgcwebc zum Theil den Pilz bil-

den; Oder es bilde sich aus Keimen irgend einer

asamen Pflanze, die auf diesem Boden auch diese

bestimmte Form annimmt. Ist die Ansteckung vor

der Befruchtung gesch^hep, so bildet sich das Bog-

geulioru nor zu ciuem gefurchten, welkcn, leicbt

acrbrechlichen Korper, der sich bSufig mit Fumago
bedeckt; nach der Befruchtung geschehen, bildet sich

durch eine Art Hypertrophte das ordentliche Mutter-

liorn au8 dem Eyweiss, bei weTcher Gelegenbeit

sicb , aber eehr selten , der Pilz niclit mit er-

xeugt und so ein wei^ges Mutterkorn wird. Im In-

uern bilde sich wahrscheinlich Essigsiiure, welche

auf das St^rkemehl wirkend, mache, dass dessen Te-

gumente zcrreissen, Zucker und dann Lignin sicb

bilde; eiuige StSrkemehlkorucr cntgiugen jeUoch die-

ser Ufflwandlmig. Aws dem Kleber bilden sich die

moniakalischenStoffe, und das Oel sei auch durch

chemische Reaction entstaudeu. Bei dem Mutter-
korn auf Scirpus palustrU fchlt der Sacculus, da
hier die Sussere Wand dea Ovariums gleich abf&Ut,

liar selten sieht man noch die Ueberreste der Narl>eD
auf der Spitze stehen. Nun folgen noch verschie-
Aene Bemerkungeu fiber die Wirksamkeit and fiber

den Zustaud, in wclcbcm das Mutterkorn am besten

aedic Gebraach za sammein nnd zu gebrau-

reehnet, cs sind locker vereinf^ite FSdcu, Aveichc

Mascheu bilden, die Korner in LSng^reihen gestelltj

eutbalten; in dem Geu-ebe sind blassgelbe Kugein,

welclie eine grosse Wenge rundlichcr leicht hervor-

tretender Sporen euthalten; sind diese berausgetrie-

ben, so bleibt einc durchf^ichtige Hiille, die immer
nach einer ihrcr Spitzen cinen Nerv zeigt und auf

einer Seite cinen augenartigen Cd. h. von 2 Kreis-

linicn umgebenen) Fleck. Znletzt spricht der

Vcrf, noch von den lufusorien, welche aus Aufgus-

sen des Mutterkorns und gesunden Boggenkoniern

entstehen. s— h

-^

flandbuch d. hot, Terminologie u, System-

kuudc^ von Dr. Goltl.von Dr. Golt!. Wilh. Bischoff-

Zweite Halfle. Sieblente u. IctzleAbtheilung-

Das Register. Mit B off. 128 171. Niirnberg

b, J,L. Schrag* 1844. 4.

Mit diescr Scblussliefcrung, ,welche, ausser dem

Regi?!ter zum ganzen Werk, auch noch die Haupt-

titel, um das Ganze In 3 B^nde abthctlen zu kiiU'

uen , das Inhaltsverzeichniss und die Druckfehlef

und Verbcsserungen enth^lt, ist dies umfaugreichc

Werk gcschlosseu, Avelchcs 1830 begonnen wardc.

E8 ist dies einc vollst^ndige systematiAche Zosam-

mcnsteliung allcr bisher benutzten Kuustausdrucke?

und wcnn wit auch erwarten mussen, dass cine

&lzung einer grossen Zahl diescr Termnu
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statt finden werde, so wird diese Zusammenstelhing I dinavischeij Natarforsclier fur 1840 als C. Stenstru-

imraer ihren Wcrth behalten , der iioch ausseror- [
/n*» erwuluit, audi auf Island vom Lector Steu-

deiitlich durcPi die schr zahlreicheii und sauberii Ab-

bildungen crhoht wird. Fiir die Crypto^^anien iiis-

besondere ist diese ZnsaimnenstelUing der Termini

wichtig, da es, so viel wir wissen, kcin Werk
giebt, welches diesclben so vereint und crlautert

entliiclte ( wahreiid die Phanerogaraen mehr be-

dacht sind), und der Verf. sich gerade niit diesen

Gewacliseu melirfach bescliaftigt und treffliche Ar-

beiten dariiber geliefert hat. Das ausfuhriiche Re-

strup. Von Letzterein schreiben sich auch die 3

neueu Thermal - Algeu dieses Heftes her, gefuuden

an den warmeu Quellen Langerue bei Reykiavik auf

Island, Diese Pflanzon , deren Liebmann ebcufalls

in der genannten Schrift erwahnt, liefern interes-

sante Bcitrai^c znr Kenntniss des Wiiruiegrads, den

gewisse Pflanzen zu ertragen vermogeuj so wachst

Sphaerozyga Japeti bei 30° C, Sph. ihermarum

bei 62— 64** C. uud Scytonema Chthonoplastes am

gister macht cs nuu moglich, jeden Ausdruck auf- [ Rande eincr 100*^0. heissen Quelle, wo besagte Scyt

zufinden uud dies VVerk zugleich als cin terminolo-

gisches Worterbuch zu gebrauchen. Kefu anderes

Laud als Deutschland kaun ein so ausfuhrlichcs Werk

fiber die Teriniuologie und Systeinkundc aufzeigen,

aber auch in keinem Lande wird mehr Botauik ge-

trieben als in Deutschland, und keiu Land bietet

dahcr mehr Huifsmittel fiir den Unterricht dar, uu-

ler denen das vorliegende wegen seiner Ausfiihrlich-

keit und Anschaulichkeit gewiss cine vorziigliche

Stelle verdieut. iS— i.

Gelehrte Gesellscliaften.

In der am 3. Febr. 1844 gehaltenen Vcrsamm-

luug der konigl. dan. GescHsch. der Wissensch. zu

KopenhagencrtheilteProf. Schouw einen Bcricht,be-

trcffend das zulctzt erschiencne 40. Heft der Flora

Danica. Selbiger findet sich in der Uebcrsicht dcrGc-

sellschaft iiber ihre Verhandluiigen und die Arbcitcu

der einzelneu Mitglieder iin Jahre 1844. No. 2.

Nachdera der Bericliterstatter sich fiber die Man-

ner, wclchc die Herausgabe dieses Hefts bcsorgten,

so wie iiber die Vertheilung der Ausarbeltuiig des

Textcs und der Zeichnungcn unter diese vcrbreitet, Wcrks von Sr. Majestat dcm Konige auferlegt wur-

liebt er die theils ueu aufgestellteu, theils fiir die de, einen Plan einzoreichen, nach welchera das

Chthonoplastes init dem Kiesel, den das siedeude

AVasser ausscheidet, abwechsclnJc Schichten bildet,

auf ahnliche Weise, als Hofman Bang's Oscilla-

toria Chthonoplastes y mit Saudschichten abwech*

seind den Grund des Odenseer Meerbusens sich fiber

die Meeresflache erheben macht.

Ausser diesen Gewachsen euthalt das Heft 12

andre, fur die danische Flor neue Oder kurz zuvor

in danischcn Schriften beschrlebene Pflanzen, niim-

lich Colpodium latifolium^ Poa penduUna ^ Saxi-

fraga flageUaris^ Melandrium triftorum^ Carex

festivuy C^ fuliginosa^ Bryuin elongatiun alpinum^

Br. intermedium y alie von der Westkuste Grtiu-

lands, Saxifraga fiagellaris ausgenommeu, welchc

Sabine friiher am nordlichen Theile Ostgronlands

fand- Ferner Poa laxa aus Island, Bryum bimum
und Nostoc anisococcum^ das erstere auf Steinkoh-

lenasche, mit der cine Moorwiese bei der Strand-

miihle in der N^he von Kopenhagen bedeckt ward,

das letzte an einem Wasserbehalter tm botauischeu

Garten daselbst gefunden.

DcrBerichterstattcr erwUhnt nun, dass es Dre-
jer bei seiner Eruennung zum Herausgebcr dieses

Flora Diinemarks und der danischen Provinzen fru-

her unbekannten Pflanzen , welche in dicsem Hefte

Aufnahme gefunden, hervor. Die crstcren befassen

8Artcn in sich; namlich einc von zwei jfingern Bo-

tanikcrn zwischcn Heidckraut auf Seeland gefunde-

ne Corallorhiza, welche Drcjer sclion im 2. Bde.

der Krojer'schcn Zeilschrift als verschiedeu von

der auf der Insel Moen wachseuden, von ihm Co-

Tallorhiza firescens iOphrys corallorhiza LO be-

nanntcu, bezeichncle, Diese nenere belegte er mit

dem^amen C. ericetorvm, Ferner 4 neue Artcn der

Werk auf eine zweckmassige Art, uud so, dass es

ein organisch abgerundetes Ganze bildete, geschlos-

sen werden konnte. DemgcmSss wurde ein Plan

von Drcjer ausgearbeitet, fiber welchen das Gut-

achten des Berichterstattcrs eingeholt wurde, wor-

auf der Konig resolvirte, wie folgt.

1) Daa Werk soli ira Ganzen aus 50 Heften

bestehen, mithiu sollcn noch 10 Heftc folgcn. Die

Anzahl der Kupfertafeln , welchc zuletzt 2400 ist,

wird sich daher beim Schlnss des Werkes auf 3000

belaufcn. Da bis jetzt jedes 2te Jahr ein Heft hcr-

ansKckommeu , werden vermuthlich noch 20 Jahr rait

der Voflendnng des Werkes hingehcn.

2> Alle Arten der in dm danischeu Staaten

Gattang Carex, allc kurz zuvor von Drejer i

seiner Uebcrsicht fiber die nordischcn Species diescr

GattoDS beschricbeu; namlich Car. pratemis ^ nigri-

tella, haematolepis nnd filipendula. Sie sind sammt- wild wachseuden PRauzcn solien dar.n abgcbildet wer-

Hch vom Ref. in Groulaud gefunden, nnd die IctzteJdcn, mit Ausnahme der Schwamme, Lichenen und

dcren Liebmann in den Vcrhandlungeu der scin- I Algen. Hinsichtlich diescr wird es namlich als zu-
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langUch angesehen, \yeun die wichtigsten mid be-
[
pfertafeln zur besouderen Hcrausgabe der ins Gebiet

sondcrs charahteristischeu Formcii dcrselben diirch der For^twisseiiscbaft, AgrikuUur, Technologic, Me-

eine gewisse Anzahl von Arteu reprasentirt Mcrden.

3) Ausserdem wird dein Herausgebcr Unter-

stlUzuug zu einer Zulage zum Knpfcrwerke, iinter

deniTitel: ^Genera plautarum phanerogamarum Flo-

rae Dauicae'-' zugesagt. Dicse Zulage soli aus 200

Tafclu in 4to besteheii und in Contur iind oliuc Illu-

mination genauere Gattungsanalyscn dcr daniechen

Phanerogamen und Farrnkrautcr liefern.

Da das bisher hcrausgegebene Kiipfcrwcrk,

fabrtProf. Schouw fort, — denXitei „Icoues plan-

tarum sponte iiascentium in rcgnis Daniae, Norve-

dicin nnd Pharmacle geborlgen Pflauzen gestattet.

Auch konneu diese einzelnen Werke von Handbfi-

chern bcgleitet werden, dcreu Hcrausgabe Manner

zu besorgen haben, welche die resp. Zwcige der

angewaudten Botanlk mit Erfolg zu bearbeUen im

Stande sind. J. r-

R c 1 s e n d e*

giae etc. ad iliastrandum opus de iisdcm plantis

Solche Angaben

Eegis inssu exaraudum Florae Dauicae nomine in-

scriptum" fubrt, so wird dcr urspriingliche Plan

dcs Werkes mit der Beeudigong dcs Kupferwerkes

DicUt erscbopft sein, da man jeucm zufolge unter

der eigentlichen Flora Danica cine ausfiUirlicUe Be*

scbreibung imd GeschicUte allcr im Rciche vorkom-

mcudcn Paauzeu so wie Angaben uber die Anwcu-

dung deraelbcn vcrstauden bat.

sind aber bis jetzt noch nicht erschtenen* Oeder's

Komenclator nEmlich , so wic dessen Lehrbiich C^vel-

ches in alien drei Sprachen herauskam), liefern nur

eine Einlettnng zu ihnen, Hornemann^s okonomi-

sclie Plautelare darf nur als ein interimlstiscbes Sur-

rogat fur sie betrachtet wcrden. Auch fiir dieses

Werk sind daher durch eincn Befehl des Konigs fol-

gendc Bestimraungcn getroffcn.

4) Es soil die eigcntliche Flora Danica ansscr

lieu Kcnnzelcben und der Beschreibung der Arten

uud Gcschlechter, die Synonymic nnd geographiscben

VerbaUnisse deraelbcn , eine kurze Zusamnienstel-

luug nnsrer und dcr benachbarten Floren, nebst An-
gaben derjcnigcn fremden Pflanzenarteu enthalten,

welche bei uns im Freien gebaut, gleich den dem
Landc eigenthiimlLchcn Pflanzcn bcnutzt werden ktin-

nen. Auch dieses Werk soil, wie bisher mit dem
Text zu den Kupfertafein der Fall Avar, in der dS-
iiiscbcn, dcutscUca und latcinischcn Sprache er-
echeiueu.

5) Soil eiiic ia alien drei Sprachen abgcfasste
Synopsis heraaskommen, deren Inhalt auf Diagnosen
und Staudorter zu beschranken ist

Am 8. Juli ist unter Hrn. Ad. Papeleu eine

von der belgischeu Colonisations -Compagnie Cnach

der Allgem, Gartcnzeit. No. 30. im Verein mit van
iloutte in Gent) organisirtc naturwissenschaftlichc

Expedition nach der Moskitokiiste abgegangeu. Hr.

P. hat bcrcits fri'iher Java bereist und jetzt den Di-

rector C?) der Treibhauser des bot. Gartens bei Berlin,

Jos. v.War scew icz, als Begleiter zur Seite. Das

llandelshaus van Uoutte in Ghent hat einen jungen

i>lann, H, Kegel (war friiher in den bot, Garten zu

Halle und Leipzig), als Pflanzensammler in Guiana,

und sendet so eben einen andern, Th. Hcesch,
nach Guinea. (Berl. Nachr. No. IG3).

Personal- Notizcn,

Am 4ten Juli beging in Eriangen dcr beruhmte

Botaniker, Hofrath Dr. Koch, scin 50 -jShriges Do-

ctor -Jubil^um. DieStudirenden brachten einen Fak-

kelzug, die Uuiversit^t ubcrgab ein Fest-Programm,

gcschricben von Dr. v. Sie bold, enthalteud: Dis-

sertatio de finibus inter reguuju auimale et vegeta-

bile Gonstituendis.

Kurze Notizen.

Ans Rostock wird nnterm 22. Jul! in Berliner

Nachr. No. 172. gemeldet: Bei unsercr Univcrsitat

ist der bot. Garten als iiberflilssig erachtet worden

und man hat ihn daher eingchen lassen. Eineeigcn-

thumliche Massregel in einer Zeit, wo jede Uuiver-

sitatsverwalluug durch Vermehrung und Erweitc-

rung voQ dergleichcn Instituten sich zu hebeu sucht.

Peking hat eincn Winter wie die nordlichste

6) Hinsichtlich der Anvvendung dcr Pflanzen, Spitze des curopSischen Festlandes, das Nordcap,

welchc dem ursprunglichcn Plane zufolge ebenfalls

einer spcciellcn Bearbeitung unterworfen werdcn
sollte, siad dem Herausgeber keine Verpflichtungen
auferlegtj jcdoch bicibt ihm die Bcnutzung der Ku- Uur ErdkO.

und scinSommer crrcicht dieW^rme der Sandwicfi-

Inseln Oder Siciliens am Fusse des Aetna CM a hi-

mann, Klima von Peking. Monatsber. d. Gesellscb.

'i.V^/in^TV.

Redaction: Hugo Mo hi.
Verlag von A. F o r s t u e r In Berlin.

D. F. L. von Schlechtcndal.
Dxuck: Gebauersche Buchdrnckerei in Halle.
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Morpholo^isclie 3IIttlieiIungen,

Von H. Wjdier.
{F*o r I s e t zitii g",)

% 4, Adoxa Moschatellina. (Tab. Y. Fig. 9.)

Dieses uiedliclie Pflanzchen ist schoii so oft der

Gegenstaud vou Beschreibiingen gewesen, dass man
nieinen sollte, es sei bereits alles erschopft, was
sich dariiber sageu Hesse. Dennoch glaube ich nocli

eiuen neuen Beitrag zur Kenutni.^s dieses Pflunz-

chens liefern zii lionneiij and kaiin audi dcuen, die

nach mir sicli an die Beobachtnng dcsselben machen,

iioch cine rciclic Enite versprcchen, da ea mir bis

jetzt niclit gelungcn ist, die Erschcinungsweise von

Adoxa in alien Paukten zu begrcifen. Das erste

was uns liier eutgcgeiitritt, ist seine Axen - nnd

nachdein es ans dein Samen liervor-

h let den sa«:t in scinen Grundziigen

wciseo bat. Die Niedcrblafter sowobl als die Laufj-

blatter stehen der ganzen Hauptaxe entlang nach der

V2 Div. An den zuni Bluhen komrnendeu Trieben
sind sie diclit und schuppig libereinander gestellt.

Aus den Achsein bald vou Nieder- bald von Laub-
blattern, gelien zweierlei Artcn von Zweigen ber-

vor. Die eincn sind be>tinnnt, das Iiidividiuim fort-

zupflanzen , die andern diencn der Reproduction der

Art. Die erstern erscbeincn unter der Form vou mit

Niederblattern besetzten Stoloneu, welche in Allem
dem die Hauptaxe fortset>;enden Stolo gleicbeu. Sio

entwickela sich in absteigender Folge , d. b. die in

Blattbildung,

gekeimt ist. H
der Botauik 01. 1390= j^m^' ist kein Bei?picl einer

Hauptaxe, die horizontal unter dem Boden fortwfich-

se, bekaunt/' Eine solche bietet nun Adoxa. Die

Pflanze keimt mit ovalen laubigen Cotylcdonen; auf

diese folgen nun aber nicbt, Avie das bei audern

Pflanzen die Norm ist, Laubbiatter; es zeigt sich
J

die Mitte des Z>veige8 bin stehen, und tragcn eine

den obersten Blatteru der Hauptaxe entspniigenden

Stolonen bilden sich friiher und wachsen betrScbt-

licber, als dirjenigcn, tiefern Bliittern angchorenden,

Meist finden sich an der Hauptaxe 3— 4solcherAus-
liiufer. Diese Stoloneu verzweigeu sich oft wicder
stoloneuweise. — Die andere Art von Zweigen sind

die bliihenden (die Pflanze ist 2axig); auch sie ent-

springen ohne Ordnung bald aus den Achsein von

Xiederblattern, bald aus Laubblattern. Sie beginnen

mit 2 laubigen, seitlich zum Mutterblatt desBlutben-

xweigcs stehenden Vorblattern, welchc stets gegen

vielmehr ein Biickschritt in der Blattmetamorphosc,

indcm an der Hauptaxe auf die Cotyledonen die be-

kannten fieischigcn NicderblStter auftreten. Die

Hauptaxe senkt sich dann mehr oder w eniger in die

Erde und treibt im ersten Jahr nur Niederblatter.

Mit diesen gcmiscbt, treten erst im zweitcn Jahr

auch Laubblattcr auf. Die Hauptaxe stirbt nun all-

malig von ihrer Basis an ab, wachst aber an der

Spitze in Form eines langen, fadenformigen , mit

cntfernt stehenden Niederbl&ttern besetzten Stolo fort,

Welcher in der Jlrde, oder anch nur bei Beruhrung

ihrer Oberfl^chc an der Spitze etwas kuollig an-

•chwilU^ er wurzcH sich durch w^cnigc diinne ZS-

sercl&en ein, und lasst mm, ohne eine bestimmte Ord-

^iing, auch Laubbiatter folgen, auf diese wieder

^ewobnlich 5 blutbige Gipfclijiflorescenz. liCtztcre

besteht aus einer Endblutbe, und 4 je zu 2 opponiit

stehenden Scitenbluthen , welchen die MutterblStter

feblen. Die Stellung der Seitenbluthen ist so, dass

die 2 untern in die Mediane, d. h. in die Bichtung

des Mutterblattes des Bluthenzweiges fallen, die 2

obern aber sich mit ihncn kreuzen und in der Rich-

tung der 2 laubigen Vorblatter stehen. Nur einmal

ist mir ein Fall vorgekommen, wo eine seitliche

Bluthe eine andere trug, und wo mithin der Anfang

za einer Dichotomic gegcben wan Auch sah ich

einmal den Achsein der gewohnfich sterileu laubigen

Vorblatter einen Bliithcnzweig entspringen , der then-

falls 21aubige Vorblatter trug, aber eiubluthig war;

die Endbliithe war nSmlich allein vorhanden. Was

Niederblatter nnd so fort, so dass die Hauptaxe nun die Aufbluhfolgc der Gipfelinflorescenz betrifft,

constant nor diese beiden Hauptformationcu aufzu- so cntfaltet sich zuerst die' tcrminale Bluthe, auf

38
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diese folgen die Ijcfdcn iintern, iind daun erst die

beiden oheni BKithen. Die Bliithe selbst bietet viel

Kathselhaftes dar. Was ziinaclist den Kelch beinSt^

so ist or bei don SeitenhliUIien am gewolinlichsten

drciglfcdrig, iind sogestcllt, dass ei» nnpaares GUcd

nacf! vorn stebt, die 2 anderu Glieder uacb der Axe

hiijgcstcllt siiid; es siud mil aber audi bci axllla-

rei) Blutheii dimcrische Kclclie vorgckommen; hier

Jagen dieKelchabschuitte in der Medlane, eiiier uach

hiuten^ einer iiacb vorn; fcrner 4gHedrige Kelclie

rait 2 medianen und 2 seiiHcheu Abschuitteu; audi

heiteii dar; allc Falle anfzuzahleu, ware ermudend,

icb bcschraiike inicli auf die liaiifiger vorkommendeii.

Bci den tetrameren Seitenbliithcii z. B, werden die

innern median stehenden Lappen von deu 2 seitli-

dien bedeckt; ilicht selteii deckt der obere Kclcli-

lappcn die 3 iibrigen , wahreiid diese sich in einsei-

tiger Biclitung decken. Achnlich verbalt sich die

Knospenlage der tetrameren Corolla der Gipfelblu-

then. Eineu vici grossereii Spielraum bieteu in dic-

ser Hiusicht die seitlichen pentameren Dliitbeu. Wah-

rend idi einigeraal eine Dcckung uach Vs >» der Art

agliedrigc kommen vor, vicllcicbt durch Fehlschla- pentamercr hintumiaufiger Kclche beoljachtete, so bot

mir die Krone seitlicher Bliitheu eine einer labiaten

Deckling sich nahcrndc Form, dabei zeigten auch die

Krouenlappen cine anglciche Grosse, indem die 3

obern grosser als die beiden iintern erschicneu. Die

letztcrn waren in der Knospenlage die innersten,

eiu Lappen dcckte den andern, beide warden wieder

gen eiues Theiles eincs 4glicdrigen, hicr standeu 2

Glieder in der Rledianc, ein Glied seitUch. Bei den

Gipfelbliithen ist der Kelch gewdhiiHch dimerisch

;

die beiden Kerdiabtlieilungen stcben in der Richhuig

der untern seitlichen Blutiien Oder des Mutterblattes

des BiiUhen^weigs, Einigemal bot mir eine Eud-
hKxthe 3 Kelchlappen dar, 2 Lappen wie gewohn-jvon den 2 obern seitlichen Lappen bedeckt, und diese

wieder von dem ohersten unpaaren; bei Entfaltmig

der Bliithe offnct sich dieser desbalb zuerst. Diese

Angaben mogen geuiigen. Wer sich erinnert, wie

variirend die Knospenlage der Bhimenkroue bei vie-

Icn andern Pflanzen ist, der wird es auch hel Adoxa

niclit auffallend finden, wenn ihre Aestivation dem

Wechsel nnterworfeu ist, ja diese Veranderlichkeit

mochte sogar eineu Grund init abgebeu , dicsen Blu-

thenkreis wirklich fiir eine Corolla, nicht aber fiir

einen Kelch zii halten. Bcriicksichtigt man nur die

Stellung des unpaaren Kronentheils nach hinten, so

hat dies fiir Biumenkronen immcr ctwas Rathselhaf-

tcs und man konnte wirklich versucht werden, den

Theilen der Bliithe eine audere Deatnng zu gebei^

etwa so, dass man z. B. den Kelch seitlicher Biu-

lich stchend, einer sich mit jenen krcuzend, dieser

Ictztere war etwas kleiuer als die iibrigen beiden;

Einen ahnlichcn Zahlcuwechsel, wie der Kelch, bie-

tet die Bhimenhrone, Wahrend die Gipfelbliithc in

sehr zahlreichen Exeniplaren die Zahl 4 ihrerThcile

zeigtc, so wecbselten dagegen die Seitenbliilhen in

den Zahlcn 4, 5 nnd selbst 6, Am haufigsten tritt

bei ihneu die Fiiufzahl auf. Hier zeigt sich aber

sogleich eine EFgenthumlichkcit in der Stellung der

Corollenlappen: es steht iia.mnch der unpaare con-

stant nach hinten vor der Axe. Dieser Fall gehdrt

bei deu pentameren Blumenkroticn aber zu den selt-

nern {^Papilionaceae^ Lobelia^ Rhododendron etc.),

bci pentameren Kelchen ist die Stellung ciucs unpaa-
ren Kclchgliedcs die gewohnlichc. Soil man deshalb

die Corolla von Adoxa als Kelch deuten, den Kelch

aber etwa als cine BliithenhfiUe? Ehe wir daranf

antMorteu, betrachten wir vorerst noch die ubrigen

lu der Corolla vorkommenden Zahlen. Wir treffen

s. B. nicht ganz selten auch 4gnedrige Corollen,

deren Abschuitte seitlich zur Medianc der Bliithe

stehen, odcr falls dies mit einem 4gliedrigen Kelch
ausammentrifft, mit deu Kelchtheilen wechselu. An I

Cnach dieser Ansicht, des Kelches:); 3') der Zahleo-

diraerischen

J

then als aus einem Mutterblatt und 2 diesem ahn-

lichcn nach der Axe convergireuden Vorblattern be-

trachtete, die Krone aber fur einen Kelch hielte.

Dieser Ansicht widerstrcitet aber 1) die gleich hohe

Insertion dieser vcrmelutlichen Mutter- und Vorbliit-

tcr und ilirc Verschmelzung mit den Fruchtbiattern;

2) die veranderlicheDecknngsweise der Blumenkronc

Kelchen und tetramerischen Corollen
seitlicher Bluthen, bei welchen die Kelchthcile in

die Medianc fielen, standeu 2 Kronenlappen seitlich,

2 wie die Kelchabschnitte. Dieselbe Stellnng der
Kronenthcile zeigen scitHche BUithen mit 3 wie ge-
wohnlich stehenden Kelch - nnd 4 Kronentheilen.
Kur ein paar mal faud ich seitlichc BUithen mit 6
Kronenlappen bei 3 gewohnlich gestellten Kclchthei-
lea. Hicr standen 2 Kronenlappen median, 2 obere
hintere seitlich von der Axe, 2 nntere seitlich von
den Cfehl«ndcn) Mutterbiattern. Die Aestivation der
Blumenkrone bletcl ausscrordentliche Vcrschieden-

wccbsel in den Kelch- und Kronentheilen; 4) musstc

man cndlich, wolltc man die oben geiiussertc An-

sicht geltend machen, ond das untere unpaare Kelch-

blatt seitlicher Bliithen fur ihr Mutterblatt anseho, die

Kelchthcile der Gipfelbluthe ebenfalls fiirMutterblatter

haltcnjUndzwar fiir sterile. Nach allem diescn bio ich

immer noch nicht geneigt, die Adoxa-Bluthen als aos

2 verschiedenen C^klen gebildet zu betrachten, wel-

che aber eigenthiimliche und von der Norm des Bla-

theubaues dicotylcr GewSchse abweicheude Verhau-

uissc darbieten*
{Foriseiz nng folfft,)
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Pli}tozoen an Plianerogamen.

Die kiirzlicli vou Nagcli publicirte Beobacli-

tuug, dass die in den Antheridien der Moose vor-

kommendeu gescli\v5uzteu Kiigelcheu sich audi in

aiiulicli gebauten Orgauen am Keimblatt der Fame

und auch ziuvcilen den Schwauz in besondcnn Siiiiie

bewegen. Da au der Identitat der Ersclieiiiung nicht

zu zweifein war, so kam es uur uocli daraiif an,

zu seheu, wolier diese Kiigelcheu abstanimeu. Audi
war der Ort, wo die Corjuidien sitzen, bald auf-
gefiindea, und nuu wurdc es klar, dass hier genau

fiadeu, erregte nieiu lutcrcsse iim so mehr, als bier i derseibe Apparat sich fiudet wie bei den Farncn und
vou eincm Zusamnicnltan;j;e mit der Sporenerzeugung

Oder mit einem der Befruchtung bei den Thiercu ana-

logen Proccssc durchaus abstrabirt werdeu muss.

Icli unter^uchte diese Organe zuuadist an einem kei-

menden Adiantum coticinnum Kth. und fand NS-

Moosen. Bei denRhamneen werdeu die Stfpulen schr
fi'iihzeitig gebildet , uud wir sebcn dalier bis zu den
jQiigsten Tbeilen der Blattknospe jedes Blatt zwi-
schcu zwei iiber dasseibe hervorragendeu und aus
einer gemeinsamen basilaren Membran ent5;pringcn-

gelTs Entdeckung in den wescutlichen Punkten zu den, hSutigen Stipulen eingesclilossen. Dies ist bei-

bestatigen Gelcgenbeit. Hierbei crwiihne ich die

merkwiirdige Erscheinung, dass bei Adiantum jeue

Organe, welclie ich, uui jede Vergleichung mit deu

Autheren abzuwehreti, Coryuidicn ncnue, nicht auf

der Flache des Keimblattcs steheii, sondeni in des-

seuRaud eingesenkt sind. So verhiilt sich ihre Lage

zu der bei andern Farnen also gerade ebeuso, wie

die Entwickelung der Sporen an der Frons, wclche

In der Rcgel an der Flache, bei Adiantum aber am

Raude derselbeu stehen. Wiewobl sich nun bier die

Corynidicn durchaus iiicht frei aus dem Zellgewebc

desKeimblattes erheben, so erkcunt man doch eben-

so wie in alien iibrigen Fallen eine aussere, hJer

durch den Mangel der Chlorophyllkugelchen von den

ubrigcn Zellen, an welche sie angrenzeu, untcr-

schiedeneZellenlage, welchc den innereu Sack ubrig

Jasst, worin die minutiosen freien Zellen sich bc-

findcn, von denen jede ein Pbytozoou eiuschliesst.

Die Structur ist also ganz wie bei den Antheridien

der Moose, und wne Nagcli sie beschreibt, auch

vou mir gcschen wordeii: ebenso auch die Gestalt

der Phytozoen, nicht aber die Bewegungen, welche

ich von auorgauischen Molecularbewegungen zu un-

terscheidcu nicht vermag.

Das Vorkommen der Phytozoen an cntschieden

vegetativen Theileu der Pflanze steigerte raeinc Hoff-

liiufig bemerkt ein Argument fiir Rob* Brown's
Ansicht, dass die Rhamneen neben den Malvaceeu
stehen miissen, wclche dieselbe Entwickelung der

Stipulen zeigen, waUrend die Celastrineeu, wie ich

wenigsteus an Evonymus sehe, ihre Tcgmeutc aua

Blattern bildeii und erst sehr spat Stipulen erhalten.

Die beiden Stipulen sind es bei Rhamnus^ an dcren

Grunde auf der obern Flache eine Grnppe von kcu-

lenformigen Korpern steht, welche in ihrem Baa
vollig mit deu Coryuidieu derFarnc und Moose tiber-

einstimmcn und ebeuso wie ^ie&e die Phytozoenzel-

leu dnrch Endosraose entleeren. Dieses Erscheiumig

ist bei Blattknospen mit ruheuder Vegetation ganz
geivohnlich. Wo keine Stipulen sind, konucn sie

auch auf deu Blattern selbst stehen. Uieher scheinen

auch Guettard's keulenformige Driisen zu geho-

ren. Die Bestimmuug der Corynidien mit ihren Phy-

tozoen ist durch dieses, wie es scheiut, allgemeine

Vorkommen bei deu Phanerogameu, mir noch ratli-

selhafter geworden A* Grisebach.
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^^.^^ ^^^^^ posthumumD. p. 321-327.
F

Falle von Blattern, die an der Spitze zweispal-

tig und aus >5wei verwachsenen Blattern bestehen,

hatten schon fruber Roiiet, DecandoHe ond der
Ihr Ursprnng ^var mir uuueKauui. jb.»^ i^« «*^ j^— • ii»v*v«

aufs Neue in den durch den Augustsaft kiirzlich ge- Verf. beobachtet. Der let^tere verfolgte d,e Ke.muus

hatte ich bei der Untersuchnug von Blattknospen im

Wassertropfen des Objecttriigers Masseu von schwar-

zen Punkten gesehen , die bei 200 facher Vergrosse-

tung eine sehr lebhafte Molecularbewegung zeigten.

Ihr Ursprnng war mir unbekanut. Als ich sie jetat

bildeten Knospen von Rhamnus infectoria nnd pu-

mila bcmerktc , erkannte ich bei 410 facher Vergros-

Wrung sogleicli auf das Besitimmteste, dass es Phy-

vom Epheu und fand einmal verwachscne Cotyle-

donen, ohue dass die Stellung der Slatter eine Aen-

*eru!n£ sonleicu am u*»» Dc:*iiiiiun.c;?iu, ua^a ^a a ttj- deruiig z ig c. u e
^^

tozocn wareu welche mit denen der Fame auf das dieser Pflanze die Blatter sich ebenso vcrhalten, wie

eenaaeste iibereinstimmen. Wie diese, stellen sie wenn sie auf^ verwachsene Cotvledonen folgten, so

langgeachwanzte Kiigelchcn dar, die einzelii von

eIner sehr kleinen, kugcligen Zelle eingeschlossen

Wasser

schloss der Verf., dass sie durch Verwachsaiig vou

zwei oppouirtcu Blattern gehildet seien; es schien

38*
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stelUmg derPapilionacecn, Umbelliferen, Polygoneen lioher und eutwickelt sicli etwas spater , doch er-

u. s. w, zx\ crklaren. Der Vcrf. fand noch weitere

Beu^piele von verwachscncu Blatteni bei EucaJi/ptiis

pitlrerulenta und bei Betonica stricta^ bei welcber

kennt man nocb die Decussation. Oft trltt die Aus-

cinandcrruckung so friihzeitig ein, dass eines der

Primordialbiatter welt friiher als das andere sich

die Blatter alternirtea und geiiau zweizcilig standen, entwickelt, dieserFall gleicht alsdann sehr der Kei-

tbeiFs zweijjpaltig, theils einfach waren, Eine Ur-

tica dioica hatte ebenfalls zweizeiliii!:e Blatter und

miing von Pilanzen mit verwachsenen Biattern, bei

welclien das erste Blalt zwischen dcu Cotyledonen

der Stengel drei statt vier Kanten.

ter in Folgc eines Abortus zweizeilig geworden, so

Avaren wahrschcinlicli die Spuren der felilgeschla-

genen Organe zu findeii gewesen, ware die abwecb-

sclnde Stellung Folge voa Auseinanderruckung Cdis-

sociation) gewesen, so batten die Blatter eine mebr

Oder M'eniger compUcirte Spirale beschrcibcn miis-

sen, indem in solchen Fallen, wie Dutrocbet
zeigte, die Blatter eine fiiufblattrige Spirale anzn-

uebmen streben. Beinabe alle Beobacbtnngcu dieser

Art macbte der Verf. an Ptlanzcu, dereu Verwandte
opponirte Blatter besitzen. Die Famille der Urtica-

ceen besitzt Gattongeu mit alternireuden Blatteru.

Die alternirendc Stellung der Blatter bei den Xessein

scbeint melir Folge von Auseinanderriickung, als von

Verwacbsung zu sein, wenigstens glaubt der Verf.,

sei dieses bei Vrtica nivea^ canadensis und Split'

gerbera biloba der Fall; bci der letzteren Art kom-
jnen Stengel mit decussirten, andere mit gedreiten,

andere mit alternirendeu Blattern vor; diese sind es

dnrcb Auseinanderruckung, denn sie sind nicbt gros-

ser als bei den andern, sie umfassen mit ibrer Ba-
sis und ibreuNebenblattem nicht mehr alsdieHalfte

des Stengels, endlich sieht man an der Spitze des

jungen Triebes, dass die Bliitter decussirt sind, un-
geachtet die Paare scbon merklicb nngleich sind.

Die Blatter von Moras befolgen dieselben Gesetze,

wie die von Urtica^ ungcachtet die breitcren iVc-

benbiattcr stengelumfsssend sind und die Blatter zu-
weilcn ebenso zweizeilig wie bei der UJme zu ste-

hen scheinen; sie erscheinen aber decussirt und aus-
einander geriickt, wenii man sich die Mfihe giebt,

die Acbse aufzudrehen.

Bci den Monocotjiedonen hat die junge Pflanze
gCAVObnlich zweizeilige Blatter. Bci dea Dicotyle-
donen mit decussirten Blattern steben die crsten Blat-
ter mit den Cotyledonen itn Kreuz, wenn die Blat-
ter auseinauderrfickeu , sicht man sie in ibrer Stel-
lung mebr and mebr nngleich wcrdcn, eines ent-
wickelt sicTi etwaa spatcr als das andere, die Achse
drebt sich mebr Oder weniger, die Cotyledonen nS-
hern sich auf der einen Scite, die Primordialblatter
auf der andern, folglich bildet sich auf der Seite der
Cotyledonen ein gewisser Zwiscbenraum. Dieser
Raum wird von einem Blattc des zweiten Paares
eiugenommen, das zweite, welches einem Cotyle-
doa and einem Primordial blatte gcnShcrt lat, steht

Wiiren die Blat- stebt Das zweite Blatt entwickelt sicb nach dem

ersten , ist von ibm umfasst nud steht ihm gegen-

iiber u. s. w. (jmis^ Polygoniun^ Papilionaceaey

Hedera^ Tilia etc). Die Stellung des dritten Blat-

tes entscbeidet al^o, ob man wirklich alteruirende

Oder auscinander geruckte Blatter hat.

tJntersuchimgen iiber die Capillarthtitigkeit der

dussern Integnmente einigev Pflanten^ von J. J.

Areudt in Osnabriick. p. 327— 334.

Auszug aus der Flora. 1843.

Zehiite Nachricht iiber einige cryptogamischey

grUssteniheils tuibeschriebene^ nenerlich in Frank-

reich enfdecide Geivcichse^ ivelche in natiirlichen

Exemplaren in der vom Vf. heransgegebenen Samm-
lung erscheinen tverden^ von J. B. H. J. Desma-
zieres. p. 335— 373.

Die Anzahl der bescbriebenen Arten betrSgt 54.

Eine neue Gattung, wclche ncben Septaria zu stel-

len ist, wird folgendennassen cbrakterisirt: Neot-

tiosporaB esmaz, Peritbecium imniersura, latitaus,

spbaericum, membranaceum, ore orbiculari apcrtura.

Nucleus gelatinosus , subcirrhose expnlsus. Ascis

nullis. Sporidiis fusiformibus, fills 3, 4 tenuisslmis

terminalibus ornatis. Sporulis globosis. N.Caricum
Desm. Hab. in foliis siccis Caricnm variarum.

Vntertrdiscke Schwainme aus der Familie der

Lycoperdaceen^ in der Gegend von Paris und in

den DepartementsVienne und Indre et Loire beob-

achiet^ von L. R. und Cb. Tulasnc. p. 373— 381-

Hierzu Tab. 17,

Diese Aufziiblung bildet den Prodromus ciner

kiiiirtig erscbeinenden 5 dnrcb colorirte Abbildungcu

erlautcrten Arbeit.

Die aufgezShlten Scbwamme werdcn in 2 Ab-

theilungeu gebracht, je nachdem ibreSporeu auf der

Spitze der Hymeuialzcllen stehen {Fungi basidio-

spori^, Oder sich im Inueru von Scblauchen entwik-

keln QF. theca- s, ascospori), Es werden folgcnde

Gattungen nud Arten aufgezabit:

I, Fungi basidiospori.

Hymenogaster y it tad. ^ citrinusXiii., luteus

Vltt.y Bulliardi V 1 1 1- , griscus V i 1 1 , lUacinus

n. sp , decorus n. sp., populetorum n. sp, , o?if?tf-

ceus V i 1 1. — Hysterangiuin V 1 1 1 , rubescens n.

sp., Pompholyx n. sp,, stoloniferum n. sp.

nangiumWz,\lY, Klot^., candidum.

Hyd-

Octaviana
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asterosperma V i 1 1. Melanogaster variegatus

n. sp., Broomeianus Berkel.^ ambiguus n, sp.

II. Fungi ascospori.

Genea rerrucosaWtt.^ sphaerica n. sp. Hyd-

nobolites nov, geu. Peridiiim vere nnUain; substan-

tia caniosa conipacta similarts extus anfractuosa ex-

arata, fntus sinubus serpeutlnis parcis , fungi ad sa-

perficiem apertis, varie pertusa; sporangia ovato-

elliptica inordiuate in substantia (cxtremae filamen- Gemuse- u« Garfenbau. Frei a. d. Engl, der

lorum ex quibus ilia constat vcsiculae auctac) nidu-

oline es oft z\\ bemerlicn und unter Anwendung an-

derer Nanien zu jenen altern Ausichten Adausons
isuruckkehrteu , wie dies Brongniarts neueste

Arbeit beweise. S— l.

Unterhaltungcn fiber die Physiologic der

Pflanzenwelt. Enthaltend die Elemente der

Botanik u. d. Anvvendung derselbea auf den

lantla, sporas 8 spFiaericas reticulato - echinatas

foventia. Fnngus globosns basi absorbente, my-
cclii fibrillis tenuissimis humo adbacrenti praeditus.

H, cerebtHformis n, sp. — Balsamia polyspenna

Vitt. , vulgaris Vitt. — Delastria wov. geJi. Pe-

ridium tennissimum byssaceum, candidum, arenae

iministum; substantia carnosa^ molliuscula, humida,

in globulis versiformibus septis molUbus albis immu-

tabilibus Cperidil filamentis stipatis intropulsis aequi-

parandis) dtssecta^ sporangia ovate -oblonga, obtnsa

saepius incnrvato- subreniformia, in globulis nidu-

lantia, sporas 3 Crarius 4) sphaericas reticulato

-

echinatas foventia; gnttula C?) >» quaquc spora sub-

Fungus basi absorbent! patentissima

Misstriss M Verf. d, Unterhalt- iiber

concentrica.

eradicata donatus. D. rosea u. sp.

Tuber ineJanosporum Vitt., brumale Yi it

,

aestivum Vitt., mesentericum Vitt., macidatum

Vitt., rapaeodorum n. sp., rufum Pico, excava-

tum Vitt, H. J/.

Des classifications et des methodes en hi-

stoire naturellc. These presentee a Tccole de

Pharmacie de Strasbourg et soutenue publi-

quement le Saniedi 10 Fevr. 1844 a midi, par

J. Payer d'Asfeld, licencie en droit, Doct.

es scienc. nat. etc. Paris 1844, 4, 36 S.

NacUdem derVrf. im Allgeineincn fiber die kunst-

lichen und natiirlichcn Classificatiousmethodeu ge-

sproclien, giebteran, dass zu den letztern Magnol
die erste Idee schon 1689 gegebcn habe, welcbe aber

erst fast 100 Jahre spater zur Ausfuhrung geliom-

men sei, wo namentStch Adanson in seinen Famil-

ies uaturclles fnr die Pflauzen ein Werk herau^gc-

geben habe, welches far seine Zeit und bei den ihm

zti Gebote stehcuden Hulfsmitteln von der hochstcn

Wichtigkeit war und von wahrer Genialitat zeugte,

aber zum Theil nicht beachtet und fast vergessen

blieb, besonder*? seitdem 26 Jahre spater A- JL. dc

Jnsaieu seine durcU grossere Bestimmtheit und

Scharfe der Familiencharactcre and der Sprache

JBehr ansprechenden Genera plantarum herausgab,

welchpn Hif^ Rotaniker nun folaten: aber allmalilig.

Cliemie^ Pliysik etc. Leipzig. 1844. Ucin-
sche Buchh. kl 8. 354 S.

Die Verfasserin stiitzt sich bel dicseu Unterhal-

tungcn iiber die Pflanzenwelt ganz auf die Vorle-

sungen von A. P. DeCandoIIc. Uas Ganze zer-

fgllt in 31 Uuterhaltungen zwischeu einer ^Iteren

und zwei jfingeren Damen, Vier lithograpliirte Ta-

feln dienen zur theilweisen Eriauterung des Vorge-

tragenen. Man kanu hieraus scUIiessen, was man

von dieser Arbeit erwarteu kann. Die Uebersetzung

ist nicht imnier gauz gelungen, so kanu man z, B.

die Dunste und Gase, welche die Blunien aushau-

chen, nicht gut ,jabfuhreude Secretionen'' nennen,

audi ist sic nicht deutsch genug. Was ist die Sa-

xota, die unter dcm Hafcr wUchst? «- L

Eiue Recension des Hrn. Geh. Hofr. Voigt von

den bciden VVcrken C. H. Schultz's in Berlin: Die

Cyclose des Lebenssaftcs'iu den Pflanzeu, und: Die

Anaphytose oder Yerjunguug der Pflanzen, befindet

sich in Ncue Jen. Lit. Zeit. No. 174 u. 175.

Gelelirte Gesellscliaftcii.

Verhandlungen der Pariser Academic. Jan.

Juni. 1844.

Sitz. votn 8. Januar. Antirori auf einige kri-

tische Bemerkungen von Dut rochet, vo!i Payer.

Wir haben friiher die Versuchc Payer's iiber den

EinDuss des Lichtes auf die Stengel und Wurzein

der PHauzen, so wie die Einwendnngen Dut ro-

chet's angeffihrt, glauben aber die weitern Discus-

sionen, in welchen keine neuen Thatsachen zur

Sprache kommen, libergehen zu konnen "^j.
r

^^^ ,

•) Eincn Punkt feann ich jedoch nicht tiftergehen , in-

dem ich in der Anmerkung p. 549. eiaen Fcbler ^ega^ge^

halic. Ich ruhrte namlich an, der SlraM F liege im

grUncnTheile des Sp^ctrums , wahrend er im Mauen liegt.

Ich hatte Fraunhofer's Originalabhandlung nicht zur

Hand und scblug in Pouillet's e'lempns de physique.

Troisicme edit. T, II. die Abbildung des Farbenspeclrums

(Tat. 24. Fig 219.) nach , in welthep die Lime F im

Grun liegt, wahrend Fraunhofer eine im Blau liegende

tinie F nannle. Die letatere hatte Payer in seiuenk

Aufaatze geraeint. "• ^ '
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Sitz. vom 22. Jannar, Veber die Entstehitng f unten in der Richtung der Acbse bis zur Halfte Oder

des^Ernbryo von Taxus baccata^ von Mir be! iiad
|

ku zwei Drittelu seiner Lange, Diese Zcrreissung

sicbert den Aufliangefaden uud dem lebeusfabigeu

Embryo den zii ibrer Eutwicklung iiotbwendigcn

Raum. Nabe am oberu Eude dieser cugcn Hohlung

finden sicb die besprocbeiiea kleiueu Blaseii. Fabreii

sic fort mit dem Embryosack zusanuuen^suUangcn?

Die Verf. sind geneigt, es anziuiebinen, waren aber

nicht im Stande, vom Embryosack eiiie Spur zu

fiuden, M'cil er wabrscheinlicberweise mit der Ober-

llache des Perisperms so gcnau verbuudcn war, dass

er nicbt getreunl uud imterschiedea -vverdeu kouiite*

Von den Aufuaugefaden ist es fCir die Verf. ent-

schieden, dass sie vou der Basis der kleiuen Blaseii

auslaiifcn und an derselbeii bis zur Beife des Sameus

S p a c b. Das Ovarium von Taxus gleicbt ziir Bliithezeit

etneraEie, dcssen scbmalcres Emle aufwarts gericb-

tel und abgcstutzt ist- Im Grande dieses Ovariums

sitzt del jN'ucIeus, welcbcr aus eiuem zicmlicb festen

/iellgewebe bcstebt und die HobUing des Ovariums

Dicht vollkommen ausfullt. In seinem Innern deutet

nocb Nicbts die Eutstebuug eiues Embryosacks an.

Secbs Wochen spater findet man auffallende Verau-

deruugen. Der Nucleus hat sicb so vergrossert, dass

er an der innern Uobluug des Ovariums anliegt, mit

welchcr er jedoch nur an der Basis vcrwacbscn ist.

lu dcm ceutralen Tbeilc des Nucleus baben sich drei

Blascben entwickelt, von welcben jedes an seiner

Spitze cincn robrenfdrmigen Auswuchs von wandel-

liarer Lange trUgt. Zwci vou dicsen Blasen sind

bald eyformig, bald von mehr Oder weniger unre-

gelmtissiger Gestalt. Die drittc, mcbr im Centrum

befestigt bleiben; zuwcilen findet sich nur ciner, in

anderu Fallen siud es ihrer zwei, jeder bestebt aus

5 bis 6 vereiuigten Robren , welcbe mcbr Oder we-

niger baufige Kugelcben enthalten. Das uutere Eude

uud tiefcr gelegene Blase ist immer ciformig, Sie des Buudels endigt sicb in einige kleine, in einWarz-

cntbalt spater ein zartes, zclligcs Gewebe, vou des- . - _
»

sen Zellen eine jede ein cinziges Kiigelcbcn in sei-

ner Mitte euthalt. Diese dritte Blase ist der Em-

l}ryQsack, und der grussere Theil des ibu erfuHcuden

Gevvcbes verwandcit sich bald in das Perisperm.

Siud die bciden'audern Blasen abortireude Embryo-

sacke, Oder baben sie von Aufang au eine audere

Bestimmuug? Das Ictztere scheint das wahrscUeiu-

licberc. Sobald das Perisperm sicb zu vergrossern

anfangt uud lange vor dcm Erscbeinen des Embryo,

lieCestigeu sicb diese kleinen Blasen mit ibrer Basis

au die Spitze des Embryosacks und es verlaugert

sich die Rotirc, welche au der Spitze eiuer jeden

derselben sicb befiudet, durch die Substanz des Nu-
cleus bis beiuabe an die Oberllacbe seiner bocbsten

&!9pitzc. Diese Robren eriiiueru an die bilutigeu fila-

Hen 9 welclie auf der Oberfl^cbe der Spitze des Ovu-
lums vou Thuja liegen. Hochst wahrscheiulicb spic-

len sie eine wicbtige RoUe bei der Befrucbtuugj bei

Taxus ist ihr Zweck nicbt klar, Eine dieser Bla-
sen Oder auch beide erscbeinen im Laufe der Eut-
wicklung in eiuer kleinen Vertiefung, M-elcbc sich

an der Spitze des Perisperms bildct, nackt, uud es
entstehen die Aufhangcfadcn und folglich die Em-
bryouen an der Basis dieser Blasen; es ist dahcr
wabrscbeinUch, dass diese VorgSnge mit der Be-
fruchtung der Pflanzeu im Zasammenhauge steben,

Chen vereinigte Zellen, welche ebeufalls Kiigelchco

enthalten uud den in der Entstebnng begriffenen Em-

bryo bilden. Die Aufhaugefiideu uud der Embryo

steigen frei in dcm Raume, welcber diucb die Zer-

storung cines Theiles vom ceutralen Gewebe des Pe-

risperms gebildet wird, hcrab. Die Eutwicklung des

Embryo uutcrscheidet sicb nicht wesentlich von der

des Embryo von Thuya und Piniis. H. M.

In der Sitzung der geogr, Gesellscb. zu Berlia

am 10. August sprach Hr. Erman iiber Dr. Kar-

stens, besouders zu botaniscben Zwecken uuter-

Hommeue Reise nacb Sudamerika. Ur. Ritter las

cine Abbandlung uber die geographische Verbreitung

des Feigeubaums, uud fiigte seine Abbaudlung uber

die asiatische Hcimath und asiatische Verbreitungs-

spbare der Platanc, des Olivcnbauras, des Feigeu-

baums, der Granate, Pistacie und Cypresse als Gc-

scbeuk binzu, CBerl. Nacbr. N. 1880

Reisende.
Eine pflanzengeographische Schilderung des

Vulkans Orizaba.

wahreud bei vielcn anderu Gcwachscn diese grosse
Erscheinung mit Hulfe des Eindringeus der FoIIen-
rohre lus lunere des Ovulums, mq sie uofcbweudi-
gcrwcise den Embryosack uud den Aufh§ngefaden
crrcicht, vor sich geht. Spater vergrossert sich das
Perisperm auf Kosten des Nucleus; urn diese Zeit
Hcrreisst das Gewebe des Perisperms vou oben uach

Von

Fr. Liebmann,
(Vorgetragen

Naturforscher

bei der Versammlung der scandinavischen

^ in Stockholm 18*2; aus deren Terhandlun-

Krscheiuung mit Hulfe des Eindringeus der Pollen- t
6*" ubersetzt von Dr. Creplin.)

Obgleich durch die angeheure FISche des Occaus,

durch tauseudc von zwischcnliegendeu Meilen voQ

der Heimatb^ vom geliebtenNorden gctrcnnt, weiit*

icb doch mit meinen Gedanken oft bei der Eriunc-

rung an jcne Lander und an das in ihuea Brlebte,
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Wie icli mit Begelstennig

dinavlscheii NaturforsicherversammluDg crfasst und

mit holiem Interesse deii bciden ersteu Znsaramen-

kiiriften in Gothenburg nnd Kopenliagen beigewolnit

hattCj so eriunerte icIi mich theilnehniend dcr beran-

nahcnden dritteu Zusammenkunft in Stocliholra, und

oftcrs stieg in meiner Brust der Wmiscli, an ihr

thcilnehmen zii konnen, auf. — Aber die ErfiUlung

desselben war unmoglich, und der Reisende musste

alch darauf beschranken, scin ungcschwachtes In-

feresse dutch cinen von Amcrikas fenieu Cordille-

ren der VcrsammTungzugesendeten schriftlicben Gruss

zu bezeugcu. Sobald ich beschlossen batte, der bo-

taniscben Section cinen Beitrag zu ihrcn Verband-

lungen zu senden. stand ich nicht lange in Zweifel,

welcheu Stoff ich am liebsten zu meiner Mlttheilnng

wahlen mochte. Ich erkannte, dass es die Schilde-

die Idee von einer scan-
|

tereasant fiir den Natnrforschcr raacht, und dieVer-

einigung von Pflanzenformcn , welclie man sonst fur

rung der Vegetation einer Gegend sein musstc, wel-

cheAnlinupfungspunkte mit dem Norden darbote, und

die erhabeuen Zinnen der mejicanischen Anden boten

hirilangliche Punkte zu einer solchen Vergleichung

dar. Die Natur in Mejico's niedriger liegenden Ge-

eenden zu scbildern, in denen die ganze Ucppigkeit das Imposaute ihrer Emporragung sehr durcb

der Tropen sich zu einem unendlichen Pflanzeuge-

eiuauder cutgcgcngesctzte anznsehen pflcgt, in einer

und derselben Region beweist dem Pflanzengepgra-

pben hinlanglich, wie neu seine Wissenscliaft noch

ist nnd wIe viclc Modificationcn die bereits aufgc-

stellten Regein zu erleiden habcn wcrdeu.

Die botanische Section wird also hier ein Bild

dcr Vegetation des beruhmtcn , schneebedccktcu Pico

de Orizaba einpfaDgen, dercn Untersuchnng ich zum

Gegcnstande einer besondern Reise gemacht babe.

Der Vulkan Orizaba ist gcwiss Nordamcrika*'

interessantev«tcr Puiikt. Nur 30 Leguas von der Kix^ie

eiitfernt, welclie fast unmerklicb zum Fussc drs

Vulkans binansteigt, der sich zu bciden Seitcn nach

Norden und Sfldcn in zwei macbtit^c Fliigel von

9000' mittierer Kobe ausbreitet, strcckt er seincn

ewigen Schneekc'gel 17000' hocb empor ™»i ^^'S^

sich in der Entfernuug von 100 englisclicn 3Ieilen

dem sehnsuchtsvoll erwartenden Seefabrer wie eia

leuchtcnder Stern. Ohgleich melirc Punkte in Mejiro

eine etwas grossere Hohe erreicUen^ so wird doch

die

wirre cntfaltet, wiirde vielleicht nicht ermangelt

haben, Theilnabme bei der Versammlung zu er-

Mecken: doch mochte dcr so verschieden geartete

und darum mehr fremdc StofF jcne leicht scbwachen,

und ich glaubte deshalb mit raehrera Glucke die ho-

eine einer

bedeutende Hohe ibrer Basis iibcr dem Mcere ge-

schwacht, wahreud dagegen dcr Orizaba unmittclbar

von dcr flachen Kuste anfznsteigen scheiut-

Weun man die mejicanischc gluhende, vegeta-

tionslosc Sandkuste verlassen bat und von Veracruz

gcrade nachWesten gegen denPik zu rei.«t, so trifft

hen und kalten Alpengegenden zum Gegenstande fur „jan glcich auf den der Mceresliuste zunachst he-

scandinavischen Katurforscherversamm- genden Flugsandhugeln CCalleconcs) nur eine spSr-

lung bcstimmtc Abhandlung wahlen zu diirfen, da uche und niedrige, von zahlrcicben Schlinggewach-

sowohl in ihrcn grossen Umrissen , als auch in den gg^ zusammcngewebte Strauchvegctation an. Die

cinzelnen Formeu die Natur hier so vici Ueberein- ausgedehnten Grasebenen bei Santa Fe in 200' Hohe

stimmung mit der der nordischen Gebirge darbot, Lygrden eine Meile weitcr bei Boca del Potrero von

dass der Wanderer bei jedem Schritt an deren in- Lfnem dichten Walde abgelost, welcher vorzugiich

tercssante Pflanzenforraen erinnert w ard. Ich ktinntc

deuNordbewohnern von den freundllchen , hellgriiiien

Gerstenfcldern, den ernsten, ungeheureu Nadehval-

de

aus Mimoscn, Acacicn, Bombax, Carolinea, Gitrns,

Acrocomra, Combretura besteht und sich, ohne da>8

sich das Terrain hobc, bis nach Tolome er?treckt.

dige Oder morastige Erdreich vcr-

andcrt nun seine Xatur, indem ein mit Sand gemeug-

ter geharteter Mergel in horizontalen Schichten sich

za zablreichen Hiigeln erbebt, welche alle mitschwar-

Dasin denen zahlreiche Wolfe umhcrstreifen, cr-

zahlen, und balte nicht zu furchteu, dass ich tri-

vial werden wiirde; denn neben diesen bekannten

Bildcrn konnte ich von den eleganten Bambusen re-

den, welche im Schutze der machtigeu Tannen, den

Lorbeerbaumen , die von Weinrankcn, Sarsaparill

und der Purga - Ipomoe nmschlungcn, vertranlich

zwischcn Eichen und Erleu, den hohen baumartigcn

Umbelliferen, die in Felsenspalten wachsen, w^h-

rcnd die Felsen selbst mit einer weichen Decke von

tnropatschen, ja selbst hochnordischen Moos- and

tflcchtenformen bekleidet sind.

Diese Mischung aus Europa her bekannter, mit

neuen ci«^enthumlichen amcrikanischcn PfJanzcnfor-

men ist ea vorzuglich , welche die Cordilleren so in- [cow'a aculeata sich auszcichucn.

zen, abgcrundeten ,
porphjritischen Felsblockeu, die

sicher aus dem Krater des fernen Orizaba herruh-

ren, ubcrsaet sind. Das ausserst fruchtbare, aber

noch fast ganz unbearbeitete Land, auf welchem der

Mais selbst in grosserer Aussaat 400faltigcn Ertra^

liefert und das Zuckerrohr die Gro^^se der besteu

Havannaart erreicht, ist von dichten Waldern iiber-

wachsen, in welchen besonders pracbtige Gruppen

der unbeschricbcnen Palma real CCoyol real), die

Sudamer
Von Paso dc ove-
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jas beginnt due sehr uimcrkliche, aber uiiunterbro-

clicne, bb zur Hacienda Mirador, 13 Leguas weit

gehende Erbebang des Landes. Dicse einformige,

stciuige, schrSge Ebene ist einc Grassavanne mit

niedrigen, doruigcii Mimosensiammen iiud Gruppen

von weissbluUendem Convolvulus arboreus^ gelb-

bliihcndcii Bignonieiistaramea uud Wittclsbachicn. In

ciner Hohc vou 3000' treten plotzlich die Eichen mit

e— 7 Artcn mid ziiglcicTi mit ihueu die Bohrpalmen

{fihaynaedorea^ mit 6 A.rteu, theils umscblingenden,

theil3 gerade aufgerichteten, auf. Die hcisse Zone

bat hier aufgehort und die gemassigte begonncn; die

Orcbideeu fiuden hier ihr Maximum, uiid 200 Arten,

meistens parasitische , dock aucli viele terrestre,

trifft man in dieger uiedern Eicbenregion an.

vor

,

Viilkans

Es ist

der gewacbsreichste StricU in Mejico. Eine mittlere

Temperatur von 17*^ R. and 8—9 Monate lang Re-

gcn rufen bier eine grossere Pflanzenmenge hcrvor,

als man sowobl wciter hcrab in der Ticrra caliente,

in welcher die laugc und heisse Durre, als boher

biuanf iu dor Tierra fria, in welcher die Kaltc die

EiUwicklung der Pflanzcn bescbrankt, findct. Hier

tritt fortan der harte, rotbe, eisenhaltige Then her-

welcher den von jetzt an bis zur Spitze des

ausscblicsslicb vorherrsclieuden Basaltit-

Porpliyrit nberlagert, iind diese Thonscbicht triffi

man bis uber 11000' Hohe an. Von Mirador anf-

warta wird das Terrain bergigcr, und wogenformige

Fir^ten laufen nach Norden und Sudan, durchbro-

Chen von mcbren tiefen Barranken, welcbe als un-

gebeurc Felsspaltcn, bcrruhrend vou Erdbeben, die

vom Geutralpuukte des Orizaba au^gegangeu sind,

jetzt naturlicbe Flusslager bilden uud von Westen

uach Osteu laufen. Bei St. Autonio Uaatusco and

San Bartolom^ erreichen die Eichen ihr Maximum
)

man I^ann uicbt allcin in derUmgegend diescrStadte

einige und 20 Arten bemerkeu, sondern sie eriangen

anch eine Grosse, welche man sonst in Anierika

Malpighiaceen, Anonaceen, der Unterwald aus zahl-

reicben Melastomen, Rbexien, bauraartigen Farni-

krautern , Citrosmen , Mimosen , Acacien , Yuccas,

robrfcirmigen Bambusen, Triurafetten, Jatrophen,

Crotonen, prachtigen Magnelien, baumartigen Syn-

genesisten, Symplocos, rothbliiheuden Aesculus, meb-

ren Araliaceen a. s. w. Liquidamhar Styraciflua

ist ein Baiim von einer Susserst bestimmten vertica-

len Ausbreitung und charakterisirt die Region zwi-

scben 3500 — 5500'; eine noch bescbranktere Ver-

breitung hat eine Platanusart CAlamo), welcbe bios

iangs der Wasseriaufc in einer Hohe von 4500—5500'

vorkommt. Icb muss diese Platane fiir verschieden

von Platanus occidentalis CHaya^ balten, welcher

sich als der huchste Baum im Kiistenwalde der Tier-

ra calieute auszeichnet -J').

{Fort s ei zung^ folg't,)

nicht aiktrifft,

schen Fruchten von 8

und eine ganze Gruppe mit giganti-

9"Umfang ist auf diese Lo-
kalitaten beschrankt und giebt zu erkennen, wie
gunatig hier das Klima der Eicheuform ist. — Iu

dieser Region zwiachen 4^5000' findet die Kaffee-

und BaamwolleucuUur ihre obere Grenze; das Zuk-
kerrohr dagegcn wird noch bis auf 5500' hoch ge-

baut, doch ohne so kraftig und zuckerhaltig wie
weiter untcn zu wcrden. Die obere Grenze des Pi-

»ang3 falU mit der des Zuckerrohrs zasammen. Der
Wald besteht ausser den schon genannten B^umen

Hr. Richard Schomburgk ist von seiner

1840 im Auftrage Sr. Maj. des Kouigs von Preassen

unternommenen Rcisc nach dera britL Guiana wie-

der in Berlin eingetroffen und bringt reiche botani-

sche Sammlungcn mit, daruuter auch viele noch

Icbcude Paimen u, Orchldeen. CBcrl. Nachr. N. 188.)

Kurze Notizen.
Eine Schilderung der Birkeuwalder im Norden

Russlandfindet sich in Blasius Reise ini europ,

und daraus entnommen im Ausland No. 143. Die

Birke sei hier stets B. jmbescensy die bis zurWas-
serscbclde der Wolga allein vorkommen soil. Die

Birkeuwalder zeigeu Stamme bis 60 F. Hcihe, ohne
Ast, vom Grunde an glatt ohne rissige Borke. Der
Boden des Waldes ist mit Moos und Flechten be-

deckt, zwischen denen, so weit das Licht eindrifl-

gen kauu, Onaph. dioicutn uppig wachst.

In Dr. Peters Miitheilungen von Loanda C^Io-

natsber. d. Gesellsch. f. Erdk. iu Berhu. N. Folge L)

heisst es: „ Auf den Bergen, die hier ganz aus Ge-
schieben, vcrbunden durch Sand- nnd Kalkmasse,

bestehen, sah ich zum ersten Male baumartige, gc-

gen 20^ hohe, 7a— ^' dicke Cactus. Die Art kann
ich nicht bestimmen, die Blatter Oder Stengel batten

ungefahr die Form unseres C. speciosus und warcn
4— 5eckig." Damit kann doch nur einc fleischige

Euphorbia gemeint scin?

vorzuglicb aus Laurincen, Myrten, Terebinthaceeu, I *) I«» »-ohl PL me^icanus Moric. pi. nouv. t. 26. S^h

Redaction: Hugo Mohl.
Verlag vou A. Forstuer in Berlin.

D. F. L. von Schlechtendal.
Druck: Gebaucrsche Buchdruckerei in Halle.



3. JTahrgan^. fen 27. ^cpXmUt: 1844. 39. IStuck.

673 674

MorpUologiscIie Mittheilungen.

Von H. Wjdler.

{Fortsetzunff.)

Was nun die Stanbgefasse betrifft, so scliliesse

icli niich dcr Ausicht derjenigcn Botaniker an, wel-

clie diesclbe als Elncm Cyklus angchorciid uud bis

zuni Grumle getheilt anselien, iind wo jede Halfte

des Filaiiientes eiae einfachnge Anthere tragt Icli

musste darfibcr nur wiederholen, was bercits Prof.

Heiislow (.ill Jardiiie's, Se!b>'^s uiid John-

sou's Magaz. of Zool. ct Bot. 1836. p. 259 et ff.)

gesagt hat. Untereucht man nainlicli vide Blftthen,

so stosst man zuweilcn auf solche, welchc bis zur

Halfte uud iiber dieselbc verwachsen siud; man fin-

det auch ganz eiofachc, welclie aber eine zweifach-

rigc Anthere tragen; uberhaupt wird man sehr ver-

schiedene Grade der Trcnuung antreffen; auf alles

dieses hat, wcnn ich nicht irre, der gcnanntc eug-

lische Botauikcr zuerst aufmerksam g^^^^^^*;'
^^^"l

verwcisc deswegcn auf seine Abhaudlung.

Fallc getheiltcr Stamina komraen aber auch bei an-

dern Pflanzen vor; ich erinuere nur an die Malva-

cecn, wo sie ganz allgemeiu auftreten, uud an die

Staubfaden von Carpinus. Diese TheilunticH moch- ^

ten wohl am ersteu roit Shnlichen zu "*^^"^^^^^**'®"
j tijcutheilen, welche etua als Ursache dieser abwei-

seiu *

Solche

Antherenhalftcn erfolgt. Es beginnt naralich ge-

wohnlich mit den 2 vor die obern Kelchlappeu fal-

lenden (dcr Axe zunachst liegenden) Staubgefasscn,

uud zwar so, dass von jedem dieser Staubgefiissc

die zuuSchst gegencinander gckehrtcn Antherenhaif-

ten sich oifnen; von da schreitct nun die Dehiacenz

der Anthereu zu beiden Seitcu der Bluthc abwirts,

80 dass die untcrstcn Autheren zuletzt vcrstauben,

ja zuweilen noch von den ihuen zunaclist bcfind-

lichen Kronenlappen, welche noch in der Aesti-

vation sind, eingeschlosscu werden, wcnn die ober-

sten Anthereu bereits vcrstSubt sind. Bei der Gi-

pfelbliitlie scheint die Verstaubungsfolgc so statt zu

fiuderi, dass die vor die beiden Kelchabschuitte fal-

[cnden Antheren die Verstaubuug einleKen, worauf

dann cr?t die seitlichen folgen. Von die?er bei deu

Seiteiil)Iuthcn gewohnlich abw^rts stelgeudcn Ver-

staubuu^sfolge Ovclche man auch bei Beseda be-

merkt ) komraen zuweilen cinzclnc Abwcichungen

So fand ich Seitenbluthen, bei welchcn die Dc-

hiscenz in aufstcigender Ordnuug erfolgtc, iudem

hier bald das nntere unpaare Stamen zuerst seine

Antheren offuetc, bald zucrst die 2 seitlichen nntcrn,

darauf das unpaare, danu erst die beiden seitlichen

ubern verstauhten. lu diesen abnormen Fallen zeigte

sich ubrigens keine abweichendeStclIuug iu den BIQ-

vor.

welche so haufig die Petala vieler Pfianzeu

Die
uud noch haufiger die Laubblatter zcigcu.

Zahl dcr Stamina stimmt zwar bei Adora gewohn-

lich mit der Zahl der Kronenlappen uberein, doch

sind mir eiuige Failc vorgekommen, wo bei Szah-

ligem Kronensaum nur 4 Stamina vorhanden warcn.

In diesem Fall hatten sich die 2 obern seitlichen und

die 2 untern seitlichen eutwickelt, das fehleude Sta-

men war das untcrc, dem unpaaren Kelchblatt zu-

nSLchst fttehendc. In alien von mir nutersuchten

Blixthen wechselten die Stamina mit den Saumlappen

der Blumenkrone. — Die Anthercuhalften sind ehe

sie sich offuen, nicrcnformig, und werden erst schild-

formig nach Ausstreuung des Pollens, Merkwurdig

ui die Orduung, uach welcher das Aufspringen der

cheuden Verstiiubuugsfolge hatte augcsehen werden

kuunen.

.

Wenden Avir uns nun zum Krels der Frucht-

hUitter. Im allgemeinen stimmt ihre Zahl mit der

der Kronenlappen uberein, alsdann sind die Frucht-

blatter vor die Kronenlappen gestellt. Aber auch

hier kommeu noch andere Zahleu vor. So trifft man

be! iibrigeus 5 gUedrigcr Blumenkrone hSnfig 4, selt-

uer 3 Fruchtblatter. Waren 4 solcher vorhaudco,

so fielen 2 davon in die Mediane, die andern seit-

licli. Die Fruchtblatter sah ich bei tetrameren und

pentameren Blumenkrouen kam

Stellung vor, 2 FruchtblStter nach oben, cinFrucht-

blatt nach unten, aUe in der Richtung dcr Kelch-

39
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;si|>fel. Eininal bco?)acIitcte ich eine SeiteiiMiitlic mit
|
seal us iind Genth in der Flora 1832. l.Bd. S. 401.

Vauclier's Besclireibung der Adoxa in a. Hist,

physiol. des planter d'Enrope II. 643. enthalt bei

tetraiiicrcr Coiolfc und 2 seitlicli ^estellten Carpieii.

Dieser haufi^ie Zablenwechsd aller Tlicile der

Glijfcl - ond Seitenbluthen , wo ^o oft ju;ar fceliie

Ucbercinstiinmiiri;^ in den ZahleiiverhaltnU^eii selbst

eincr und der^elbcn BKUhe sicli fiiidet, wurde uns

Aveniiu;cr lu Er^taimcn setzen, wenu cr nur auf den

FrucTitblattcykhis beschnlnkt ware, iudein die Beob-

acbtung mit aller Bcstininithcit fur die FrudUblatter

einer Menge von Pflanzeu eineu doppelten Frucbt-

blattkreis naduveist, wovoii aber luir der cine znr

Aiisbildnng gelangt. Wenn nun z. B. die Adoxa-
BUltlte nur 2- Oder 4-gliedrige Fruchtblattcyklen

darbote, so kiinnte raau aniiebmen, der 4gHedrige

Krcis bcstehe aus 2+ 2 Fruchtblattern, was sicli

ivohl niclit welt von der VVabrbeit entfernea mochte.

Siiid nur 2 vorhanden, so konnte man 2 andere als

nnterdriickt betracliten. Nun bietet aber die Adoxa-
Bliithe aucfi ncch dieZalileu 3 und 5 fur die FrudU-
blatter. Diese wollen sich aber nut denen von 2

und 4 nicht reclit einen. Alan konnte vielleicbt so-

gar annehmen, die Grundzalil der Bliitbe sei 5 und

eine Unterdruckung von 1, 2 Oder 3 Gliedern au-

nehmen; das streitet aber gegen die wirklidi vor-

kommeude Stellung der 2, 3 Oder 4 vorhandenen

FrudUblatter, da hier keine Liicken ilbrig sind, durch

dcrcn Ausfiillnng 5 bervorgiugeu, welcbe vor die

Saumlappeu der Blumenkrone fielen. Erintiert man
sich nun, das3 audi in dem Kcldi-, Kronen- und
Stamenkreis ein soldier, wcnu audi wettiger hau-

figer Zahlenwechsel vorkommt, so baufen sich die

Schwierigkeiten, wenn man die ^(^?o.ra-BIuthe bin-

sichtlich der StellungsverbaUnisse ibrer TheiJe mit

der Bluthe der moisten nbrigen dicotylen Gewachse
in eine Kategorie bringcn, nnd die fiir die letztern

gelteuden Maasse auch auf sie anwenden will. Ste-

hca z. B. die Kelchtheile oder die Carpicn, wenn
ihrcr 3 sind, nach Vj oder 2/3 Div.? Steben die Thei-
le, wcmi 4zab1ig, nach V45 oder sind sie als aus

Vs+Vi znsaramengesetzt zn bctraclUcn? ist die zu-
weilen vorkommende 6 Zahl aus 3 zweigliedri^en
Oder aus 2 dreiglicdrigcn Cyklen, Oder gar nach
V« gebildct? 1st ei.dlicb die so hSufig vorkommende
Fflnfzah! das Ergebniss der Vs Oder der 7. stel-
lung? Es ist nicht leicUt auf diesc Fragen eine gc-
niigende Antwort zu geben. Diirfte ich aus den bis
jct/.t gemacbten Beobachtungen eine vorl5ufi*^c Ver-

mancbem wichtig aufgefassten, offenhar auch mcb-
rere Widerspriicbe,

Zur leichtem Uebersicbt stcllc ich noch die von

mir beobacbteten ZahlcnverbiUtnisse der Adoxa-B\iX'

the zusammen, wo die Zableu die Glieder jedes Cy-

klus ausdrtlcken.

a. Gipfelbliithe:

Calyx 2. Corolla 4. Stamina 4. Carpia4. gewobnlich

2

2

3

4

4

5

4

4

4

5

4

4

3 selten

4 selten

4 selten

4 sehr selten

b. Seitenbluthen:

Calyx 3. Corolla 5. Stamina 5. Carpia 5. am hSufigst

3

3

3

3

5

5

5

4

5

5

4

4

3

3

4
4

4

6

4

5

4

6

4

5

4 selten

3 selten

4 sehr selten

2 transvers.

selir selteu

4 ofters

4 selir selten

5 selten

5 sehr selteu.

{Fort set zung folg-t.)

Ueber Cuscuta hassiaca Pf.

Nach den Mittheilungen des Hrn. Dr, E n gel-

man n in dieser Zcitung mussten Cuscuta hassiaca

Pf, und C coryjnbosa Ruiz et Pa v. ein und die-

selbe Pflanze sein. Diese Meinung ist aber nur ge-

griindet auf die Bestimmung Choisy's, da Hr. Dr.

Engelmann die Abbildung der C, cory?nbosa stlbst

nicht vergleichen konnte.

Wenn man nur den Habitus der in der Flora

peruviana t. 105 f. b. gat dargestellten Pflanze be-

rucksichtigt, so kanu man allerdings versucht wer*

den, die C* hassiaca fiir dieselbe Art zu halten,

nimmt roan aber die Bescbreibuug und die Analyse

der Kupfertafel zu Hiilfe, so muss man die C, haS'

siaca doch als eigne Art gelteu lassen. Ich be-

sitzc durch Hrn. Dr. Pfeiffer mehrere Exemplarc

seiner Pflanze^ ich finde alle Blutheu peutameri^ch

und im luuern derKoroIle stets die grossen gefranZ'
nuithungwagen, so w^rc es die, alle in der ^^oj;«.

j
ten Schuppen. Die C. corymbosa ist aber tetrarae-

Blnthe auftretenden Cyklen als einumldufiy zu be-
tracuten, wclche der Heihe V*, V3, V4, V5, '/e an-
gehorcn. Fortgesetzte Beobachtungen mussen ent-
;Ueideu, ob diese Ansicbt die wabre sei. Ueber

risch und in der Blumenkrone fchlen die Scbuppcn

(nectaria der fl. peruv.)- Die Blume der C- has-

siaca ist bekanntlich glockenrormig, die der C. co^

rymbosa ist lauglicher, in der Beschreibung hcisst
die Angaben der Schriftsttller hiasichtlich der^Zah- es: „ corolla alba, ovata, caljce duplo longior, ore
lemrcrbaUnlssc der .4rfoM-lluthe vcrgL man Fre-lparvo, quadrifido/^
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Will man nun audi nlcht viel darauf gcbeii, ob

dieKoroIIc 4- oder Stlieili^ ist, so \»t das Vorhan-

denseiri der Schuppcn doch alleiii schon hlnreichendj

die C. hassiaca als eiae vou C, corymbosa ven^chic-

dcneArt aii;5usehen. Man koniite glauben, die Schup-

pen selcn von den Vcrfassern der Flor. peruv. viel-

leicht iibersehen worden, aber daiy,e^cu ppriclit, dass

sie bei der C. odorata R- et P. t. 105 f. a. sehr gut

dargestellt sitid. Diese C- odorata unterscheidet sich

von C. hassiaca leiclit durcli bedeutcnd grossere BIu-

men 5 deren Saum zuriickgesclilagen ist.

Ob diese iieue Cuscnta aus Chili lierstamme,

iasst sich wohl nicbt elier mit Gewissheit sageu,

als bis sie dort wirklich ge«aininclt ist. Vorlaufig

muss sie nocli als efne europ^ii»clie Pflauze angese-

hcn werden,

Ich mocbte liicmit zu^leich auffordem, auf bo-

tanischen Excursiouen unserer gcmcinen C. euro- deiii Gerbstoflf vcibimleii.

Rcheu Untcrsnclinngen liber die Bestandtlieile d

Ge^viichse im vorlicgcnden W^erke sannnclte, Uuter-

suchungeu, die uin so werthvoller sind, da bei deu-

selben die chcrai^^cIle Analyse niit mikroskopiscbeu

Untcrsuchungeu verbuiideu Murdc. Es ist unmog-

licli, von deni rcicheu IiiliaUc cine voll^taadlge Ue-

bersicbt zu geben , daber eriaubt sich Refer-, bios

einige Punkte hervor/.uhcben.

Die erste Abhandlung (pag. 1— 46.) beach&fUgt

sich mit den stLck^stofThaltigeu Substanzen der Ge-

wacbse. Die Deobachtuiiu^ daas die juugcn Wiir-

zelchen von eiiter isrossen AtizaUl von Gew&chsen,

welche iu eiue Auflo^ung vou 0,001 Gerbstoflf in

Wa^ser ge^tellt wurden, braun \vurden uiid zu

Grunde gingeu, gabcn dem Verf. zur Yeruiuthung

Ycranlassuiig, dass die jungen Wurzelii rcich an

stickstoffbaUigen ^iuhstanzcn seien^ welche sich mit

Dieses beslatigte sich voU-

paea einige Aufinerksamkeit zu scheuken , cs ist

nicht uiimoglich, dass unter diesem Xamen zwei ver-

schiedene Arten exi.stiren. Die meissten Autorcn be-

schreibeu die Blumciikronc als iinvcudig mit zwei-

tbeiligen tSchuppen vcrseben, andcre aber, z. B.

Wahleubcrg, bchauptcu, die Blume sei iuwendi^

nackt. Aucb der genaue JSchkubr kounte keine

Schuppen finden. Die bei Hamburg auf vielcn ver-

schicdenen Pflanzcn wachscnde C, europaea hat im-

mer zwei lans:liche ganz getrcnnte Schuppen unler-

halb eiues jeden fcitaubfadens. Aufgefallen ist es mir.

kommeu, indem bei al cii Pllanzen, w*lche hierauf

untersucht wurden , die \Vurzt;I*ch\v amiiichon und

der uiitere Theil des Uolzkorpers der Wurzelzasern

reich an StIcUsloff waren. Die slickMolfhaltijse Su!>-

stanz ist obne Zeistorutm des Gewebe-* Ucr Wnr-
zeln diirch Kali.inflosung auszuzieben, Quecks^ilber

Protouitrat farht dieselbe roth. Bei weiterer Au^-

dehnun^ dic-^er Vcrsuclie auf die ubrtgen Orgaiie

zeigte es sich, da>s sainintlicbe Organe iu ihren er-

sten Eutw'ickluugsstufen sehr reich an Stick>toff sind,

so dass sie bcim Verbrennen ammoniakalischc Dam-

in der Regel 5thciligc, selten 4theilige Blumen hat,

w^ahrend bei einer auf Labiaten vorkoramenden bier

gauz constant tetraaierischc Blumen sich finden,

bonder.

dass unsere auf Irtica, Uumulus, Galium Mollugo pfe litfern und dass ihr Stick^toffgehalt mit der wei-

uud verschicdenen Umbelliferen so haufiae Pflanzejteren Ausbildung abuiramt, so dass sie im ausgebil-

deten Zustande Cm't Ausnahmc von einzeluen z. B,

PoUenkorncr, Embryoncu) beira Verbrennen saure

Dam pfe licfern. Der aufstcigende Saft aller Pflanzcu

zeigte sich stickstoflTlialtig. Aus alien Organen las-

sen sich die stickstoffhaltigen Sabstanzcn ohne Zer-

stSrung ihres Gewebes ausziehen , sie bilden also

keiuen integrirendeu Theil des Pflanzengewcbes, son-

dern werden nur den jugendlicheu Thetlendurch deu

anfstoigenden Saft in besoiidcrer Menge zugefnhrt.

Das Wachsthum der Pnanze hangt von der Anwe-

senheit dieser stickstoffhaltigeii Substauzen ab, und

hort auf, wenu der Pflanzc von aussen keine sticks

stoffhaltigen Verbindungeu zagefuhrt werden. Die

litcratur.
' Meraoires sur les devcloppemcnts dcs ve-

getaux, parM, Pay en. Paris 1842. 4. 4628.

46 Tafcln.

Vorerst einige Worle fiber den Titcl, dessen

verschiedenc Theilc in merkwurdigem Widerspruche

mit eiuaudcr stehen. Er tragt die Jahrzahl 1842,

der Umschlag, wie es auch in Bezichung auf die

Zcit desErscheinens ricbtig ist, die Zahl 1844. Auf

dem Schmutztitel steht die Bemerkung, das Buch sei

ein Auszug aus den Mcmoires de Tacad^mie de scien-

ces Tome Vili des savants etrangcrs; dieser Band,

wekher die Jahre^zahl 1843 tragt, enthalt jedoch

nur die 232 erstcn Sciten and 8 erstcn Tafein des

vorlicgenden Werkes. ^ „ ,

Es wird vieleu eiue sehr willkommene Erschei-] von der Cellulose.

Menge der stickstoffhaltigen Subst^nzen variirt von

1 2 p. Ct. Ciffl Tauncnholze) bis «i 71,8 p. Ct (in

den Btiithenkuospen des Blumeukohls).

Die zwcite Abhandlang (p. 47— 210.) ist cine

Uraarheitung der friiber (aunal. d, scienc. natur. sec.

s^rie. T. X) publicirten Arbeit fiber das Amylum,

das Dextrin und die Diastase.

Die dritte Abhandlung (p. 211— 252.) handelt

Diese Abhandlung hat den

nung aeiu, dass der verf. seine vielfachen chemi- i Zweck, nacbzaweUen ,
dass die ZeUmembran aller

39 '^
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Pharmaceutische Botanik von Phil. Lor.

Geiger. Zweite Aufl, Neu bearb, v. Th.

F r. L. N e e s v. E s e ti b c c k u. Job. H e i n r.

D i e r b a ch. Erganzungsheft. Heidelberg b,

C.F. Winter, 1843,8. LVI u. 347 S.

Anch unter dem Titel:

Handbucli der Pharmacie etc. v. Geiger.

2te Aufl. V. Nees v. Esenbeck^ Dier-
bach und Clamor - Marquart. Ergan-

zungsheft zur pharm. Bot.

Es ist dies, wie der Titel augicbt, cia ^'ach-

tra^zudein jirossernWerk dem Geiner'^cheu Hand-

Gewiichse dicselbe cliemische Znsammcnsetzung be-

.sitzt Caus Cellulose bostehO "»d dass die Anweseu-

heit dicser Cellulose eineii charakteristischen Unter-

schied z^vischeu den Pllanzeu iiud Tliicren begrundet.

Um die Cellulose in reiuem Zustande zn erhalten,

bcliandelte der Vcrf. die Ovula von Maiidclu u. s.w,,

Mark von Hollunder, Reisspapier u. s. w. mit Salz-

saurc, Ainmoaiak, Wasser, Alcohol und Aether.

Dieselbe farbt sich, wenn sic von Jod durchdrungen

i=*t unter der Eiuwirkung von Scluvefclsaure blan.

Die Eleinentaranalysc wies uicht nur in den Mem-

brancn die?er jugendliclien Organc, sondern auch in

in den auf gleiclie Wcise gereinigten Menibranen der

vcrscluedeii^'ten erwachscncn Orgatie aller Pflanzen

die gleicUc Zusainmensetzung C^*, H*^, 0^, H% buch der Pharmacie, nud zwar zu den erstcn 21

O, iiach; nach dieseu Versuchen ist die Cellulose mit

dem Amylum isomer. Bcim Lichen ialandicus bc-

stcht die Zcilmembran selbst theilweise aus Amy-

lum, welches dnrch Diastase in Dextrin und Zucker

uragewandeit warden kann. Durch Schwcfelsaurc

wird die Cellulose in Dextrin umgewandelt.

Die fiinfte AbhaudUnig Cp. 233— 28G ) betrachtet

das Holzgetvebe {tissus ligneiix'). Alle Holzarten

liefern bei der Eicmentaranalyse mehr Wasserstoff,

als zur fiilduDg von Wasser mit ihrem Sauerstoff

uothig wEre , ausserdem enthalteu sie O'^mentlich

die harten Holzarten) mehr Kohleuj-tufF als die Cel-

lulose. Dieae Verschiedeuheiteu siud darin begriin-

det, dass slch in der Cellulose, welche die Grund-

lage der vegetabilischen Elementarorgane bildet, mit

der Zeit, z. B. bei der Urnwandlung des Splintes

inKernholz, andere Stoffe, organische lucrnstationen

ablanern. Der Veif. uuterschcidet unter die^scu In-

crustalioncn vier verschiedene Stoffe:

1) Lignose^ unaufloslich inWasser, Alcohol, Ae-

ther und Ammoniak , loslich in Auflosungen von

Natrum und Kali, zusammengesetzt aus Kohlenstoff

46,10, Wasserstoff 6,09, Sauerstoff 47,81,

T) Lignone^ uulaslich inWasser, Alcohol und Ae-
ther^ luslich ill Ammoniak, Kali und Natrum, zu-

Bogcn desselben und betrifft die Cryptogamen und

Monocotylen , so wIe cinige Familien der Dicotyleu

bis zu den Laurineeu. Auch sind uoch Uebersichteu

der officincllen Pllanzen nach natiirlichen Familien

und nach Linneischem System gegebeu. Es ist

fleissig alios zusammengctragen , was iiber die eiu-

zelnen Artlkel, die hier abgekandelt werden, be-

kannt gemaclit ist Diese Artikcl gehen aber uber

die Grenzen des absolut uothwendigen VVissens ciues

Pharmaceuten hinaus und crstrecken sich auch fiber

andere allgemeiu wissenswerthe intcressaute Gcbietc;

so kommt auch hier der rothe fSchuec vor, bei weU
chcra wohl der Verf. die Beobachtungen von Shutt-

le worth nicht mehr aufnehmen kouute. Der Zu-

stand, in welchcm uusere Keuutni^ss von der Ab-

stammung der exotischen Arzueimittel sich befindet,

:st in der That, wenn man solche Artikel, wie5ar-
saparilla^ VaniUa^ Scitamineae u. a. ansieht, noch

sehr unvollkommen, und cs ist zu bevvundern, dass

bei dor grossen Ausdehuung des Apothekcrstandes,

und der .MitttI, die thin zu Gebote stehen konnteu,

nichts in diescr Beziehung uuternommeu wird-

S—l.

In den Gutting, gel. Anzefg. St 102 u. 3. wird

sammcugesctzt aus Kohlenstoff 50,10, Wasserstoff
Gaudichaud^s Abhandl. Recherches g^n^r. sur

forganis., la physiol. et rorgauog^nie des viget. voa

Gri^ebach beurtheilt und gegcn Sch leide u'a Afl-
5,82, Sauerstoff 44,08.

3) Lignin^ unloslich in Wasser and Aether, los-

lich in Alcohol, Ammoniak, Kali und Natrum, zn-

sammengesctzt aus Kohlenstoff 62,25, Wasserstoff

5,93, Sauerstoff 31,82.

4) Lignireose^ loslich in Alcohol, Aether, Ammo-
uiak, Natrum, Kali, cin wenig loslich in Wasser,
zusammengesetzt aus Kohlenstoff 67,91, Wasserstoff
6,89, Sauerstoff 25,20.

{Forisetzung- fo Ig #,)

sicht docli uicht ganz unbrauchbar gefunden.

Gelehrte Gesellsehaften,

Verhandlungen der Pariser Academie. Jan-

Juni. 1844. .

Untersuchungen uber die elementare Zusam-
mensetzung verschiedener HOlzer und den jdhrli-

chen Ertrag eines Eectars Wald, von M.E. Ckc-
vandier. Erste Abhandlung.
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Der mittlere Ertrag von zwei auf buntem 8aud- tiolares, integrae, subrevolutae^ paniculae laxae,

Bteiu gelegeneii Buclieahochwaldungeii betrSgt unge- terminates, folium aequantes; floribud et bracteis

fahr 9 Stereu Holz auf den Ilectar. Das mittlere Ge-

wicht dieses Holzcs bctrSgt 230000 Kilograiumen *)

im Jahr. Die Kohle, welche in dcm auf einem He-

ctar j^hrlich wacbsendeu Hoize eutlialten ist, betr^gt

minutissimis, glabris, subsc.ssilibus. Crescit in regno

Novo Granateui^i, regione jam subfrigida; floret Julio.

Der Baum ,wachst in der ostlicfieu Cordillera

von Ncu Granada von 0** bis 40^35' n. Br, iu der-

jungeu Zwcige, wo es iu einer dicken Schichte, in

1800 Kilogr. , der freie WasserstofF 26 Kilogr., der selben llulie, wie dieEichen des Landes. Das Uarz,

Stickstoff 34Kilogr., die Asche 50 Kilogr. £in unter
j
welches er liefert, findet sick an der Spitze der

diesen Yerhaltnissen waclisendcr Wald wurde in 9

Jaliren der iiber ihm befiudlichen Luftsaule sammt-

liche Kolilensuure entziehen. Wenn man fur den

Wald 150 Vegetatioiistage annimnit , so absorbirt

derselbe taglich 12 Kilogr. KohlensSure, d. h. unge-

fahr 2/3 von der Kohleusaure, welche in der zwi-

schen deuBaumeu bcfiudJichen Luft C^'cselbe ruheud

angenommen) enthalteu ist ; der Luftwechsel musis

daher die Vegetation des Waldes begunstigen, in-

dem er neue Kohlensaure zufiihrt.

I

Form einer MiUze von Erbscu - bis Bohncngrosse

die Knospen bedeckt. DIesc Scluchte breitet sicb

iibcr die jungcn Blatter aus, auf welchen sic sick

mit ihrer Entwicklung verdilnnt, bis sie eudlich sich

verliert- Bei uicdriger Tcnipcratur, hei Xacbt and

des Morgeus, 1st das llarz sehr bruchig, die W^r-
me der Hand macht es weick und knetbar. Das

Harz wird in VVasser gcschmolzen, zn papierdiiu-

neu Blattern ausgeknetet und diese auf die Gcgen-

Sitz. vom 5. Febr, Ausziig aus einer noch nicAf
j

staude, welche man firnissen will, auFgclegt. Dieser

^rschienenen Arbeit iiber Aponogeton, vou Plan- Ueberzug ist ausserordcntlich dauerhaft.

chom Sitz. vom 4.Murz. Bericht uber eine Abhaml-

L. C. Richard vcrcinigtc in der Familie der ly^^g vonCasascca; Vntersuchungen ub. die Ztt-

Saurureen Saitrurus und Aponogeton; diese Familie

wurde unter die Dicotylcu gestellt, dieses ist aber

nur iu Beziehuiig Sku^ Saururus passeud, denn Apo^

nogeton hat nur einen Cotyledon. Wahrcud Saiiru-

sammenselzung des in der Havanna cultivirten

creolischen Zuckerrohrs,

Schon P^Iigot hatte gefnnden, dass das Zuk-

kerrohr nur kristallisirbaren nnd kcinen unkristalli-

rus eitt doppeltes Perisperm besitzt, Ui Aponogeton girbaren Zucker enthait, und dass ein Rohr, aus

exalbumiuos; seine Sameu habcu eine einfache Sa-

meiihaut, eiuen grosseti, fleischigen Cotyledon, wel-

chcr eine ziemlich breitc Spalte besitzt, aus welcher

eiiie aus zwei, auf den Blattsticl reducirten Blat-

tern bcstehcnde Plumula hervortritt, Im Ganzeu nS-

licrt sich diese Pflanze den Alismaceen, von denen

es wegcn seiner uackten Plumula eine cigene Section

bildct. Vielleicht bildet es den Typus einer eigcneu

Familie.

Veber die Pflamengeographie der Vmgebungen

von Beziers iHerault)^ von Duchartre.

1st keines Auszugs fahig.

Sitz. vom 12. Fcbr. Notiz uber eine Rubiacee

nus der Gattung Condaminea und uber den von

ihr abstammenden FirnisSy von J. Go u dot.

Condaminea utilis. Arbor: foliis ovatis ant

obovatis, iutegris, breviter acuminatis, basi subatte-

nuatis, coriaceis, glabris^ vcuosis, supra nitidis,

subtus albidis, breviter petiolatis, Stipulac interpe-

*) AnstaU dieser enormen Zaiil sind in dcm spiiter cr-

stattetcn Commissionsberichte 36S0 Kilogr. angcgeben. Aus

"liesem Bcnchtc nehmen wir noch auf, dass die in einem

Walde slattfindende Zusetzung von Kohlensaure, so stark

«>e auch den obigen Angabcn nach ist ^ dennock erst in

*00 Jahren die Kohlensaure, welche in einer 16 Millim.

kohen Steinkohlensckichte cnthalten wt, zu fijtiren ver-

*aS> selbst wenn man alien Kohienstoff des im Walde

t^headen Uolzes fainzurechnet.

welchem beim gewohnlichen Verfahreu nur 6 bis 10

p.C, verkauflicheu Zuckers erhalten werden, 18 bis

19 p. C. davon enthalt. Casascca untcrsuchte das

in der Havanna unter dem Namen canua de la tierra

bekanntc Rohr; der ansgepresste Saft enthiclt kri-

stallisirbaren Zucker 20,94, Wasser 78,80, minc-

ralische Substanzen 0,14, organischc Substanzen aus-

ser dem Zucker 0,12. Der Saft ist also mit iem

des otahitischen Rohres idcntisch; die canna de la

tierra enthait dagegen mchr Holzsubstanz; das Rohr

bcsteht namlicU aus Wasser 65,9, Zucker und Mi-

neralsalze 17,7, Holz u. s. w, 16,4, wahreud nacli

Piligot das otahitische Rohr nur 10 p. C. Holzfa-

ser enthSlt.

Sitz. vom 18. MSrz. Ueber die Entaickluny

derOrgane der Bliithe der Malvaceen^ von P. Dn-

chartrc.

1) Znerst entsteht der Hussere KeTch, die Bra-

ctecn, welche ihn bilden, sind schon sehr deutlich,

wenn der ubrige Theil der Bluthc noch ein ciufa-

ches Kugelchcn bildet. 2) Alsdann entsteht derKelch

in Form cines zusammenhangenden Wulstcs, dessen

Hand sich bald in fnnf kleine Ausbiegungen, die An-

deutungen der Kclchblatter, crhebt- 3} Das centrale

Ktigelchen erhebt sich, besonders an seinem Rande

and nimmt die Form cines karzen Cylinders an.

Bald darauf crhebt sich der Band seiner obern Fia-
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clie ill fi'uif, niit den Kelchblattcrn abwcchsclnde

hreite und wenig vorspringende Warzen. Jede dcr-

Iii Riga wird sich ein natiirwissenschaftllcher

Vcrein bilden, welcher in 5 Scctiouen , daruntcr eine

selben theilt sich in Kurzem in zwei Tlicilc; diesejfur Botanik, zcrfaiU. Jede Section soil ihren Vor-

10 Warzen stellen entstelicnde Staubfadcn dar. 43 stand eriialten, und wird sich monatlich einmal, der

Wiihrend der Ausbildung dieser funf Warzenpaare

bilden sich auf der aussern Seite der semeinschaft-

lirhen iunerhalb des Kelches liegenden Masse iunf

getrennte, welt auseinandcrstehende Falten, die ent-

Ptehenden Blnnicnblatter. Erst spat wachsen sfe so

in dieBreite, dass sich ihre Bander beriihren. 5;)I)ic

Petala erscheincn ctwas spater als die 10 erstcn

ganze Yerein aber jahrlich viermal versammeln. Die

Bestatigung der Statutcn war noch nicht erfolgt.

CHarab. Corresp, N. 180.)

R e 1 s e n d e.

Sitaubgefasse , allein der Zeitnnter?clued i^t so klein,

da?s man sie beinahe gleicbzeitig nennen kann.

6) Die Corolle entwickelt sich ira angcmeinen sehr

langsam, jedoch nm vieles schneller bei den Arten

mit wenigen StaubfSden, als bei den mit vielen

7) Karz nachdem sich die er?ten 10 Stanbgefassc bil-

deten, entsteht ein zweiter iunercr Onirl von 10

weiteren Staubgefassen; dicse fiinf neucn Paare Mnd

den aussern opponirt. Spater bildct sich ein dritter,

ein vicrterQuirl u. s. \v. WShrend dieses gescbieht,

crliebt sich die gemeinschaftliche Basis aller Staub-

^efasse Cder Staubfadencylinder) auf die Weise, dass

die zuerst gebildeten am ticfsten stehen
; jede der

fnnf, aus den opponirten Staubgefasspaaren beste-

fiendcii Gruppen tritt nach ausseii, so dass die gauze

8taubfadenmasse eIne Art von f«nfstrahIio:em Stern

bildet, von dessen Strablen jede an ihrer Spitze ein

Blumenblatt trRgt und mit einer Abtheilung des Kel-

ches abwcchselt. 8") W^hrend dieser Erzeugung
neuer, inuerer 8tanbfaden theilt sich jeder der aus-

seren Staubfaden in zwei nebeu einander liegende

Warzcu

;

Ricbtung von aussen nach innen alle Stanbgefasse

und statt der fiinf Strahlen der Stanbgefassmasse

triift man zuletzt jc 4 Reihen von Staubgefrlssen.

9) Es scheint, dass bet manchen Arten mit zabl-

T«ichcn Staubjiefassen noch eine wcitere Vermeh-
rung derselben durch Theilung der bercits niercn-
formigcn Autheren vorkommt, wcnigstcns ist es so
bei Lavatera trimestris, 10) Die Staubfadenrohre
ist ira allgcmeinen auf ihrer innern Seite glatt, docb
zeigt ibrc oberc Miindung haufig zahnformige, ge-
wohnlich von den Staubfaden uuabhangige Vorsprun-
ge, meist in der Anzahl von fiJnf; dieselben wech-
seln mit den funf Biindeln der Staubfadenmasse und
den Blumenbiattcrn ab. Wenn man mit Jnssieu
und Duual annimmt,dass das Androeccum aus einem
Qttirle von den Blumenbliittern opponirten Stanb^^e-
fiUaeu und einem Quirle von Organeu, welche mit
den Blamenbiattern alterniren, besteht, so ware es
leicht, dicse bciden Quirle in der Staubfadenrohre
der Malvaceen zu erkennen. H, jU

dieser Process ergreift allmahlig in der

Eine pflanzcngeographische Sclulderung des

Vulkans Orizaba. Von Fr, Liebmann.
{Fortseizn ng'.)

Bei der Stadt San Juan Coscomatepec auf unge-

fahr 6000' Hohe ist man an deii Fuss der Cordille-

ren gclangt, und IV2 I^eguas davon bei der Stadt

Sta. iMaria Alpatlahua bcginnt das Heransteigen an

den Vulkan. Unmittelhar am Fussc der Cordilleren

dehnen sich fruchlbare Ebenen aus, welche seit 300

Jabren ununterbrochen eine reiche Maiscrnte gelie-

fcrt haben. Die Familie der Aiioiiaceen endigt sich

hier mit Anona ChirimoHa Mill-, deren saftige,

arninatische Frncht (Cliirimoya) gerade in dieser

Hohe eine bcde'uteiidc Vollkommeiiheit eriangt. Die

Malpighiaceen zeigen hier nur eiuen Repr^sentanten

in der Lacepedea pinnata, Uusere curopSischen

Obstarten, Acpfel, Birnen, Pfirsiche, . Aprikosen,

GranatapffI , Grunadillen, Citroiien und Apfelsinen

findeii hier ein angemessenes Klitna.

Eine ausgezeichnet kr^ftige Jxtglans mit berga-

mottahulichen Friichten wachst wild in den der Stadt

Coscomatepec nahen Barranken, wird aber auch in

der Stadt urn die Manser gepilanzt. Yucca glorio-

$a^ Crataegus pubescens ^ Sambticus bipinnata^

Clethra tinifoUa ^ Persea gratissima^ cine Art Tor-

nns^ sind die am haufigsten vorkommendcn Bourne.

Convolvuli^ Brombeerarten und wilde Weinranken

spielen in dieser Region dieselbe Rolle, wie die zahl-

rcichen SmilaXy Cissus, PauUinia ^Serjania , Ca-

curbltaceen, Apocynecn, Asclepiadeen, Passifloreii,

Bignoniaceen, Leguminosae scandentes \\\ deu tie-

fer liegendcn, warmeren Regionen, Icfa habc sofflitt

die Strccke zwischcn dcm Meer und dcm Fusse der

Cordillcsren schnell durchwanderud, In wenigen be-

zcichnendcn Zugen die VerSnderungen hervorzulic-

ben gesucht, welche ein ebenm&ssiges Stcigcn aff-

m^hlig in der Physiognomic der Pflanzenwelt dar-

bietet. Wir stehen am Anfange unsers Zieles; che

wir aber den Vulkan zu besteigen anfangen^ gla"**^

ich noch ciu paarBlicke ruckwErts thun zu mBssed,

wclchc zum Zwecke haben, die Unzul^uglichkeit

Oder Unvollkommenheit in der Aufstclluug der pfiao-

zengeographischen Regiouen oder Reiche in den sy-

stematischen Werken darzulegen. Ich will micb an
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das mir bekauute neneste geograpFiLsche Pflanzen-

werk von Mejeij lialten, in welchera sich dergl.

EintlieLluii2£eii linden. Wir finden in deinselbcn

Die immergrunen Laubholzer bildcu Meyen's
vierte Region von 5700 bis 7600^ Die Eichcn siud

die PalmenregFoii hier in der trojiiscbcn Zone von
bis zu 1900' Hohe angegebcn. In JMejico erstrek-

ken sich die Palinen am ostlichen Abhange der Cor-
dlUeren bid dOOO'' hocli; Un iuneni Hoclilande geben
sic uoch init den Gattungen Corypha uud Chamae-
rops bis 8000'. Urn Tcliuacan de las granadas wach-
sen 5500' Iioch prMchtige Dattelpalmeu, wie im Thale
bei Mejico 7700' boch. Ja selbst die Kokospalme,
welclie man im allgemcincii als eine erklarte Kil-

stcnpalme anzufnhren pflegt, gedeiht vortrefflich auf
' der Hacienda Cocoyota im Plaii de Amilpas aiif

3000' Hohe, und die Kokosniisse von dort werden
fur die vorziiglichsten gehalten, welche man in Me-

vorzngsweise die diese Region cbarakterisirende

Jico zu Markte bringt. Far die ZAveite Region in

den tropisclien Gegeuden fflhrt Mcyen die baum-
artigen Farnkrauter und Feigen auf 1900 bia 3600

und 3800' Hiibe an. Waa die bauraartigen Farn-

krauter betrifft, so 1st ibre verticale Ausbreitung in

Mexico grosser; denn sie zefgen sich zucrst 2500'

hoch uud verbreiteu sich bis uber 5000'; die baum-

artigen Feigen herrschen gerade in den heissesten

KSstenwaidern vor, ungeheure Kolosse mit Hunder-

teu von stammarti^en, sich in die Erde einschla-

geuden Luftwurzeln, welcbe in AmerJka ein Bild

vQuOstindieus Bauiauenbaumen darbieten. Die dritte

von dem Vcrfasser aufgestellte Region wird als die

der Myrten und Lorbeerbaumc bezeichnet und geht

von 3800 his 5700'. Mcjico's zablreiche Myrten brei-

teu sich besonders von 500 bis J500' Hohe aus; die

wicbtige Myrtus Tabasco (der Tabascopfeffer), wel-

che iu den Knstenwaldern vorherrscbt, findet sich

iioch in einzelnen Exemplaren bis in der Hohe von

3000'. Die let?5ten stiauchartigen Myrten, die fch

in Mejico gcschen habe, kamen in einer Hcibe von

4800' vor.

Was die Vcrbreitnng der Laurineen betrifft, so

ist es schwer, ihnen cine einzelne beschrSnkte Re-

gion anzuweisen. Sie kommen in Mejico bis 11000'

hoch vom Meere an vor. In den Kustenwaidern siud

sic baufig, erreicben eine bedeutende Grossc und

trclen mit den Gattungen Laurus^ Ocoiea^ Misart'

teca auf. Die zablreichen Aguacate-Arten , wclche

man wild und verpflanzt vom Meer an bis za 6000'

Hohe findet, gehorcn verschiedenen Arten und meh-

ren Abarteu von Persea an. Von 6 bia 11000' sind

68 Litsaea^ Ocotea^ Laurus, oft mit aromatischen

Hiattcru uud Rinde, wie Canehl, w^elchc die Fami-

ne repraseutiren , und nach der absoluten Anzahl

4cr Formeu mSchte man in Versuchuug kommen,

Hauptform. Was soil man aber zur Aufstellung die-

ser Region in Mejico sagcn, wo die Eicheu Walder
am Meere zwiscben Vera Cruz und Alvarado biF-

den, und wo sich Eicheu bis auf 10600' Hohe tiu-

den? Win man also eine Eichenregion in Mejico

aufstelleu, so muss man zu einer specifischen Be-
stimmung schreiten und dann die Grenzcn der ein-

zelueu Arten angebeu. Man wird aus diesen Bc-

merkungen, wie aus mehreren andereu, die ich \u\

Fofgenden Gelegenheit habcn werde zu machen , er-

schen, wie weit wir mit unseren Kenntnissen von

den Pflanzenverhaitnisscn der neuen Welt gckom-
meu sind,

Ea war in der erstern Hiilfte dcs September?,

als wir den Orizaba bestiegen, also mitten in der

Regenzeit. Wir batten Beschwerlicbkeiten, sowohl

beim Hinauf^teigen mit 13 beladenen 3Iaulthieren und

Pferden bci den schlecbten Wcgeu , als auch wah-
rend unsers Aufenthalts auf der Hohe, von den tag-

lichen Regcnscbauern und nor selten auf kurzc Zeit -'

fortziehendeu Nebcin zu er%varten. Indessen war
diese Zeit in so fern gunstig, als der Vnfkan eben

jetzt am wenigsten mitSchnee bedeckt war und man
also darauf rechnen konnte, die Vegetation auf ihrer

moglicbst hochsten Grenze anzutreffen, Ausserdem

war es mir bekannt, dass kein Naturforscber deii

Orizaba in dteser Zeit besucbt hatte , welchem zu--

folge zu erwarten war, dass die Ausbeute vici

Neues euthaiten wurde. Bei Alpatlahua, welches

ich als den eigentlichcn sichtbaren Fuss des Vul-

kans angegeben habe, standen die von da aufw^rts

bis auf 8000' Udhe bauptsiichlich den Wald bilden-

den Eichen mit halbreifen Frnchten. Liisaea glait-'

cescens^ welche sich bei 3000' und his llOOO' findet,

begaun eben zu bliihen, Eine weissbliihende Miraose

CGaajeO mit essbareu Samen, and Mwhosa sensiti"

va fitiden, als die letzten aus der zahlreicheu Gruppe

der Mimosen, ihre obere Grenze ein wenig oberhalb

Alpatlahua. Zwischen den Eichen stand Lacepe-

dea pinnata in Frucht, ferner llmus nemoralis^

Clethra tinifolia^ eine magnolienahnliche Aralie,

cine baumartige Lippie; die Zwischenraume zwi-

schen WaldbSumcn waren mit Gcbuscheu von Cor-

nus toluccensis^ Viburnumy Triumfetta, mehreu

Arten von Rubus^ einer sich schlingenden gelben

Bidensy herzbiattrigen Wcinranken, Cuscuta jahi^

pensis^ rothen Alstromerlen an^gefilllt. Offenc, frii-

her mit Mais besaet gewesene Stellen waren vou

einem dicbtcn Gebiische vou Cassleu, rothen Mimo-

^c Laurineen fiir vorberrschend iu dicscr kalten sen, gelben and gelbrothcn Triumfetten iiberwach-

Rcgion za erklSren. sen, und 5 vcrschiedcne, prachtige Conrolvuli und
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{Forfsetsttuff foffff.)

Inomocn schlangcn sfch um sle. Von nicdrigercn Anthoceros crispa^ Gi^mnostomi sp,, Fiinaria hif-

Gewichaen wiirdcii besondcrs eine Mengc Salvieii grometrica^ Macromitrii sp., Tortu^ae sp., Hyp-

von verscliiedenen Farben, Georginen init braudgel- nen, Jungcrmanuieu, Parmelien nnd Lccideen etc.

ben Blumen, Vhyllanthus Niruri^ cine uiedcrlic-

^ende Anoda^ schlauke, wcissbluhendc Iresiuen, Ht/-

pericum^ Lycopodiinn stoloniferum^ luelire Desmo-

dieu, cine weissc Stevfe, Euphorbien mit piirpur-

farbfgen Bracteeu, Lobelia jalapensis ^ Lopezia

birsnta^ rotlic Oooalis, Geranien, Cuplieen, rhali-

ctriim, Ranunkeln, weissc Rhexien, Dryniaricu, Ery-

thraen nnd eine Mcnge Grader und Halbgraser aus

den Gattungeu Titfa^ Panicum^ Paspalns^ Festxi-

ca^ Cyperus bemerkt. Die Eicheu waren hier und

da mit einem unbcschriebeuen parasftischen Viscum

Der scbwedische Botariiker Hr. Nyman kclirte

in dicseai Soaimer von seiner Reise zuruck. Er

hielt sich bU zum Friibjahr in Sicilien auf, ging

dann uach Neajfel und reiste von dort iiber Marseille

durch Fraiikrcich, iiber Havre und Hamburg uach

Stockholm.

mit grossen ovalen Biattern bcsetzt. Sowohl auf

ihiien, alsaufden Hollundcrbaumen fanden sich aus-

scrdeni mehre parasitische Polypodien und Acrosti-

chcn, mehre Epidendren, f^ieliS' nnd Isochilus- und

3 kleine krautartigc Piperarten. Cereus flagellifor-

mis traf icli hier nur auf dcm Holluuder an. Die

die Tierra fria so schr charaktcrisircndeu Agaven

zcigten sich hier in der rothbedornteu Art (gemeiu

um Tehuacau;) in den Thalcru zwischen den Bergen

wild. Eine nach S. W. zwischcu die wildcn Fel-

f^en, uelche sich zu eiuem Halbkreise an einander

8cUI[essen, hinaufgemachte Excursion bereicherte un-

serc Sammluugen mit mchren fruher nicht geselieuen

Pflan>cen. Eine neue, strauchartigc, schwefelgelbe

Boiirardia wuchs an schattlgcu Stellen. An den

w«iteileu Fclsvvandeu, etnige 100' hohcr, trafen wir

cine neue Voihos^ mit breiten, herzforniigen Biat-

Herr Dr. Eckion, dessen Ankunft in Hamburg

neulich (St. 33.) angezeigt wnrde, Ui schon wieder

nach der Capstadt ^uriickgegangen. Er wird dorl

in Verbindung mit den Hcrrcn Zeyher und Beil

eine Gartenanlagc ins Werk setzen , um spater schoac

and neue Zwiebelgewachse in grossern Quantit&ten

nach Europa senden zn konnen* Zeyher hat vor

knrzem (bald nach Dr, Ecklon's Abreise vomCap}
wieder cine Heise ins Innere an^etreten, die 2— 3

Jahr danern wird. Dr. Ecklon wird, wie cr sagt,

im n^chsten Jahrc auf einige Zeit uach Port Natal

gehen.

Botanisclie Garten.

Fur die Pflege der Botanik als medi^inischer

Hiilfswissenschaft war in Rom uoch vor Kur^em

nicht eben sonderlich gesorgt. 8ie war in den H&n-

tcru an; die vor wenigen Jahrcn in Enropa einge-jden weuiger Krauterhandler, deren Kcnntniss nicht

fiihrte Georgina petroselinifolia wuchs hier in dich-jebeu wcit fiber die Flora derCampagiia hiuausreichte-

Allen durcJi solchen Zustand bedingten Bediirfni^seu

und Mangelu hat der regierende Papst zu grosser

Genugthuuug des correspondirenden Publikums durck

Mar £in

uribescbriebenes welsses Sedum j Farnkr^uter aus

den G^ii\3i\\%^n Acrosticlium^ Woodsia^ Grammitis^

Aspidium und eine mit Lycopodium helveticum ver-

wandte Art wachscn in den Felseuspalteu. Einprach-

tigcs, wohlriccUendes Oncidium^ bisher nur auf den

Bergen in Chiapas gefuuden, fand sich aa den stei-

len Abstiirzen. 6500^

den erstcti Lupt7ius, a!s sicheres Zeicheu des uahen
kalten Alpealaudes, an. In den Bachcn, welche sich

alle als Tributarieu fa den Jamapaflass ergiessen,

waren die Steiue mit einer griincn Ulve und einem

braunen, keuleuformigen NostoJc besetzt, den cinzi-

gcn mir auf diesc Weise zu Gesichte gekommenen
Aigen, bedeckt. Moose und Fiechten waren in dic-

eer Region schon ziemlich hSufig; so unter anderen

Anlegung einea botanischen Gartens an den ostlichea

Abh&ugen des Jauiculus siidwarts des Palazzo Sal-

viati in Trastevere fur immer bestens abgcholfen.

Dem auch im Auslande vortheilhaft bckannten Or-

Douarelli ist die Direction anvertraut wordeu.

Die exotischen GcwUchsc verwahrt eiu weitl^uftiges

fur Warmeleitungcn vortrcfflich eingerichtetes Ge-

b&ude. Das praktische Amphitheater fehlt nicht.

Der Samenkatalog ist einer der reichsten Italieos,

Ordnung and Vertheiiung derPflanzen ist die in na*

turliche and in mediziuische Klasseu, beidea nach

Linn 6. CAns einem Schreiben, Rom 22. Jul. in d.

Allg. Zeit. No. 224.)

crlag

Redaction : Hugo M o h 1. D. F. L. von Schlechtcndal.
Druck: Gebauersche Buchdruckerei in Halle
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Morphologisclie Mittlicilungcu.

Von H. Wydler.
{Fort set zung.)

5. Verzweigung der Solaneen.

CTab.VI. fig. 11,12,13,14)

Die iiaclisteheiideii Bemerkungen beziclien sich

Iiauiits: hlicli aiif die Gattungen Petunia^ Nicotia-

na, Datura, Hyoscyatnus, Anisodus, Scopolia, Ni-

candra, Physalis, Sarraclia, Solanum imi Atropa.

Sammtliclic hier aufgestellte Gattungen gelioren zu

deu 1 axigen Gcwachsen , bei denen sclion die Haiipt-

axc diii-ch einc GipfelbliitUe abgesclilossen ist. Pie

Hauptaxe kaun iibrigens einer einjahrlgen Pflanze

Oder dem Jahrestrieb einer aiisdauernden angehorea.

Urn sich eiu klares Bild von der eigeuthumlichen mid

scheinbar veil der Norm abweicheuden Verzweigung

der Solaneen zu macUen , faugen wir am besten un-

sere UiUersuchiirg mit der Entwicklung derselben

aus dem Sainen an. Betrachten wir in dieser Hin-

sicht die Gattang Vatura. Die Pflanze keiint mit

2 gegenstaudigen ,
gestieltenT lanzettlichen Cotyle-

donen, dercn Stiele sich am crsten unter ihuen sich

befindenden Stengelgliede abwarts erstrecken. Es

hat den Anschei.i, als wiren die latenten Blatthasen

anfangs zu einer Schcide verwachseu, welche durch

das Durchtreten uiid Anwachscn des Stengels sich

anf 2 cntgegengesetzten Seiteu spaltete (wie man

auch bei deu" Keiinblattern von Amarantus, Cheno-

podiiim und audern Pflanzen sehen kanii). Das crste

die Cotyledonen tragendc Glied ist oft bis 2 Zoll iind

mehr laug, nnd iiber der zur Zeit des Keimens

schmScUtigen riibenformigen Wnrzel augcscliwollen,

aot die Cotyledonen tretcn dieLaubblatter auf, zuerst

eiuigc eiufachc elliptische oder lauzettliche, dann

grobgezahnte und zackig-buchtige, sammtlich ge-

stielt, mitoberwartsrinnigeniBlattstiel. Diese Blat- ._
o v^rhistti-r trS-t Dieser Pall

ter fdie Cotyledonen nicUt gerechuet) bildea einen ihm zukommendeu 2 VorblStter tragt. D.eser Fal

•/CvkL fiber welchem aber noch 2-3 andere ist aber bei wcitem der seltnere- Vel haufiger ze,gt

folen so'dass der Stengel 6-8 Laubbiatter be- .ich hingegen die cben bescbnebene Anwachsung

U 'a«"das oberste folgt unmittelbar die GipfelJ des Mutterblattes an :«einen Zwe.g. Der Grad der

bliithe. Die Stengclglieder nclimcn aa Langc vou

unten iiacli oben ab, die oberstcn sind oft so kurz,

dass die Blatter dicht fiber eiiiandcr zu stehen kom-
men, ja uicht sclteii verwachsen ihre Stiele mit dcni

Stengel. Die Hauptaxe bleibt sebr kurz und ist oft

nur 4— 3 Zoll liocli. Ein bis drei dcrobersteu Blat-

ter aiisgenommeu, bleiben a!1e iibrigen steril, Oder

bringeii doch nur einen wenig entwickelten, kaum
znm Bliilieu gelaugenden Zweig. Am gewoliiillclisten

setEt sich uini die Verzweigung aus 2— 3 der obcr-

sten Blatter fort. Fassen wir nun einen Zweig wci-
ter ins Auge, so bemerken wir, dass er 2 zu sei-

ner Abstammungsaxe seitlich stehendc laubige, unter

sich symmetriscbe Voibliitter tragt, auf welche eine

Bluthe folgt, welche den Zweig beschliesst. Haufig

treten aber an eiuem Zweig 3 Blatter auf, uanilic/i

aasser den beiden Vorblattein noch ein unpaare?,

nach vorn stehendes, an Grosse die VorblStter iiber-

treffendes. Dieses Blatt ist kein anderes als das

Mutterblatt des Zweiges, welches an deniselben eine

Strecke weit hinaufgewachsen ist und so sich von

seiner Ursprangsstelle mehr oder weniger weit ent-

fernt hat. Folgt man uamlich dem Zwcfge abwSrts

bis an die Stelle, -wo er von der Hauptaxe abgeht,

so bemerkt man, dass er nicht aus der Achsel eincs

Blattes hervorgeht, wie dies bei dcu meisten Pflan-

zen der Fall ist. Ein nochmaliger Blick auf den

Zweig und sein Mutterblatt lasst uns aber leicht die

stattgchabte Verwachsung zwischen beiden erkeu-

nen das Mutterblatt lasst sich bis an seine Ur-

sprangsstelle zuriick verfolgen, ludem die hcrab-

laufendeu Ilander seines Blattstiels am Zweig una

den Weg dazn zeigen. Untersucht man vlele Indi-

viduen von Datura^ so wird man sicber cinige fin-

den, wo das Mutterblatt der Zwefge an scincm Po-

sten steht und mit dem Zw^eig kciue Verwachsung

emcresauisen ist, derohalb auch der Zweig nur die
»^o
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Vcrwachsuug ist aber verscliieden, Einmal erstreckt

sich das Atnvacljseii des Mutterhlattcs mir bis zur

Mitte des Zsveiges Iniiauf, eiii anderinal erreicht e?

aber die i\ahe der Vorbliitter des Zwclges, oder

was dassclbe ist, erstreckt sich bis zu dcr Stelle,

wo cr selbst Zweige ausschickt. Auf diese Weise

erklart sich einfach die scheinbare Anomalie, wel-

clie die Zweigblatter der Solaneen lyiisichtUcii ihrcr

StcUung zeigen; deun dieses An\vachsen des Miitter-

blattes fiudet sich audi bei den meisten librigenGat-

tuiigeii dieser Familie, am deiitlichsteu hti AnisoduSy

Atropa Belladonna^ Solanum^ Vhysalis, Bei den

2 erst geuannten Pflauzen eiit.springea gewohnlich

zcigten, dcnnoch etne Succession in ibrer Entste-

huijg anziuichmen sey. Ich kann diescii Gcgenstaud

hier uicbt auseiuandersetzen, sondern verweise auf

die vielen Falle , wo bei ;iormal oppoiiirter Oder

wirteliger Blattstelhing deunocli an eiuer und der-

jselben Axe oft oppoiiirte und altcrnirende Blatter

auftreten, welcb letztere als ans der Auflosiuig dcr

Quirlstellung hervorgegaiigen anzusehen sind. Sol-

che Treaiiungen scbeinbar znsamnienlialtender Blatt-

gruppeii koinmcn am liaufigsten in der Bluthenregion

des Stengels {{i\ der Hochblattregiou) vor, s^ind aber

anch in der Region der Laubblattcr Licbts seltenes,

und sie gehorclicn iiberall eiuem bestimmten Gesctz.

uiUerhalb der Gipfelhlntbe des Haupttriebes 3 Zweige, Endet der Stengel mit eiuer BliUbe, so wird in schr

welchc scbeinbar ohne Mutterbliltter sind. Man darf vielen Fallen die Blattstelluuij: innerbalb dcr Bliithe

aber uur dicsen Zwcigen aufwarta nacbgebeuj um
auf die vermeintlich feitlenden Mutterblatter bald tie-

fer, bald bober zu stossen- Solche Anwachsuugen
der Mutterblatter an ihre Zweige sind aber nicbt

auf die Solaneen bescbriinkt, man findet sie aucb

bei Chrysosplenium^ Sednm^ den Borragineen^ Bro~

7raUia ^ Catalpa^ Parietaria u. auderen.

Kehreu wir jetzt zu unserm Zweig von Datura
znrnckj wir werden bcmerken, dass er sich aus

den Acliseln seiner beideu Vorblattcr welter vcr-

zwcigt. Diese secundaren Zweige vcrhalten sich

ganz wie der prim^re Zweig; jeder tragt wieder 2

seltliche Vorblatter und endet mit eiuer Gipfelbiiithc.

Die Verzweigung wiederhoU sich nun auf die oben
beschricbene Weise noch oftei's und gewiunt so ein

gabellges Ansehcn, sie bildet ein Dichasium (s. Lin-
uaea 1844-. S. IGSO* DerDichotoraien werden immer

cine krummreibige sein, wenn die der Laubblatter

auch eine gcradreihige war.

Caryopbylleen.

Man denke uur an die

Bei Datura^ wo gewdbniich die

Vorblatter der Zweige gegenstiindig sind, doch so,

dass sic uuter sich zwei Divergenzen bilden On^^"^

bei dem einen Individuum die Vorblattcr nach der

Axe, bei dem andern bingcgcu mehr nach dem Mut-

terblatt bin mehr convcrgiren) , ist es nun nicht

ganz Iciclit, eine Succession derselben zu erkennen

und somit zwischen eiuem ersten und zweiten zu

unterscheiden; wir konneu aber bemcrken, dass das

eiue stets etwas frilber als das andere zur Entfal-

tung kommt. Halten wir uns an diese Entfaltungs-

folge, so ergiebt sich das Resultat, dass das dem

minder starken Zweig angelidrige, Oder manchmal

auch ganz sterile Vorblatt das erste C"ntere) set,

dass mithiu das zweite dem kraftigeru Zweig ange-

mchr. Was oben vOn dem Mutterblatt des primarcn bore. Damtt ist uns also ihre wahre Aufeinander-

Zwciges biusicbtlich seiner Verwachsung mit deni-

selben gesagt wurde, gilt nun auch fur die Mutter-
blatter (d. h, Vorbiatterl aller folgenden Auszwei-
pingeu; sie wachseu namlich immer an ihren Ach-
selzweigcn Iwnauf. Sind die beiden Zweige von un-
glcicher Ausbildung, so wachst das Mutterblatt des
stark creii Zweiges hoher au ihin binauf als an dem
scbwachern. Dieses wird noch augenfalliger, wenn
das eineVorblatt steril, d. h. ohne Achselspross ist,

wo dann 4ie beiden Vorblatter derselben Axe ziem-
lich entfcrat von einandcr zu stcheu kommen, iudem
der sterile seine ur.^priiugliche Stelle an dcr Basis
des Zweiges beibehalt. ich sagte aber, dass sclten
die beiden Zweige glcicher Abstammung denselben
Grad der Ausbildung besitzen; dicsem entsprccheud,
verhalt cs sich mit der Ausbildung ihrer Mutterblat-'
ter, iaAem das dem kraftigem Zweig angehcirige
gewohnlich auch das grosscre ist. ich habe an einem
andwn Ort CLinnaca 1843. S. 156.) behauptet, dass
i^vvischen je 2 Vorblattern gleichen Grades/ auch
Avenn sie eine vollig opponirte Stellung unter sich

folge aufgcschlossen und daraus zuglelch die Weu-
dung der BJattspirale fiir jedc gegebene Axe. Bei

Datura erKeunen wir muimehr leicht die Wecbsel-

wendigkeit, welche zwischen dcr Blattstellung zweicr

Zweige gleichen Grades hcrrscht, ein Gesetz, dass

sich iibrigens in der ganzen Familie der Solaneen

kund tbut; aus der Kenntniss der wahren Blattfolge

erkenuen wir ferner, dass die starkeni (gcforder-

ten) Zweige stets die autidromcn" sind. Bilden sich

diese nun vorzugswcise oder ganz allein aos, so

sehen wir die im Pflanzenreich (hauptsachlich in den

Bliithenstanden) so haufig auftretende wlckelartige

Verzweigung (m. s. Lfnnaea I. c). Betrachten wir

diesen letztern Fall noch etwas naher, wobei uns

Petunia als Beispiel dienen mag, Der Jahrestrieb

dieser Pflanze tragt eine gewisse Anzahl zur EH^'

thezeit steriler Laubblatter, wovon die untersteu

in mehr gleichmassigen Abstandcn, die beiden ober^

stcn unterbalb der Gipfelbliithe sich sehr gcnahert

steben (folia geminata). Mit der Gipfclbluthe endet

dieUauptaxe des Triebcs nnd dieser setzt sich durch
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Auszweigung weitcr fort, uiui zwav aus deu beidciijben, so kann iliu sclion allein die Vcrzwcigimg dcr
olxrsten ^epaart ^teitendcu niiUtern, Zwisclicn die- Gattung iNTtcofmHrt von der Uurichtigkcit seiner Au-

sicht iiberzeugcn. Die allenthalben leiclit za habeade
Nicoiiana rustica zeigt, \vie alleArten dieser Gat-
tuiig, einen detenninirtcn i^tengel. Bei der geuauu-
ten Art entfalten sich die, den obernTheil derllaupt-
axe einnchmendcn Zwcige in abstcigeiider Ordniing,

tigerer, durch cineniitlie hesciilossener Zwei;;, niit so dass dcr oherste der GipfcIbliUhe des Sten«^els

!<eu lii-^.^t sicFi nocli oft ein HoIicniuiter;*clucd in der

Insertion niiterfclieiilcn , mm erkennt ein unteres

iiiid oberes. Aus dein untern entspringt efn nurwe-
Laiihblatter tra;::ender, zinvcilen liliihender,MIgC

scluvachercr Zweig, aus dem ohern aber ein kraf-

2 seitliclien, gepaartrn, laubigcu Vorb!attcru. Die

VorbliUter, welche iwcli der Axe convcrgircn, las-

sen ebenfalls ein unteres und oberes unterschclden.

Beide tragcn Zweige in ihren Achseln, aber das un-

tere enien wenig ausgebildeten, uur auseinigeuLaub-

bliUtern be*tehcnden, das obere hingegen wieder den

kraftigern ;2uni Bliiben gelangendcu Zwefg, dcr sich

tibrigcns hiusichllich seiner Vorhlatter gauz verbiilt

"vvie der zucrst beschriebejie BUUhenzwcig. Aus sci-

nen Vorbiattern koiumt eine neue Ausjiweigung, eut-

zuniichst stebende Zweig zuerst bliiht. Nicht lange
und er zcigt die Geradstreckung und Uebergipfelung

in hobeni Grade; wessca Auge an diese Ercheinung
nicht gewohnt ist, wird anfangs sogar Mnhe haben,

die Gipfelbliithc des Stengels zu finden, -welche sich

aber dadurch licnntlich macht, dass sie vor alien

librigcn Biuthen in Fructification tiitt. Derselhc Zwei^
bictet ferner an seiner wcitcrn Vcrzweigung das-
selbe Pbauomen, und oft noch iu viel hoherm Grade
dar. Die Vorblatter diesea Zweiges sind gewtibn-

Meder in Allera den vorigeu gleicb, oder nur haufi- lich alternirend; hier ist also leicht ein erstes und
ger so, d nur der dem obern Vorblatt angehti-

rendc Zweig vorliaaden ist, der des untern Vorblat-

tes aber uuentwickelt bleibt. Diese Verzweigung

dem obern Vorblatt allein setzt sich nun noch

fort. Da alle vorhandencn Zw^eige zum Bliihen koni-

men, so crgiebt sich aus dieser eigentliumlichen Ver-

zweigungsform der grosse Reicbtbuin der BInthen

von Petunia. Die Verzweigung dieser Fflanzc be-

glnnt also rait einer nnvollkonimenen Dichotomies

durch AusFileiben der untern Zweige wird sie bald

cinscitfg nnd bildct, ivie aus der Stellung der Vor-

blatter hervorgeht, eine wcchselwendige Auszwei-

giuig, sie wird zu einer Wickel. Die allein iibrig

gcbliebenen

zweites Vorblatt zu erkejinen. Wie bei Petunia^

^ehoren auch bei Nicoiiana die starkern Zweige
dem zweitcn Vorblatt an, welches auch immer das

Oft sind beide Vorblatter fertil undgrosscre ist.

Biilthenzweige streckcn sich, richten

es bildet sich der Anfang zu einer Dichotomiej noch
h^ufiger ist allein das obere fertil, und alsdann ver-

schwiudet das untcre gauzlich ; ia diesem Fall wird
die Verzweigung zu eiuer wickelformigen , mit ge-
radgestrecktcr, iibergipfelndcr Scheinaxe, welche

X

bei unserer Pflanze die gewtihnlichste. Das allein

vorhaudeue Vorblatt wachst oft lioch an seinein

Zweig hinauf, selbst bis zur Abgangsstelle desnachst-

folgcnden Zweiges. Auf diese Weisc bildeu sich dann

die sogeuannten Flores oppositifolii. Dieses Fehlen

dann den SchliisscF zur Erkliirung der Falle, wo
beide Erscheinungen zugleich und in grosser BestSn-

digkeit auftretcn, wie unter deu Solaneen bei Hyo-

scyarnus^ ferner bei deu Borragineea und andern

pflauzen mehr.

{B eschUtss folfft,)

sich in die Hiihe, oud wachsen in eiuer Linie fort, des untern Vorblattcs, verbuudcn mit dem Hinauf-

die der Stengel, ware er nicht fruh zum Abschluss rucken des vorhandencn an seincn Zweig, giebt aus

gekommen, selbst einnchmen wurde, kurz diese Kette

von iibereinander gcstellten Zweigcn bildet das, was

man mit Recht eine Scheinaxe genannt hat. Da die

Zweiire unter sich antidrom sind, so werden ihre

GipfelbKithen alternativ nach reclits und links gc-

worfen. — Solche anfangs gabelige, bald aber ein-

seitig werdende nnd in Wickel ubergchende Aus-

zweigungcn sind nun bei alien obcn genanteu Sola-

neen -Gattungen ganz gewohnlich. Bei alien, mit

Ausnabme mancher Nicotianen, bleibt die Hauptaxe

kurz, nnd die Pflanze wachst nur durch oft wiedcr-

holte neue Axenbildung weiter. fort. Dass die Gc-

radestreckung und Uchergipfcluug dcr kraftigern

Zweio^e iiber die Endbliithc und das Seitwiirtswerfen

dieser letztern kcine Fiction ist, wie Schleiden

(Grundziige d, Bof. II. 237.) meint, wird er gewiss

Literatnr.
Memoires sur les developpements des ve-

ffetaux, paiM. Payen. Paris 1S42. 4. 462S.

46 Tafelu.

(_Fortsetzunff.)

Die funfte Abhandlung Cp- 287— 332.) bctrachtct

die mineral ischen Concretioueo and Incmstationen.

Der Verf. unteraacht auerst die efgentliiimlicheii Ge-
3!ii£eheii, sobald cr seine Aufmerksamkeit dem Stu-

diura der wiclielartigen Verzweignugcn zuwenden
. ^ •, , u ,

wird. Um hier nur bei den Solaneen stehen zu blei- eutdeckt, mit dem Namen der Gummikeulen beze.ch-
bilde, welche Meycn is den Biattern der Feigen

40
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maucher Gewachse, deren iimere Zellen same Siifte

entlialten, so uainentlicli bei Mesembrianthemum cri-

staUinum.

Wie die safzigeii Incrustationen von einein elgen-

thiimliclieu, in besoiideren Zelleu liegendeu Gewebc

ausgeschieden wcrden, so riimmt der Veif. auch an,

len , thells in den knrzen, anf der Oberfliiche der
] dass dasselbe bei den atherischeii Oelen stattfiude,

namentlicb in deii Biattern vou Piper colxibrinum.

net, mid von welchen cr angenommen Iiatte, dass

»ie aus einer Masse von Guinmi bestcUeu, welche

aiif ihrcr Oberflache mit Krjstallen von kohlensau-

rem Kalke bedeckt scicn, Der Verf. fand diesc Or-

gane in einer grossen Anzalil von Urticeen, theils

in besonderen, unter der Epidermis liegenden Zel-

BUitter befiudlichen Haaren, und wurde durch seine

Unter^uchimgcn zii dem Scbliisse gefiihrt, dass diese

Korper nicht ausGummi bestehcn, sondern von einer

Veriaugernng der Substanz der Zellmcmbran (Cel-

DieKieselcrde dagegen fand cr aiifcme wesent-

lich andere Weise , als die Kalksaize, mit deni Ge-

webc der Pflanzeu vcrbundeu; sie ist namlich in den
-Inlose) gebildetseien, dass slc!i ihr freies, in die

j^,^^,^^^„^,^ ^^^^^^^ besonders in dem Gewebe der

Epidermis eingelagert, so dass sie in dieser Be^ic-Zcllhohlung vorspringendes Ende mit einem zarten

Gewebc urakleide, in dessen Hohlungen eine Abson-

derung vou kohlensaurem Kalk stattfinde. Die Ent-

M'icklung dieses Organs findet immer, wie die Ent-

wickUing eines jeden andern pQanzHchen Organes,

UDter Anwesenheit einer stickstoffbaltigen Substanz

statt. Diese Untersuchungen veranlassten den Verf.

,

auch be! andern Pflauzen seine Aufmerksamkeit auf

die Anwesenhctt von kohlensaurem Kalk zu ricbten

und er fand denselben thcils in der Substanz der

Zelhvandungen , theils in den Intcrcellulargangen der

gruueu Pareucbymzcllen und der die Gefassbiiridel

umgebeudeu Zellen der Blotter von Mesernbrianthe-

mnm crhtallinum^ Madura aurantiaca^ Juglans
regia u. a. Bei den Cbaren fand er den kohlensau-

rcn Kalk in einem zarten Gewebe abgelagert, wel-
ches von stickstoffhaltiger Substanz impra'gnirt Oder
bedeckt ist.

Krystalle von kleesaurem Kalk fand der Verf.

in den Biattern aller PKanzen , die er hierauf unter-

suchtC) besonders deutlich in deuen des Citronen-
baums, wo sie in besonderen Zellen in einem mit

Jod sich weuigv^tens theilweise gelb farbendeu Ge-
webc liegen. Ebenso fand er bei den Cacteeu die

Krj-stalle in einem ahnlichcn Gewebe eingeschlossen;

wiu dasselbe deutlich zu machcn, muss man die Krj'-
fctalle in verdunnter Salpeter - Oder Salzsaure auf-
losen. Auch die Raphiden sah er in einem ahnli-
chen Gewebc liegen, als er sie, nachdem er sie der
Gluhhitze ausgesetzt, mit schwachen sauren be-
handelte; er nimmt daher an, dass jedcBaphide ein
Iiautigcs Gewebe Ctrame membrancuse) besitze, wel-
ches dem in ihra eingelagerten kleesauren Kalke
seine Form and Festigkeit vcrdanke und nach der
Auflosung des Kalkes seine Biegsamkeit wieder cr-
lauge.

Anf aualoge Weise 5 wie sIch kohlensanre Kalk-
concretionen in eiuzeluen, unter der Epidermis lie-

genden Zellen in Gewachscu, deren ubrige Zellen
saure Safte enthaltcn, Onden, trifft man anch flus-
»ige alcalischc Secretiouen in den Suascren Zellen

hung mit den organischen Incrustationen der Zell-

membranen Aehnlichkcit hat. Kicselerdc findet sich

sogar in dem Gewebe, in welchem bei den Ficus-

arten sich die Kalkkrystalle ablagern. Die Meugc

der Kieselerde steht im umgekehrten Vcrhaltniss zu

der Mcnge der Kalksalze, sie ist in grosser 3Iengc

in Chara translucens ^ in geringer in Ck, vulgaris,

in grosser Menge in den Haaren und in der Epider-

mis der Blatter , und in geringer Menge in den Mcra-

braneu der innern Zellen, in dcnen Kalkincrusta-

tionen vorherrschen, zu finden. Diese verschiedetie

Vcrtheilung der erdigen Substanzen, so wie der Urn-

stand, dass verschiedene Pflanzen, welche anf dem-

selben Boden wachsen, die verschiedenen Salzc nicht

in gleicher Menge aufuehmen, beweiscn, dass sich

diesc Substanzen nicht nach den physikalischen Ge-

setzen der Vcrdunstuug in den Pflanzen ablagern.

Die Cuticula untcrscheidet sich vom Gewebe der

unterliegcndcn Zellen nicht bios durch ihren Kiesel-

erdegehalt, sondern auch durch die gclbe Farbuug,

die sie mit Jod annimmt, welche Farbung durch

Schwefelsilure noch crhoht wird, wahreud die Cel-

lulose unter diesen Umstanden blau wird. Diesc

gelbe Farbung weist auf die Anwesenheit einer stick-

stoffhaltigen Substanz hin , wie dieses auch dnrch

die Elementaranalyse bestatfgt wurde, nach welclier

in der Cuticula ctwa 2 p. C. Stickstoff sich findeu,

wahrend die Epidermis sehr wenig davon euthalt.

Die Infiltration dieser stickstoffhaltigen Substanz be-

schrSnkt sich nicht immer auf die Cuticula, sonderu

es dringt dieselbc auch zuweilen in die Membran

der unterliegcndcn Zellen cin. Auf gleiche Wcis«

enthalten die oberfl^^^hlicheu Zellen der Kartoifel uud

solchcr Theile, welche ihre Epidermis verloren ha-

ben, Stickstoif. Der Verf. ist der Ansicht, dass die

Cuticula ihre Entstehung einer Ansschwitzung ver-

danke.

{Forisetzung- folgi,)
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Gelelirte Gesellscliaften.

Verharidlungen der Pariser A-cademie. Jan.

Juni- 1844.

8iiz» voni 25. Marz. Monographie der rnexi-

canischen Orchideen^ mit aUgemeinen Betrachtun-

gen uber die Vegetation von Mexico tind iiber die

wahrend der mittlere Lappen sicli nnitzenfurnug zu-

sammenkriimmte und die Primine hildete. Der Xii-

clcns entstand als ein zelllges Warzchen anf der

oberu Seite des Mittclnerveu eincs jcden Lappeu,

ctwas uiiterlialb seiner Spitze. Anf den ansgebrei-

tcn Blattlappeu, welche an der Bildung der Eiliaute

Uciucn Antheil nahmen, ^var der Nucleus selir ItJeiri

verscUedenen Standorte der mexicamschen Orc/u-j""'* ^ag frei auf der leicht eingebogenen Seite de^

deen, von A. Richard nnd H. Galcotti. Keines

Ausziigs faliig. Die Monographic enthiilt 6 neue

Gattuugeu und 132 neue Species.

Untersuchung einiger Misshildungen , ivelche

uber den Bau des Plstills tind den Ursprung der

Eicken Aufschluss getvdhren^ von Adolph Bron-

gniart. Der Verf. beuiitzt die Misshildungen eini-

ger BliUhcn ziir Entscheidung der Frage, ob die Pla-

centa ein Achsengebilde Oder ein Thcil des Carpel-

larblatts ist. Der eine Fall betrifFt dieBliithen eine.s

Stockc3 von Delphinium elatutn. Die Kelchblatter

waren beinahe rcgelmassig, die Blumenbiatter fehU

ten, die Staubgefasse warcn normal, die drei Car-

pelle stauden auf einer einige Millimeter bis 2 Cen-

timeter betragenden Yerlungerung der Achae. Sic

uaren theils beinahe normal, die Bander des Car-

pellarhlattes einandcr genahert und mit kaum ver-

aiiderten Eiern besctzt, theils waren sie geoffnet,

vorzugsweise an der Basis ausgebreitct und durch-

aiis blattahnlich. Bei vielcn Biutheu verlSngerte sich

die Achse iiber die Carpellarbiaiter hinaus, verastelte

sich, trug Bliithen von ahnlicher Beschaffenheit, je-

doch ohnc Carpclle. IDic ersteren Carpelle unter-

schieden sich von normalen nur durch den Mangel

der Vereiniguug der Blattrander, die letzteren stell-

tcn ein dreinerviges, gelapptes Blattchen, mit racist

dreizahnigen Lappen, gewohnlich ohne allc Eier dar.

Die mcisten BHlthen trugen Carpellarbliitter, wclche

die Mitte zwischen diesen Extremen hielten, gegen

die Spitze zu cai geschlossenes, Eier tragende^s Car-

pel! bildeten and am unteren Endc ein Blatt mit ge-

lappten Randern ohne Eier darsteliten. Diese Car-

pelle zcigtcn alle Uebergange zwischen den drei-

sahnigen BJattlappcn und Eiern. Die Carpellarblat-

ter zcigten drei Langsnerven, vou wclchen die bei-

den seitlicheu dem Carpellarraude und der Sutur

de^ Carpells eutsprechen, so dass zur Bildung des

normalen Carpells der ausserhalb dieser lateralen

Ncrven gelegene Thcil des Blattes nichts beitrug,

sondern in Eier urogcwandeit \var- Die seitlichen

Blattlappeu abortirten namlich nicht, sondern ver-

kleinerten sich und krummtcn sich, so dass sie den

Nabelstraiig und die Primine bildeten. Man sah deut-

Jich, dass von deu drei Zahnen eincs jeden Lappens

^ie seitlichen sich zuruckzogen, die Basis des Lap-

pens sich verschmSIcrte und den Nabelstrang bildete,

Blattlappens* Auf den Lappen, deren Spitze b«reits

becherformig vcrtieft war, war der Nucleus mci-

stcns grosser und sass fm Grunde der bcchcrfurmi-

gen, die Primine darstcllcnden Vcrticfung. Wo
die Form des Eics vollstandigcr errcicht war,

war die OeiTiiUMg des Bechcrs verengt und Ptelltc

eine 3Iicropyle dar und zuletzt nahm das Ei mehr

und mehr Form und Organisation des normalen Ovu-

lums an. In diesem Falle kanu man also unraog-

lichcrweise annehmen , dass die Placenta und die

Eier von einem Achsentheile gebililet siiid. Dasseibe

muss man nach des Verfs. Ansicht in alien Filllen,

in wclchen die Eier am Rande oder auf der inncni

FlSche der Carpellarbliitter sitzen, anncluncn. Ebcnso

spricht die Analogic dafiir, dass dasseibe bei alien

vielfachrigen Ovarien mit achsenstandigcu Placenteii

und bei den zusamraengcsetzten Ovarien mit waud-

standigen Placenteu der Fall ist.

Den gleichen Ursprung der Eier zeigt eine Men-

strositat, welche der Verf. bei Brtissica Napua

fand, bei welcher die beiden Carpellarbliitter, wel-

Che die Schote bilden , bald ganz normal , bald

sehr cntwMckelt waren und eine Schote bilde-

ten, in welcher die Eier durch klcinc blattiiUnliche

Anhange ersctzt waren, bald freie, keine Eier tra-

gende Blatter darsteliten. Die ebeu geuannte Mittel-

form stelUe auf den ersten BHck die gewohnliche

Organisation des Pistills der Cruciferen dar, alleiri

bei der Ocffnung derselben zeigte sich, dass keine

wahre hautige Scheidcwand vorhanden war, daj^s

die vcrdickten Carpellarrander cinander genahert

und in mehr oder weniger vollstandigem Contact Oder

theilweise vereinigt waren, wahrend die Rander der

beiden vcrschiedenen Carpelle voUkommeu verwach-

sen waren. Man halte also ein Ovarium vor sich,

bei w^elchera die iunern Suturen der Carpelle sich

sehr leicht von cinander trennen. Diese Carpellar-

rander trugen blattahnlichc Lappen, wclche die Stelle

der Eier einnahmen, unter cinander an der Basis

zusammenhingen, in einer Flache lageu und den

Rand eines fiederspaltigen Blattes darsteliten. Je-

der dieser Lappen besass einen kleinen Ncrven,

seine Abtheilungen waren von secundaren Nerven

durchzogeu. Ihr Znsammenhang an ihrer Basis und

ihre mit der Achse der Schote parallele Lage In

einer Fiachc liess sie nicht ala besonderc Biattchen,
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sondcrn als die Abtheilungen cincs gelappten Blat-

les erkcnncn. Jcdes dieser Pistillc enthielt xwei

l^urze, cylindrisclie, niit Warzchen CBIattrudimen-

tciO hcsetzte Aestcheu , welclic aus der Achsel der

Carpellarhlattcr entspraiigen; es faud sich fcriier

liiiufig ;2\v'isc!icn dea Carpcllen iiud der gespalteneii

Basi/der Schcidewaud eiiie starkere, niit Blattrudi-

ineiiten besetzte Achse, offenbar die Fortset/-un^ der

BliUheuacUse .^clbst Es fandcn sich also im Iiuieni

lies Pistills sammtUche Achsea, welcbc eiu mit op-

pouirten Biattern besctzter Ast zeigeu kann, ohne

dass eine derselbeu an der Bildung der Placenta Au-

tlicil nabni. Wenn sich die Carpellarhlattcr von ein-

ander tieunteu und vollst^ndiger in Blatter iibergin-

gen, ?o verschwanden die Fiedcrlappcheu an ihren

Bandcrn. Es waren also audi in dicsem Falle die

j^icr das Product der Carpellarblatter.

Bel der Ableitting der Eier von den Carpellar-

bUittern bieten niir die Ovarien mit freier centraler

Placenta cine Schwicrigkcit dar. Wan muss aber

hier zn-ischeu den Ovarien der Caryophyllaceen nnd

der verwandten Familien und deneii der Primula-

ccen und der anal0i2;cn Familien nntcrscheiden. Bei

den Caryophyllaceen stehen die Eier an den Car-

pellraiulern: der Verf. beohachtetc cine Silence, deren

Carpclle zum Theli frci waren nnd die Flier an ih-

ren Randern trugen. Bei den Primulacccn findct ?ich

da^'egcn nieinals eine Scheidcwand , und man sah

ijocb niemals ilir Pistill sicli in eiertragcude Carpel-

larblatter verwandeln, dagcgen verlangert sich ihrc

centrale Placenta in cine einfache Saule, welche mit

mchr Oder wcniger modificirten Eiern, die in Blatt-

chen ubergeben, besetzt ist. In diesem Falle scheint

also die Placenta aiis ciner Verlanii^ernrig der Blu-

thenaxe gcbildct zn scin, welche Blatt-Quirie oder

Hosetten tr^gt, die ^nr Entstchung von ebensovielen

Eiern Vcranlassung gchen kiinneu. Diese Organi-

sation findct sich bei den Primnlaceen, Myrsinecn,

Theophrasteen und \vahr;*cheinlich bei den Santala-

ceen. H. M.

Reisende.
Eine pflanZengeographische Schilderuiig des

Vulkans Orizaba. Von Fr, Liebmann.
{Fort set zun<^.)

Der zum Vulkan hinauf fuhrendeWcg geht langs

dem rechten Rande der machtigen Jamapa-Barran-
ke, in deren Tiefe der Jamapafiuss f«tr6mt, welcher
14000' nordwestUchcn Scite des Piks

entspringt, Aof dem Ruckeu einer Firste schlangclt

sich dicker Wcg zum ewigen Schnec liinanf; der
+

Flactienraum dle&er Firste ist sehr abvvechselnd, in-

dem cr sich bald z\\ bcidenSei^en bedentcnd anshrei-

t( t niid datin dem Walde odcr der in den Ictztereu

Jaliren sich stets hoher ausbreitenden Maiscultur

Raura gewahrt, bald so sehr beschriinkt, dass nnr

cin schmaler Kamni fiir den Weg iibrig hleibt, von

welchem sich zu bciden Sciten fiircbterliche Abgrunde

in eine unsiihtbare Tiefe sunken. Nur das fast un-

bcmerkbare Sausen der zum Grunde der Barranke

schuell binahbrausendeu GebirgswSsser liefert deu

Beweis dafiir, dass der schroffe Abfall der auseiu-

ander gerissenen graueu Felsw^nde sich auf mehre

1000' belauft. Die eben bezeichnetc Vegetation er-

streckt sich ohiie bedcutende Charaktervcranderun-

gen bis zu einer Hohe von 7090'. Dennoch fiudet

der mit AufincrkHamkeit steigende Botaniker Gele-
w

genheit, mit jcdeni 100' ncne Formcn hervortretend

zu bcmerken, welche ihre Anwcscnheit nur der He-

bung verdauken; denu das Erdreich ist ununterbro-

chen dasselbc.

So sieht man im Eicheuwalde, sobald man San

Salvador Calcuhuaico hinter sich hat, die Erien iAl-
4

litis joruUensis') hSufigcr; ebeufallsnchmen diehaum-

und strauchartigcn Vaccinien und die Gattuii^en

Gualtheria und Andromeda yA\*y nanientlich herrscht

xwischcn G500 und 7000' ein neuer, kraftigcr, haum-

artiger Arbutus (Madrono) mitglattcm, rothbrauncm

Stanimevor, zeij*,t sich aber sporadisch bis zu 10,500'.

ReicbbUihende, 12' hohe Straucher ^ev Fuchsia mi-

crophylla wachsen mit diesen Vaccinien zusamraeu.

Der hassliche Sidastrauch Cvorziiglich Sida carpi'

nifolia')^ welcher gerade von der Meereskii^te an

das beschweriichste Unkrant ausmacht, verschwindet

erst bei 6500'. Langs des Weges wacbsen mehre

Arten von Serapias^ die am ostlichen Abhange so

haufig in der Region von 3000 — 6000' sind. Im

Eichengebiisehe fanden wir eine kleine rothbliiheiide

Erdorchidee oline Knolle , sicher efne neuc Gattiing,

sehr selten. Schou hier finden sich die erstenExeni-

plarc von Govenia speciosa^ welche gerade bis 9500'

Hohe gehen. Die priichtige Neottia aurantiaca

Belg. ist selten und auf einen kleinen Giirtel untcr

7000' zwischen Eichen beschrankt; die in der ieU-

ten Zeit stark niedergehauenen Walder und die zi\-

nehmeude Cultur und Bcbauung dieser Gegenden dro-^

hen diesem GewSchsc mit der Ausrottung. Ferraria

paronia prangt in der Streckc zwischen 6600—
9500' mit ihren prSchtigcn Blumeu; jetzt hatte »»*

indessen fast au«tgcbliiht. Zwci Arteu blauer Com-

melinen, eine rosenrothe TradescanUa^ Tagetes Ani-

sillo^ Dracocephahun mejicanuvi^ der schone C^'"

duus pyrochrous Less, und eine gelbc Suertiv

standen ISngs des Weges. Im Gebiiscbe traf ich

efne ChimaphUa {Ch, maculata Pursh?) spora-

discb an, welcUe mit zunehmender Hohe hSufig^i"
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vorkam. Auf 6800' tritt die \adeliioIzform znerstfler, iiidem er den ihm liberall eigeuthuiuliclicu Clia-

mit Pinus leiophylla auf. Von dicser in Mejico iiber-

all am tiefstcn lierabgehcnden Ficlite findct sicli selbst

auf 3000' Hohe mitten in cincr ansgcdehnten Gras-

savaniie der Hacienda 31irador eiii isolirt steiiendcs

Exemplar, welclies dort voa selbst entsanden ist

und gut gedeiht, obgleich cs rings von Zuclicrfeldern

omgebeii ist. Die Bestinimuug aller Coniferen des

Ori^saba Oder d[e''Angabe der ganzen Artenzalil war
in dieser Zeit unnidgiich, da die Nadelholzbaurae

weder^Frtichte nocli Bluthen hattcn und, ausser von

einigen der gcmeinsten Arten, niclit eiumal alte ab-

gefalicne Zai»fcn vorbanden waren. Ich zwcific iu-

dcssen daraii, dass der Vulkan artenreicli an Xa-

delholzern sei, Oder irgcnd cine einzige unbeschrie-

bene Art ernahre- Von den nocli imnier haufigen

Convolvulis zeigte slch auf einnial die wichtige

Pnrga oder Jalappe Upomoea Piirya W e n d e r o 1 10

mit ihrer langcn, trorapctenartigeu, violettrotheu

Krone. JMan trifft die Purga nur als Scliliugpflanze

ira Eichengebiisch an, und sie ist in der Holie zwi-

schen 6800 und 8800' verbrcitet. Da dieser wicli-

tigen Heilpfianze von den indiani?chen Sammlerii so

sehr uacbgetracbtet wird, so wunderte ich mich fiber

ihre Haufigkeit langs des Weges. lu der Kegel sind

die Bcwohucr der Gegcnden, In welchea Arznei-

pnanzen wild wachsen, selir misstrauisch und gegcn

alle Pflanzensammler feindlicii gesinnt. So begeg-

nete ea mir bei einer audern Gelcgenheit, als ich,

urn zu botanisiren und mich mit jcncr Pllanzc za

versehen, in die Jamapa-Barranke binabstieg, dass

eiue Koppcl wilder Hirtenhunde hinter mich her ge-

lietzt wurde und ich , mich mit meiuem Hirschfan-

gcr vertUeidigcnd, unverrichteter Sache umkehren

musste, da die ubelgesinnten Einwobner den Hun-

den mit ihren Biichsen foigtcn, nm den verdiichti^en

Hernmstreicher zu vcrtreiben. Tilia mejicana fin-

det sich G800

8000', doch war es mir auffallend, kcine Stamme,

sondern bios uiedriges Gcstrupp von diesem Baome

2u scheu. Auf den Maisfeldern von dieser Hohe

fauden sich Gerardia purpurea^ Castilleja arven-

sis^ cine blauc Lobelia (L. paucifiora HBK. ?),

cin neues dunkelrothes Allinin^ zwei Oenotheren.

Lamourouxia jaJapensis hat ihre untere Grenze auf

700O' und geht bis 9500'. Die Lupinen werden nun

allmahlig haufiger, so wie die Nadelholzer in dem

noch vorherrschendenEichcnwaldezunehmen. Astern,

Stellaricu, Phytolacken, ein Echinospermxun (sehr

^liultch dem nordeuropSischcn E- deflexiiin')^ efne

azurblaucScutellaric und Cincrarieu mit kreisranden

Biattern — saramtlich Gattungen der altcn Welt

verleihen der Gcgend ein europaisches Ausehen.

Auf TSOCwird der Nadclholzwald dichteruud dank-

rakter annimmt. Kraftige Stamnie von Pinxis Mo*
iezumae sind vorherrschend \u\^ auf ihren Zweigen

wach^en rothe Tillandsfen und Usneen. Mehre iSclirif-

steiler haben von der Tillandsia tisneoides geredet,

welche diese Fichtcn in Masscu bis wcit hinauf in
m

das kalte Land iiberweben und die Usneen- Form

der europaischen Aipen rcprascntiren soilte. Ich

babe diese, sonst fast iiberall in Mejico gcmeine

Tillandsie auf dem Orizaba nirgends geseheu. Es

war wirklich Vsnea ftorida iu mchren Formcii, wel-

che von den Zweigen herabhing, und stcifbliittri^e,

grane Tillandsien mit hochrothcn Bracteen die ein-

zigen awf diescn Baunien bis zu eincr Huhe von

10,000' wabrgenonuneucn, wo die Tillandsien pliJtz-

Itch verschwiiidcn und Viscum vaginatum an ihre

s^tclle tritt und bis zu 13000' hinauf geht. Im Walde

trifft man in dieser Hohe mehrc eleudc Uiittcn ftir

die Ziegcnhirten uud am VVege eiuzclne Mais -Ran-

ches an J aber der 3Iais ist uur niedrig und zeigt

schon, dass seine oberc Grenze nicht mchr fern sei.

Das Volk ist dort ziemlich verwildert und Icbt fast

ausschliesslich im Umgange mit Schmugglern, wel-

che in Massen den Taback der ostlichen Seite iibcr

den Vulkan nach dem inneni Hochlandc fiihreu. Bei

diesen Maisranchos auf 8000' traf ich die oberste

Grenze der baumartigen Solaneen an. Bemerkt wur-

dcneinehohe, halbstrauchartige, rcichbliihende Geor-

gine, vorher nicht gesehcne Bromusarten , Asperella,

mehre Guaphatien, zwei Diodien mit kupfcrrotber

Bliithe nud hochrothen Doppelkapscin, Adiantxuii^

Capillus und Cuscuta jalapensis zum Ictzteu Male.

Ein paar 100' hoher hort Crataegus auf; jetzt wer-

den die baum- uud strauchartigen Buddlejen hau-

figer. Afstroemeria hirtella schliugt sich in das

Baccfiarisgebijsche. Lauren und Hbamncen wechsein

hubsch zwischeu den Eichen mit den holien starren

Coniferen ab. Die baumartigen Syngencsisten findcu

sich noch stcts in zienilichcr Menge aus den Gattun-

gen Eupaiorium und Baccharis uud haben ihre obere

9000 ouxia

zwischen 8— 9000', Smilax bis 8600', Clethra ti-

nifolia bis 8500', die banmartigen Araliaceen ebenso,

Monnina jalapensis bis 9000'. Die obere Grenze

des Mais failt auf dem Orizaba bei 8300', doch schlagt

die Ernte dort oft fehl. Die Riiuder der Maisfcldcr

sind eingefasst yon Rubus, rothen Salvieu, Cheno-

podiuni ambrosioides^ gelbcm Hs^pericum^ sichschllu-

gcnden Sicpos. Mit Vcrwunderong sieht man noch

auf 8800' baumartige, sich schlingende Gramineen

ans der Gattung Tanicum hoch in die Kronen vou

Lauren steigcn, deren Blatter cine Eiche vermuthen

iassen warden, wenu die weissca Bliimchen nicht

den Botanikcr zurecht wicsen. 1st der Wanderer
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ge- audcrn alien ist uicht erne Staude erschienen. Mcrk-

Tanne, jetzt den wichtfgsten Baain des Hochwalde

ausmacht. Zahlrelche Stiimme vou ihr liegcn unigc-

slurzt uach alien Richtungen hin, oft den Weg viil-

lig vcrsperrend, Mit einem uaturlichcn Gefuhlc des

UuwUIens bcdauertmau eg, dass Tauseude der schoa-

gten St^mmc leichtsimiig von den Indiaucrn anf-

gcopfcrt M'erdea, indem sie aus den krtifligsten Bau-

nien cin paar Kubikfuss harzreiclics Hoiz heraus-

liauen, welches uberall in Mejico zn Fackeiu faenutzt

wird, nud cs eiuem Nordsturm odcr gcschaftigcn In-

pecten iibeiiassen, deu schlankeu Stamm zu Boden

55U stilrzen.

Mit der Oyamel-Taune tritt ebenfalls die zweitc

nut scinem bescliwerlichen Steigea bis zu 9000'

liommen, so sielit er cincn ueuen Pflanzenrlesen injwiirdig! Oj'igcanan vulgare ist bei nns wild, wird

die Schrankea tretcn, indeni die 200' hohe uud oft aber von Bauern zum Farben mit soldier Begierdc

18' dicke Oyamel i,Abies religiosa')^ Mejicos elnzige gesucbt und mit der Wurzel ausgerussen, dass es

\m ganzen Scbleckscben Gebiete (5 D M.) vollig aus-

gerottet ist. Icli babe davon meinen Garten vollge-

pilanzt und sae jahrlich aiif die Wiesea das gesam-

melte 0- vulgare} aber aucb dies Gevvaclis babe icU

noch nirgcnd hemcrkt. Wean solcbe GewacUse ge-

deihen und sicb crhaltea sollen, so gehort durchaus

dazu Stranchwerk , welches sie vor dem Abmiihen

Wieuud Abfressen vom Vieh schiitzt.

die man durch Weghauea der VValdcr crhielt, v

scbwiudeu mit der Zeit einc Menge Gewachse.

Sebr neugierig bin ich, wie es mit der Anzucht der

Weisstaune C^6«e5aWrt)'0? derBucIic iFagus syl-

vaticii) gehen wird. Um GrSfenberg herum habe

Erlenart Mejico's, Alnus acuminata^ auf, dercn ich die Wcisstanue ganz ualermischt mit A. excelsa

Verbreitungsregion jedoch ziemlich beschraakt zu

seia schcint; ich habe sie weuigstcns aicht ober 9500'

hiniibcr bemerkt.

{Foriseizung- foJgt,)

Dr. Schimper aus Strasburg war in diesem

Sommer in den nor%vegischen AJpen, um die dortige

Moosflora zu studircu, er wird auch Schwedcu be-

xeisea und im September iiber Hamburg nach Stras-

buriT zuruckkehren.

Kurze Notizen.

In eiuemBricfe aus Schleck in Kurlaad in Berg-
haus Aunales Sci)t. u. Oct 1843. S. 247. heisst es:

„lm 3. BUe, {y, Berghaus Lander- uud Volker-

kundc) sageiiSie, dass es mit dem Wildmachen von

Gewachsen ebeu nicht besoiiders rasch und gUick-

lich vorwarts geht. Ich muss diesem Ihreni Urtlieile

ganz bei^timmei). Ich sae sehr viel Blumen etc.

Stimereien auf meinen Wiesen, alleiu fortgegangen

sind nur folji^ende; 1. Oenothera biennis, welche
sich um nieiuc Wohnung im Saudboden ziemlich ver-
breitet hat. Salvia pratensis^ Avelche ich 1802 aus
Halle mitbrachte, ist seit der Zeit auf einer Stellc

in meinen Wiesen, aber nur da allcEu. 3. Sambu-
cus racemosa ist von Vogeln in meinem Parke in

die Umgebungeu verschleppt. 4- Lonicera tatarica
cbcnfaUs. 5. Tragopogon pratensis ist ganz ver-
wildcrt. Aber damit ist es aach aus ^). Von den

•) In Berlin sind viele Jahre hiadurch die im botan.
Garten nicht uielir zu Lrauchcndcn Samen von dem Gar-

die Hothtanae gefunden, in eiaem Klima, das mit

dem unsrigen ganz uberein zu kommen scheint.

Zwei Versuche, Abies alba hier anzupflanzen, sInd

mir ganz missgliicltt, weil diePflanzcn aus Deutscb-

land verdorben aakamea. Jctzt habe ich sie gesSct.

Fagns sylratica geht, wo sie gcpflanzt ist, vor-

trefflich fort und hat die hartesten Winter olmc alien

Schadcn uberstandcn, aber wild findet sie sich durch-

aus nicht. Sollte das nicht Zufall seta? \amlicli

dass der Samen nicht hierher gekommen ist?"

In demseiben Briefe wird auch behauptet, dass das

I

Klima iu Kurland kilter geworden sci. Beweise

dafiir liefere der Umstaud, dass friiher Weinkultur

so getriebca sei, das man Wein keltern konnte,

wiihrend jetzt nur hochst selteu an Spalieren rcifc

Traubeu erzogen werden , und der, dass die Eichcn-

wiilder ausgehen, thcils wohl weii sic ausgchauen

werden, theils aber auch weil durch Spatfroste die

Bluthen der Eichen und durch Fruhfroste die Eicliclu

crfrieren, weshalb auch eine Mastung der Schweine

nicht mehr wie friiher stattfindet. Gieichcs zeige

sich bei der Haselnuss. Kauadische Baume, wcldie

iu ihrcm Vatcrlande 25" Kaltc aushalten, erfrieren

in Kurland schon bci 10— 15" Kalte, weil sic im
M*

Sommer nicht WSrme genug hatten, um gehong 2"

verholzcn.

tendircctor Otto auf den benacLLarten Wiesen unA Fel-

dern ausgestreut, aber nichts hat sich angefunden, wai-

rend Galinsog-ea part>tflora dasclbst ohne kiinsllichc Aussa**

ein lastiges Unkraut geworden ist, S— /.

*) Kamlich Mill, oder Pinus Abies Du Eoi , Abies P^'

\ctinata D€,
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Morpliologlsclie Mittlieilung

Yon H. Wydler.
{B esc hi US s,)

ludem sle aus einer Gipfelbluthe und 2, aber ebeu

so liaufig auch uur eiuer eiofacliea Wickel gebildct

wird. Auch dicscii Wickeln felileri in den hdberu

Verzweisiingen die Mutterbl^tter, wahreiid sk hiii-

.., . . "„.^^- nr.*a;i« i.Tn gegcu zuweilen iu den untersten Zweigcn, weua
Es ware ermiidcnd, in grosserc Details Inn- ^^..

. «,.-c.f ni
fiiclitlich der WiichsverhaitnEsse dcr cinzcluen Gat-

tungen dcr Solaucen einziigeheu. Das voraiisge-

schickte rcicht hin , die unwesentliclien , von der

Norm abweicheudcn Falle zu erkl&ren, uur dies will

ich beifiigen, dass nicht selten zu dcu normalcn

Blutlienzweigen noch acccssorische Iiinzutretcii, wcl-

che spater zur Bluthe kommen, abcr auf dieselbc

Weisc wie die normaleu slch vcrbalten, und Avelche

zuweilen die Uuterauchung in ctwas crschwcren.

Zweicr Gattungcu soil aber noch kurz Erwah-

nung gcschehcn, namlich dcr Gattimgen Sarracha

uud Solanuin, Bei bcidcn ist die Verzwcigung ganz

die oben bei Datura beschricbeue, nur dass die ga-
_ — a *

bclige Auszweigung Wickelform hin-

ucigt uud die Ictztcrc oft die vorhcrrscheude wird,

8ie untcrscheideu sich abcr von alien fibrigen Gat-

tuugen dadurch, dass ihreAxcn, statt eiuer GipfeJ-

bluthe, eiiie Gipfeliufloresccnz tragcu. Nur dicse

letztcre soil uus hier bcschaftigen. Bei Sarracha

contorta trltt die Gipfeliufloresccnz in Form eiuer

Doppelwickel auf. Naher betrachtet, lost sic sich

aber in 2 ciufache seitlichc Wickelu und eiue Wit-

telbluthe auf. Dicse Mittelbluthc ist aber nlchts an-

dcres als die Gipfelbluthe der vorausgchenden vcgc-

tativcu Axen. Die bcidcn cinfachcn BUithcuwickcl

abcr sind als 2 Seitcnzwcige eincr vojausgchenden

Hauptaxe anzuseheu, welche untcrhalb der Gipfel-

bluthe dcr Ictztcrn entspringcn. Dicse Scitenwickcl

haben das Ausgezcichnete, dass sie ohne Mutter-

blatter siiid, wie dei.n auch alle ihre weitern Aus-

zweigungen solchcr futbehren. Eiue iiahcre Uuter-

suchung zeigt, dass dicse scitlichcn BlQthcnwickel

uuter sich aiitidiome Zwcige bildcn, dass also an

ihnen sich wicderholt, was fiir die Vcrzweigung der

Pflanze uberhaupt gilt. Bei Solarium verlialt sich

im Ganzen die Gipfelinflorcscenz wie bei Sarracha,

auch nicht immer, wie z. B. bei Solatium Dulca-

mara und tuberosum^ vorhandcn slnd. Das Haupt-

merkmal abcr, wodurch sich SolafiufH von Sarra-

cha unterschcidct, bcsteht dariu, dass bei Solanum

das obcrste die Gipfelinflorcscenz tragende Stengel

-

Oder Zweigglicd mit deiu gefordcrten CstarkenO

Zweig der vegetativcn Axcn eiuc Vcrwachsung ein-

gcht, wclchc sich oft bis uber seine Mittc hinaus

erstrcckt, und einc sogenannte Inflorescentia ex-

traaxillaris zur Folge hat. Diese so angewachscuen

Zweigc uehmen nun auch bald eiue schiefe Richtuug

an, wodurch sie noch schwcrcr auf ihre wahre Ur-

spruiigsstelle zuruckzufuhrcn sind. Bei Sotaiium

sind also 2 Vcrwachsungen verwirklicht, eiumal die

alien Solaucen gcmeinschaftliche ihrer fcrtilen Mut-

terblatter mit dcrcu gefordcrten Zwcigcn, dann die

Vcrwachsung der Gipfelinflorcsccnzen mit diescu

Ictztcrn in der Rcihenfolge ihrer ^unachststeheudcn.

Ucbcr die Vcrzweiguug und Inflorescenz dcr

Solanecn ist schr vicl geschriebcn worden; ich hatte

hier nicht die Absicht, sic geschichtlich zu verfol-

ich hielt mich bei dicser Auscinandersctzung

an die cigenc Bcobachtung. Wcr die vcrschicdenca

daruber gcausserten Ansichteu keuuen zu lernen

wuttscht, der findct sie in folgcuden Schriftcn: Dc

Caudolle, Organogr.v^g. 1.426. fiischoff, Lchr-

buch d, Botanik 1. l4l. Bravais, Ann. d. scienc.

nat. Partie Botaniquc, VIL 291. 297. 301. 330. 339.

VllL 15. and an andern Orten seiner Abhandl. fiber

die luflor. Aug. de St. Hilaire, Lemons de Bo-

taulquc p. 248. Scringe ct GuiHard, Essai de

fonuules bot. Artikel: Tenniual, \audin, im lu-

gen

28

ErklSrung der Abbildungen

Tab V Fig i— 8- Blathengrundrisse sjmmc-

trischer^Biathcn.' ^ bezeichnet ihre Abstammungs-

41
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^
axe\ M ihr Mntterblatt, a und ^ die der BHUIic vor-

aiis^ehcndeii Vorbliltter. Die Zahlen gel)en die geue-

tische Aufeinanderfolge der Kelch- uiid Blumeukro-

nen an.

Fig. 1. BIfitlie wow Aescidus ^ die durcli einen Pfeil

be£:cichnete Cpmiktirte^ Theilungsliiiie geht durch deu

4tcn Kelchtlicil.

Fig. 2. Bliithe von Corydalis und Fumaria. Vor-

blatter fchlcnd durch PunlUe angedeutet; Kclcliblat-

ter median gestcUt. Syinmetrische Theilungsliule der

Blumenlironc zur Abstanimungsaxe scnlireclit; die

getheilten Stamina in der Mediane. Carpien seitlich.

Fig. 3. Bliithe von Viola, Das nnpaare gespornte

Blumcnblatt vor das Mntterblatt fallend. Die syni-

metrisclie Thci!ungslinie median.

Fig. 4. Bliithe der PapiHonaceen. Thcilungsliuie

median, gent durcli das VexHlum und das untere

nnpaare Kelcbblatt.

Fig. 5. Bliithe der Labiateu, Antirrhinecn, Bigno-

niacccn u. s. \v. Das obcre, oft fehlcnde Staubge-

I'ass angcgcben. TheiUingslinie median, geht dnrch

das obere unpaare Kelcbblatt, die beidcn Carpien

uud das untere nnpaare BlumenlUatt (inittlerer Lap-

pen der Unterlippe). Hiervon uutcrscheiden sich die

Rhinanthaccen und Plantago nur durch daa Fehlen

des obern Kclchblattes und des vor dasselbe fal-

leuden Staubfadens..

Fig. 6. Veronica, Theilungslinie wie bei vori-

gem. Das ubrlge ergiebt sich ans dem Diagramra.

Fig. 7. Bliithe von Nicotiana ^ Petunia^ Salpi-

glossis* Die symmelrisclte Theilungslinie fiillt vor

das erstc Kckhblatt und das knrzcre Staubgefass,

sie stebt zur Mediane schief.

Fig. 8. Pelargonium. Theilungslinie median. Der
Bliithe fehlen 2 Cyklen, ein Susserer unmittelbar anf

die Petala folgender nnd vor die Sepala fallender

(bei GeraniuiH und Erodium durch die vorhandeneii

Driiscn verwirkiicht), ein 2ter Fruchtblattkrcis mit
dem vorhandenen wechselnd, mitbin iiber ihm stehender.

Fig. 9, Gruudriss der Verzweigung von Adoxa.
A Axe, iH ein an der Uauptaxe stehendes Mntter-
blatt des bSuhenden Zweigs, *"^ die beidea laubigeu
Vorbiatter dieses Zweigs. I. Die Gipfelblnthe mit
ihren 2 Kelchtheilen, 1. 1. die beiden untern Seiten-
bluthen mit der fi^telUug ihrer 3 Kelchtheile j 2.2. die
2 obern Scitenbliithen, cbenso.

Fig. 10. Grundrfss der symmetrischen Fruchtstel-
lung innerhalb der Bluthenwickel der Valerianeen.
(Man vergleiche hauptsachlich Valerianella und Fe-
dia). Vou den 3 FrnchtblSttern siud 2 steril das
nnpaare fcrtil.

Tab. VL Fig. 11— 14. Schematisirtc Abbilduu-

^

Fig. 11a. Verzweigung von ^olanum nigrum \\\A

anderer zu dieser Gruppc gehorenden Arteu. M Das

Mntterblatt der beidcn aus ihm hervorgehei.dcn un-

gleich geforderteu Zweige 1 und II. 1* Die Gipfel-

inflorescenz, an dem starkern Zwcige 11 bis untcr
F

dessen Mitte hinaufgewachsen (was durch die puuk-

tirte Linie angezeigt ist). Die Zahleri 1 — 5 be-

zeichnen die Aufeinanderfolge der einzclnen Bliithen

der Wickel nnd die Ordnung ihres Anfbliihens, o*

und /3i sind die Vorblalter des aus M kommenden

axilliiren Zweiges, «^ dessen unteres seinem Ach-

selprodukt wcnig angewachsenes Vorblatt^ i5*
des-

sen obcres seinem stai'k geforderteu Achselzwcig hoch

binauf angewachsenes Vorblatt (was durch die aus-

sere punclirte Linie angezeigt wird). l^ DieGipfel-

inlloresceuzen der beiden aus M kommenden Zweige,

«2 und jS^ deren Vorblatter. a^ steril, jS^ fertil an

seinem Zweig binauf gewachsen.

Fig. lib. Grnndriss des vorhergehenden. DieBuch-

staben uud Zahlen bezeichnen dassclhe. ^ Die Axe.

Fig. 12. FruchtstelUing einer Gipfelinfloresce'nz vou

Solanum guineense I. Gipfelbliithc, Die Aufeinan-

derfolge der iibrigen Zweige der Doppelwickel fallt

ieicbt ins Auge. Die Glicder der Scheinaxe der

Wickel bald sehr kurz, bald gedchnter.

Verzweigung von Physalis anguhttit'

Zahlen und Buchstaben bpzcichnen dasselbe, was \\\

Fig. 11. 1. Gipfelblnthe. Die Zeichcn -f-
und — be-

ziehen sich auf die starkere oder schwiichere Aus-

bildung der Zweige; -f- die geforderten bildcu eiue

aufgerichtete, zickzackformig gcbogeue Scheinaxe.

Fig. 12, Verzweigung von Pffunia. I,2,33 4Blat-

ter der Hauptaxe des Jahrestriebes, 1* dessen Gi^

pfelblnhe; ans den obcrstcn gepaart stchenden Blat-

tern 3 und 4 setzt sich die Verzweigung fort; ans

3 komrat der minder geforderte, aus 4 der mchr gc-

forderte Zweig. a und ^ sind dessen Vorblatter,

P dessen Gipfelhluthe. Von nun an setzt sich die

Fig. 13.

Verzweigung stets aus Vorblatt (3 fort; die aus nr

ist nur noch angedeutet. Es bildct sich somit eitic

wecbselwendige Auszweigung, eine Wickel, deren

Glieder sich mehr oder weniger gerad strecken und

eine Scheinaxe bilden.

gw
Mntterblatt, a und fi Vorbiattcn

M

Relation
iiber die von Gardner in Brasilien gesam-

melten Laubmoose.

Von

Karl Miiller.

Diesc in vieler Hiasicht intcressante Sammlun?
ist von dem fiuchhaudler W. Pamplln in Loudon

fur den Preis von circa 8 Thlrn. zn be^iehen. Sie
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Ut interessaiit wegeii der verhaltnissmassi^y; ;3iemlich

vieleu Xovitateu als ueue Beitrtige zur Flora Bi*asi-

lieiis; wichtig, weil sie vieles von melir Oder \vc-

in'ger sclion langer bekanuteii Sachen bietet, welche

fiir die meisteri Herbarien sicher iiocli beilcutende

Raritatcn sind; und muss doppcit willkoinineu sein,

weil die Exemplare fast durcIigSngJg ausgezeichuet

zu nennen siud. Ich glauhe daher IVlanchem eineu

Gefallcu zu crzeigen , weiin ich hieruiit die Xamen
der eiuzeliieii Arten zur naltern Keuutai»s briuge

und somit dem Besitzer derselbeu das viel Zeit ran-

beiidcBestiitinien erspare; deuu sle waren sammtlich

unbestimmt , niit Nuniniern versehen , von P a m -

pi in eiiigesendct. Da unit nun audi keluerlei an-

4er\veitigc Bestimniung irgend eines eiiglischen Dryo-

logen bekannt gewonlen i?t, so nuiss ich die rait

uov, sp, hezeichaeten Numiueru als wirklichc Xovi-

Xo. 30, Dicran. fififoHum Hsch. 11. Bras. p. 24.,
eine schune, durch Proliferation schopfig gestelltc

Blatter sehr ausgezeichnete Art, die vom Autor
uicht gesehene Aliitzc ist an der Basis gcwinipcrt.

No. 22, Thysanomitrium stenocarpum Hmp. icon.
niuscor. frond, nov. v, min. cognit. ined. Bonnae
etc. Zunachst deiu D, concolor verwandt, abcr

tUten bezeichuen, bitte aber um giitige Xachsicht,

wenn aich in die Bestimniungen irgend ein Fehler

eingesclilichcn haben sollte, da die nacktc Diagnose

dem Be«!ti«inier, beim Mangel an Originalcxempla-

ren oft grosse Hindernisise in den Weg legt. Die

neuen Arten fiihre ich hier uur nainentlich an iind

behalte mir vor, dieselbeu demniichst iu derLiunaea

ausfiihrlich zu beschreiben, da der Raum der bot,

Zeitung dafiir zu eng.

1. Weissia Hdw.
\o. 2 u. 19. Weissia exigua Schwagr, Syn. Di-

cran. parvulmn Hornsch. fl. Bras. p. 14. Gehort

doch wohl zu Weissia, obwohl die Zuhue ziem-

lich gcminat steben.

Hk'o. S—i. Weissia obtusifolia n. sp.

2. Hymenostomum R. Br.

No. 6. Hymenost. ohtusifoUum nov. sp. Ist durch

uugeroein stiimpfe Blatter von alien ubrigeu Arten

dieser Gattung zu unterscheiden.

No. 9. Hym. sitbgJobosttm Hsch. schciat in Brasi-

licn sehr verbreitet zu sein und ist auch von

Beske aus der Umgegend von Rio Janeiro reich-

schon durch die aufrechte Kapsel von ihm uuter-
schieden. Dicsc Art bildet mit der vorigcn, mit
D. concolor und alien iibrigcn, ^*clche cine caly-
ptra basi fimbriata be^tilzen, wohl mehr eine eigne
Gattung, als dass sie zu Thysanomitriu7n gehtir-
ten, dcssen Hanbe nach der S ch wagr ic h schen
Abhildung glockenforinig sein soil. Im entgegeii-

gesetzteu Falic, wenn sie nanilich wirklich halb-
eeitig, wiirden sie freilich mit Th. Richardi zu-
^sammengehoren.

(Fo ri setzung' fo Iff /,)

'

Literatur.
Meraoires sur les developpements dcs ve-

getaux, par 31. Pa yen. Paris 1842. 4. 462 S.

46 Tafeln.

{Fort setzung- imd Schluss,)

Die 6te Abhandlung Cp- 337— 357.) heschaftigt

sich mit Untersuchungeu uber die Bliiiter und die

Spaltoffuungeu. We

lich gesendet.

3, Dicranum Hdw.

No, 7 u. 25. Dicran. concolor Hook., das achtc,

wie es von Hooker muse. exot. tab. 138. abge-

bildet wiirde.

Cuba japonica aufs Fcucr wirft oder uber die Al-

coholflamme halt, so zeigen sie unter Zerreissnng

der Epidermis ihrer untereu Seite eineReihc kleincr

Explosioneu, wclche darin begrundet sind , dass die

iu Dampf verwandclten Safte nicht durch die Spalt-

offnnngen entweichen konncn, indem diesc durch

eine Fortsctzung der Cuticula beinabe vollfg ver-

sclilossen sind. Die gleiche Erscheinung zeigt sich

an den weiss gefleckten Blattern von Laitrus nohi^

lis, Buxus sempervirens^ Rhamnus Alaternus, IfeXj

Hedera Helix. Unter den nicht gefleckten Blattera

zeigen alte Blatter von MaijnoUa grandiflora die

Erscheinung el>eufalls, auch bei ihnen sind die^palt-

offnungeu obliterirt- Diese Obliteration der Spaltoff-

nungeu zeigte sich auch bei den diinuhautlgen weiss-

gefleckten Blattern vieler anderer GewSch^e, welche

No. 19. C Riran. innovans ii. sp., dem i>. rf^isuw* wenfger deutlich als die lederartigeu Blotter decre-

pitirten; die weissgeflecktcn 8tellen cnthicUen cineHook, am nachsten stehend, aber dnrch die an

der Basis kurz Innovirendcn gregarisch dicht wach-

senden Stengelcben Icicht von diesem und alien

ubrigen Arteu unterschiedeu.

No. 26. Dicran. sulcatum n, 8p, , aus der Gruppe

grossere Meugc von Gasarten und im Verhaltniss

zur festen Substanz eine gro.^sere >lenge von Saft,

als di'e grunen Stelleu. Dicsc Umstande schienen

auf eine Verminderuug der Lcbensthatigkeit wcnig-

der Dicr. heteromalla, besitzt Aehnlichkeit mit stens der entfarbtcu Stellcn der Blatter hinzuwei-

rrichostomum pallifnm und ist leicht an der ek- sen, rait welcher die Obliteration der Spaltoffnnngen

kigeu KapsCl ;?u erkennen. die Verminderung der Function der Aasdcrnstang uud
41*
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Eiiisaugung, die Stagnation dcr Sufte uud Case in

Verbinduug stehc. Der Vcrf. vcrniuthete, dass in

unsern Gcgcndeu die Sussereu Einllusse aiiullclie

Veraudeniugen in den ahfallenden Bl^ttern t^egeu den

Herbst bin Iiervorrufen werden. Diese Vcnuutbung

glanbt er diircb fol^endc Umstande bestatigt zu se-

beii. Im October sind beinahc alle SpaltofFiiungen

der erwachscueii Bliitter dcr Weiurebe gcschlosseu,

die der jiingen Blatter offcu; das gleiche findct bci

rothgcfarbteu Birubiattcru statt, w^hreud die uocb

grun gefarbten offeiie Spaltoifnungen besitzeuu. s.w.

Mit diescm Verschlossensein der Spaltoffnungeii ist

die Bilduug von rother Oder gelber Farbe vcrbuudeu,

welche sich von den Gefassbuudelu iu das Pareu-

cbym verbreitet; es sind al>so 3,Unliche Erscbciaun-

gen, wie hex den gefleckten Blatteru. Die gleicbc

ObHteratiou der Spaltdffuuugen faud der Yerf. auch

l>ei alteu Blattern von Dahlia >, Podocarpus macro-
phylla, Sie wird in alien Fallen durch einc Fort-

sei2ung der Cuticula veraulasst, Avclche schon, eUc

dieVereugung mid Yerscbliessung der SpaUofTuungen

eintritt, sich vou der BlattoberQEcbe fiber die halb-

mondformigen, die Spaltoflnnng mngcbendeu Zellen

fortsetzt und iu die uuter der SpaltoflTuuug liegeude

Hohluug elndringt.
ft

Die siebeute Abhandlung CP- 358— 442) euihait

chemische UuCersuchangen fiber verschiedene, iinter

belne gemeinscbaftliche ITeberscbrift zusammeuzufas*
sende Gegenst^ude, welcbe zum Theil keiue Bezie-

Iiuug auf Botanik haben. Ich bescbr^uke micb auf

haltenen Thatsacben auf die Organographies Physio-

logie, Landwirthschaft nnd Industrie folgen, welclie

nicht wohl eines Auszugs f^hig sind.

Del) Schluss des Ganzen Cp. 433— 44f) bildct

die Aufsitellung von 17 allgeineineu Gesetzeu iiber

die Organisation, cheiniscbe Zusammensctzuug uud

Entwicklung der GewsLchse. Der bauptsachlichste

Inhalt deriselbeii ist folgender:

1. Die Wurzclschwammchcn aller Phanerogamen

zeicbueu sich durch die Menge von stickstoffhaltigen^

weicben , cotitractilen , absorbirenden Substanzen,

welche ihre Zellen fallen, aus. Die betr&cbtliche

Menge dieser 2$ubstanzen steht \m ZusainnienhaDge

mit der Lebensenergie uud der Entwicklung der

Ausfuhrung einiger Puukte. Zuerst bescliaftigt

Wurzelenden und mit den;\vichtigeu, auf dieEru^h-

rnug sich beziehenden Functionen derselben.

2. Alle jaugen Blatt-, Bliithen- und Frucht-

Orgaue euthalteu stickstoifbaltige Substauzeu in Men-

ge; die Menge dieser quateruRren Substanzen steht

im Allgemeiueu in umgekebrtem Yerh&ltniss zu dem

Alter und in geradem Yerhaltuisa zu der Eutwick-

lungsfabigkeit dieser Organe.

3. Die stickstoffhaltigen Substanzen, die haupt-

sSchlichsten Trager der Lebeustb&tigkeit der Ge*

wEchse, finden sich in alien Zellen uud Gefasshoh-

len, frei Oder den Wandungen dcrselbcn aniiegcud*

Die Entwicklung dieser Substanzen geht hSufig der

Bilduug ihrer zelligeu Hiillen voraus.

4. Die stRrkmehlartige £^ubstanz findet sich iu

den Gewcbcn, in welchen sich die zu weiterer Ent-

wicklung des Pflanzengeru^tea bcstimmten Materia-

sich der Verf. mit den iu deu Zellwaudungeu uud li«u anbaufen; man findet sie niemals in den rodi-

laterceUulargangcu vorkommenden Verbinduugen mit mentaren Geweben (Wurzelschwammchen, Hudi-

mineralischer Basis. Er hatte iu dcr fiinfteu Ab-
handlung angegebcn, dass Kalksaize iu deu Zcll-

wandungen vorkommen, hatte aber die Beschaffenheit

derselben uicht gekaunt« Spatere Untersuchuugen
zeigten, dass iu deu Zellwanduugen der E|iiderniis

vou Cactus peruviamis uud der Buukeiriibe Ver-
blnduugeu vou Kalk, Natrum und Kali mit Pectin
uud Pectinsaure enthalteu sind. Eiuc andere Kalk-
verbiiidung schcint iu den Blattern vorzukommen.

raentc der Kuospcn, entsteheude Polleukurner, n«-

befruchtetcEicr). Im wasserfreien Zustande bestclit

sic aus C21 Hi» 0% sie bildet bestimmtc Hydrate

mit 2, 4 und 10 Aequivalenteu Wasser.

5. Die Amylumkurner haben in verschiedenen

Pflanzen verschiedene, in derselbeu Pflanzc ahnliche

Formen/ Sie bilden sich durch Intussusception, der

Wcg, durch den die Substanz ciudriugt, bildet defl

bis zumsogcnannten HiJus, einen trichterahnlicheu,
Eiue chemischcUntcrsuchung einiger Corallinen CCo-| Centrum eindringcudeu Gang. Die inuerste Schichtc

rallina officinalU und Halymeda opuntia^ zcigte, iVt die juugstc uud am wenigsteu aggrcgirte- P<«

dass

77,

»alk uud Magnesia), die der aswciten nur 3,8 Theilc
organiscbe Matcrie und 96,2 Theile Salze enthielt.
Ihre Membrauen Lcstchen aus Cellulose; quatern&re
orgaulsche Substanz findet sich theila in den Zell-

Korner sind an den Zellwanduugen nicht angcwachscn.

Wenn
lung ueuerGewebe verweijdet werden soil, so fifldct

hohhiiigeu, iheils in deu Zellmembraueu eiufiltrit.

Seiueu specielleu Untersuchungcn lasst der Yf.
Cp. 413 — 432) ciuige Anweudungeu der hauptsScb-

acine Yerbindong mit Wasser und seine Aufiosang

untcr dem Einfluss der alsdauu auftretenden Diastase

statt, es wird iu Dextrin und Glycose verwandeK,

welche vou eiuem Gewebe ins audere fibergefuhrt

werden, um sich von neuem auzuh^Lufen, odcr uffl

uuter stSrkerer AggregatioiT Membraucuform au^u-

<^ eat- { uehmcn uud das Gewebe von Zellen zu bilden.
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7. Pectiiisaure und Pectin kommeti in Verbiu- I Preien Diircligang der Gase uud Diimpfe ab; mau'
dung niit Kulk , Natrum und Kali in vieleu Pflauzen

mit einander vor.

8. Die Cellulose, wclche luit Ainylum, Dextrin

oud IijuUn isomer ist, bildet die Substanz der Zei-

leii und Gefasse; In beiiialie reiuem Zustande bildet

sie die Zellwaitdun^en der Wurzclscliwammclieu,

des Eiweisses, der zum Spinueu beuutzteu Fasern.

Von einer stickstoffhaUigeu Substanz und Kieselerde

durchdrungen, bildet sie die Epidermis und Cuticula,

zuweileii alterniren ihre Schichten mit iSchichten vou

Pectatcn und Pectiiiaten, von Kalk und Alcalien, Bei

deu Flechten, bei Fucus etc. ist die Cellulose von

liuilin durchdrungen.

9. Die Cellulose characterisirt die PHanzeu, sic

kommt tci deu Tliiercn niemala vor.

10. Die Holzfaser ist durch orgauische Substan-

2CU characterisirt, wclche die Cellulose durchdriu-

geu, das Uolz hart, schwer, briichig, machen, mchr

Kohle uud mchr WasserstofF ala die Cellulose besitzen.

11. Die in deu Uolzfasern befindlichen stickstoff-

haUigeu Substauzen zersetzeu sich unter dem £in-

fluss derFeuchtigkeit uudTempcratur der Luft schuell

uud veranlassen die Fauluiss des HoFzes*

12. Die zur Fortpflanzung der Gewachse dienen-

den Organe, die Friichte, Samen und Sporen cnt-

halten sammtlichc zur wciteren Entwicklung noth-

Mendige Verbiudungen und zwar haufig in einer

grossern Mengc als die iibrigeu Gcwebe; diese Sub-

8tauzen sind: 1) die Cellulose und analoge Verbiu-

dungen CAmyluraj Dextrin, Zucker,6lycose3, 23stick-

stoffhaltige Substanzen, 35 fette Materieu , 4) Kalk-

Natrum und Kalksalze, 3) Kieselerde, 6) Wasser.

13. Die Vertheilung der mineralischen Substan-

zen in der Pflanze bangt nicht vom Zufall ab, son-

deru sie sind In specielleu, zu Hirer Aufnahme be-

stimniten Organcn unter dem Einfluss quaternarer

Vcrbindungcn ausgcscbieden. Die Kieselerde (iudet

sich vorzugsweise in den aussern Theilen, besonders

in der Cuticula; der kleesaurc Kalk ist allgemein

verbrcitct, besonders in der KShe der Gefassbiindcl

der Blatter; der kolilcnsaurc Kalk findet sich in den

Blatteru der Urticeen in besondern Organcn, auf der

Oberfl^che mancher Charen; kleesaurcs Natrum und

Kali findeu sich in den aussern Zellen von Mesem-

brianthemum cristallinutn.

14. Die Spaltoffnungcn entwickein sich wie alle

Organe der Pflanzen unter dem Einflusse vou qua-

ternarcn Verbindungen. Einc mit der Cuticula in

Vcrbindung stehcnde, von stickstoffhaltrKcr Substauz

durchdruBgene Haut kleidcl die SpallofTuung bis iu

die Lufthohle aus, Wenn unter gewissen Eiullussen

die Funetioueu der Blatter Noth leiden, so obliteri-

ren allmahlig die Spaltoffuungen uud schncidcn den

che Blatter erhalten dadurch die Etgeuschaft, ilber

dem Feuer kleine Explo$ioneu zu zeigen; iu auderii

Fallen vcrursacht die Verminderung der Ansdun-

stung, dass gefarbte Flussigkeiteu, welche Fieckeu

bilden , in das Gewebe austreten ; cine analoge Ur-

sache vcranlasst die Umandernngen , welche den lei*

denden Znstand der herbstlicben Blatter kund q:eben.

15. DieSumme derEIementc der ganzen Pflanze

kann man als KohlenstolT und Wasser mit eineni

Ueberschuss von Wasserstoff betrachten. Die stick-

stofflialtigen, neutraleu und fetten Substanzen trageu

bei den Cryptogamen und Krautern zu dieseni Ueber-

schuss von Wasserstoff bei; dieselben Substanzen

und die holzigeu Incrustationen veranlassen ilin iiei

deu Holzgewacliscn.

16. Der Torf cnthalt sieben Product©, welche

den unmittelbaren Bestandtheilen der Uolzsubstanz

uud der krautartigeii Thcile entsprechen.

17. Die Zellen und Gefasse stellen uns die be-

schiitzenden Hiillen, die Bchaltcr uud Canaic dar,

mittclst deren die bclebten Theilc, welche sie ab-

souderu und bildeu, sich ablagern, ihre Nahrungs-

stoife aufnehraen und weiterfuhren, die cxccrnirtcu

Stoffe uiederiegeu und isoliren. H. M.

Flora Sardoa s. historia plantarum in Sar-

dinia et adjacentibus insulis vel sponte iia-

scentium v. ad utilitatem lalius excultarum,

auct- Jos. Hyac. Moris, Eq. ord. 3Iauri-

tian et civiL Seb., Bot. et Mat. med. Prof. etc.

VoU II. Taurini ex Regio typographeo. 1840

43. 4. 562 S. u. 23 schwarze Taff. und 1

Charte v. Sardinian,

Langer als der Vcrf- cs beabsichtigte, ist das

Erscheiuen des zweiten Baudes der Sardinischeu

Flor leider durch Kraukheit verspatet. £s beginnt

deraelbe mit den Bosaceen und endigt roit den Eri-

Ausfilhrlich enth^lt diese Flor die Diagnoseu

der Gattungcn und Arteu, die Beschreibuugeu der Arteu,

und die Synonyme, beideueudie, welche Abbildungeu

euthaltcn, besonders zusammengestellt sind. Staud-

ort nebst Hohe, Fundortc, Bluthezeit und Dauer.

Angabe des Gebrauchs Oder kritische Beuierkungen,

und die Volksnamen schliessen sich zuletzt an. Allc;*

iu lateinischcr Sprache, splendid gcdruckt. Die Ta-

fein sind von Magdalcua Lisa und Hcyland
gezcichnet, von Sc. Botta gcstochen , mit brauch-

barcn Analyscn verschen. Jcder Faniilie gehn dereu

Charactcre und eiue Ueberslcht ihrer Gattungen vor-

an. So cingerichtet, gcwahrt dies Werk einen tiich-

tigen Auhalt fur spStcrc Untcrsuchungcu und Vcr-

cineae.
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j!;leiclmngou luid wird fiir die Kenntiiiss der Pflau-

zcii des siidlicheiJ Europa Avichtig. Die Gesaoimt-

bctra^t

Porriijo decaltHins^ rerursachen^ von Gruby. Der

Verf. neuiit die Pllanxe Microsfjoroii*^ sie entwik-

zaUl der bis jetzt abgehandeUen Pllauzen bctra^t lieln sich im Iiinern der Haarwiir^el,

779 Arteu, Eiu Regii^ter der Familien- und Gat- 8itz. voin 8. April. Drltte Note in Beziehung

iuugsuasnen beschliesst den Baud, welcbcra bald dcvlauf die in der Sitzung vom 12. Jnni 1843 voTife-

dritte folgcu moge. Abgcbildet sind bier: Tab. 73'

Sedum andegavense^ glundulosum^ coeruleum, T.74.

Ha.rift\ lingulata. T, 75. Ridolfia (^Anetfntjn^ sege-

tuiH. T- 76. Seseli Bocconi. T. 77 Oenanthe Ltsae.

T. 78. Daucus serratus. T. 78. 1. Asperula piwiila.

T, 78. 2. Centranthus iiervosus. T. 79. BelHuni

crassifolium. T. 80. Buphihalmuni inuloides. T. 81.

Evax rotundata. T. S2. HelicJirysiun saxatile. T.83.

Tanacetiim AudiberiL T. 84. CarUna macrocephala.

T. 85. Centaurea horrida. T. 86. Cenf. fiilformis,

T. 87. Cirsiiiyyi italicum. T. 88, Chamaepence Ca-

sabonae, T. 89. Carduus sardoiis, T. 90. Ctf?'/f. ce-

brachte Protestation in Folge der Abhandiimg Hn,

V. MirbeTs 2'i<5f^r dte Anatoinie und Physiologk

der Monocotylen , von Carl Gaudichaud. Der

Verf. fahrt iu der AuscUmndersetaung seiner Theo-

ric des Baues und Wachsthnmes der Mouocctylen

fort. Da der Vortrag grossteutheils eiue Wiederlio-

lung von fruher schon niehrmals Gesa^tem enthalt

und der Verf. auf eine spiiter erscheinende Pliysio-

logie verweist, in welcber wobl seine Theorie im

Zusammenhangc z\\ finden seiu wird, glaubt Ref.

dieseu Vortrag xibergehen zu koniien-

Sitz. vom 6ten Mai. Co7nmi$sionsbericht iiber

— ^

Beitrage zur Botanik. Gesanimelte Auf-

s^tze voii M. J. S c h I c i d e n ^ Dr. d. Rechte^

der Philos* u. d. Slediciu. Bd, I. Mil 9 lithogv.

Tafeln. Leipzig. 1844. 8. 242 S.

Es wird Vielen etwuuscht sein, iu diesemWerke
die Abhandlungen des Verf^s. gesammelt zu erlial-

ten, indcra dieselben Manchem nicht zu^anglich wa-
ten, nnd auch fiir diejenigcn, welche sie ^Ummtlicb

bcsitzen, der Gebrauch derselbeu mannigfach unbe-

quern war, da sie in vielen Zeitscbriften zerstreiit

sind *). Dor vorliegende Band enthalt die kleineren

Aaf^Stze des Yerfs. ^ welcbe iu Wi eg mannas Ar-
chiv, 31ufler's Archiv, Poggeudorfs Annalen,

iu der Flora, Liunaea und der allg. Gartenzeitung

erschieuen Waren. Die grosseren Auf.^atze solleu

so bald als laoglich folgeu. Die AufsEtze .sind nn-
verandert abgcdruckt- nur zuweilen ist cine Au-

phalanthus. T.91. Kalbfussia Miilleri. T. 92. Bark- eine Abhandlung von Zantedescbi: iiber den

Jiausia caespitosa. Tab. 93. Lactuca longidentatet. Em/lass des durch gefdrbte Glllser gefeiteten Son-

Die beigefugte Karte von Sardinien gebOrt eigent- nendchts auf das Wachsthum der Pflanzen und

lich zu dem ersten Theil der Reisc durcli Sardiuien die Kelmung der Samen. VVir haben die Resultate

vom Colonel Alb. Delia Marmora. S-l. dieser Untersucbnngcn schon im Jahrgang I. p. 620.

mitgcthcilt.

Sitz. vom '20. Wai. rierte Note in Beziehrtng

auf die tn der Sitzung pom 12. Juni 1843 rorge-

brachte Protestation «. s. w,, von Carl Gaudi-

chaud.
Ueber eine besondere ^ durch einen Cryptoga-

men mrumachte Fdrbting einer Polenta^ von S.

Bizio. Die in Paris gemacbtcu Erfahrungen von

Eutwicklung rotbgefarbter Cryptoganieu auf dem

Brode der Soldaten gab dem Verf. Veranlassung,

scbon vor langerer Zeit augestellte ahnlicbc Beob-

achtungcn der Akademic mitzutheilen. Im Juli i81»

zeigte sich im Paduaniscben die Erscbeinuug, d^ss

die ausiAIais bereitcte PoJenta blutrotb wurde; die»e

Farbung ging auch auf Bred und Reiss, welclie an

deaselben Ortea mit der Polenta aufbewahrt wurde»»

uber. Die Farbe riihrte von einem Pil^^c her. D'«

Erscheluungliess sich willkiirltch hervorrufen, ^veoB

efn Stuck Polenta bei 2I<^ R. in mit Fcuchtfgkci^ S*"

sattigter Luft aufbewahrt wurde j in 48 Stundea ^'^r

ihre ganze Obcrflachc roth. Frischc Polenta warde

von der ErgrifTenen angestcckt; die Sporcn h^tten

also Kciinfabigkeit, dicsc bebielten sie noch bei i^

R. und verloren sic bei 120*^. Die Pflanze z«io^*

sicli nater dem Mikroskope als ein Ag^rcgat

hcraispharischcn Kiigelcben, welche, von eiucr d«^J'

nen Haut bedcckt, viele kleinc dnnkel purinirrotfi'?

Puitkte zeigten, die der Verf. fiir i?'poreu hiclt. E^

uannte die Pflanze Serratia; funguli acaules, ftcfiit-

aphaerici, capsulia contortis. S. marescens (?^^

^ vcsJcula teuuissima, latice primo roseo, dchiuc
**«'

ff. w.
I bro repleta. Die Sporen faehiclteu drei Jskhtt W^

merkuDg beigefiigt M.

Gelehrte Gcsellscliaften,

Verhandlungen der Pariser Academic. Jan.
bis Juni 1844,

«itz. vom i. April Vntersuchungen iiber die
Cryptogamen, welche die anstevkende Krankheit:

*) Aebnliebe Rur&sirhten haben auch mhh bewogeny
meijie aierstreuten Abhandlungen zu sammeln und dem
Brufck zu ubergeben, was ich hiemh vorlaufig

VOB

wiH.
anzeisren
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ihre Keiinfahiglceit. Weitere Nacliweisungen entlia!-

teu ilea Verfs. Opuscoli chlmico-fisici. 1. 1827.

Sliz. voin 27. 33ai. Carl Gaudichaud. Vierte

Note u. s. n\ 2te Abtiieiliing.

Abhandiimg iiber das Streben der Wurzehi^ in

den Boden einzitdringen xmd iiber die Getralt^ viii

ivelcher sie eindringen^ von Payer. Der Vf.

perimciitirte mit Hiilfc cines C^iclit iialicr bcsclirie-

beuen) Apparates, niittelst dessen er aiif der Ober-

flache von Wasser eiue Qucclisilberscliichte anbrin-

len der

langsani

Wcgcn seheu wir die beladencn Thiere eines nach

dem andern stdrzeu; mir gro?se Anstrengungen uiul

das Fallen dunner t>tammc iind Acstc ziiin AiiJ^fiil-

gcfahrlichsteu Stellen machen es mogl ch,

fortzuKojumen. Ein kalter Regeii s^tromt

Iicrab^ dcnn es ist Maclimittag — \\\r miisseu abcr

aushalteu, denii es ist iinr eine menschUcIie Woh-
niing in der Xahe, nud diese ist unser Zielpnnkt;

cs ist die htichste auf der ostlicbeii Cordillerenkctte

Amerikas, Vaqncria del Jacal, auf 10,000^ Hiihe.

Durchweicht, scbaudcmd vor Kiilte, errcichen \\\v

iiber die Fahigkeit der Warzelii in Qiiecksilber cin- endlich dies Seiteiistiick zu Nor\vcgcus Satrc , zn don

zadriugeu uiachte, Es ;?cigte sicb , da.ss iiiclit alle Senuhiittcii der siideuropaischcn Alpcn, und koimcn

Wur^elti diese FiihigkcLt bcsltzcu. Eiuige, z. B.

die von Polygonum Fagopyrmn^ kriccben auf der

gen konnte und mittelst dessen er Beobaclituiigen

Oberilache des Quecksilbers fort, obne sich einzu-

seuken, einige dringen uur auf die Tiefc von cinigen

Millimeteru ein, einige, wic die von Lathyrxis odo-

ratus ^ durcbdran^en Scbicbten von 2 Ccutim. Dicke.

luis gli'icklicb scbatzen, dass wir nicht nutbig haben,

unser Ouartier In dem wassertrcibenden Walde auf-

zuscblagen und nur ein elOndcs, nacb alien Seiten

offenes bolzernes Haus von 4 Ellen ins Gcvicrte zii

erbaltcn, in welcbem die Neveros (Schneeverkaufer)

zu schlafen pOcgen. lu dieser Wohnung, scblerb-

Diese Verschiedenbeiten stebcn nicht mit dem Ge- tcr als das berusste Zcit der Lappen und ala die

wicbte, der Stanbeit und Griisse der Wurzein in Thranstube der Groiilander, baben wir 14 Tage lang

Verbindung, Die Zcit, -welcbe verscbiedene

zeln gebraucben, um gieicb tief ins Quecksilber cin-

zudringen , Ist verscbieden ; von keinem Eiuflusse

ist es, ob sicb unter dem Quecksilber Luft, Was-
ser Oder Oel befindet, dagegcn hat verscbiedene In-

Wur- gelebt und alle Entbebruugen mit lelcbtem Muth er-

tensitat des Licbtes gr Einfluss darauf, ob die

Wurzcin bis auf eine grossere oder geringere Tlefe,

nud in welcbcr Zeit sie eindringen, iudeni in voll-

stSndiger Dunkelbeit mebr als das Doppelte Zeit zum

Eiudringen der Wurzelu bis zu einer gewi?sen Tiefe

notbig ist, als wenn die Pilanzen dem Licbte aus-

gesetzt aind. Einen ahnlicben Einfluss ausscrt die

Warme. Bringt man mehrere abwecbselnde Schich-

ten von Wasser und Quecksilber uliereinandcr an,

so dringen die Wurzeln durcb alle Scbicbten. Dass

dieses Eiudringen der Wurzelu nicbt von ihrem Stre-

ben, gute Erde aufzusucben , abbangig sei, schlicsst

der Verf. daraus, dass die Wurzelu durch mit Was-

ser gctrankte Baumwolle \n eine Luftscliichte nnd

von dieser in eine Oelscbichte abwilrts gewachsen

BCieu.

Ifeher die Anato?nie ran Aldrovanda resiculo--

?a L. , von Parlatore. Wir warden, wenn der

Commissionsbcricbt erstattet ist, auf diesen Aufsatz

zarSckkommen. H. M,

Keisende.
Eine pflanzengeographische Scliiklerung des

Vulkans Orizaba. Von Fr. Liebmann.
{Fortsetznng:)

Wir befindcn uns nun nicht M-eit von nuserin

erwahlten Hauptquartiere; abcr auf den bodealosen I

tragon; dcuu unscre Bewunderuug der grossartigen

Naturscenen, in deren unmittelbarer Nahc wir uus

bier befanden, und die uns nmgebcude uppige Vege-

tation liesscn uns alles Andere gering acbteu.

Die Vaqueria del Jacal liegt mitten in dem Tan-

neuwalde, und der fiber den Yulkan in einer Hohe

von 14,000' fiibrende Weg geht dicbt vorbei, W^b-
rend unsers Aufentbalts fanden wir die Tcmperatur

durcbschnittlich von 9^R. , des Morgens beim Son-

nenanfgange von 7— 8°, Vormittags um 9 Ubr 10^

Mittags 12°, beim Sonuenuntergange 10°, Nachts

3 30. Klaren Himmel hat man zu diet=er Zeit im

allgcmeinen nur friih des Morgens; spater Ziehen

dicke Nebel unaufljorlicb auf uad nieder; gcgcn Mit-

lag beginnt da^ Regnen und dauert den ganzen fibri-

Ira November wird

dieVaqneria von den Bewohnern verlasscn , wo der

Scbuee den ganzen Hancbo bedeckt und weit unter

ihm hinaus liegt) im Marz oder April kehren die

Hirten zuriick. Die Vaqneria ist von eingebegten

Gerstenfeldern umgeben, die zwar bios Griinfntter

liefern, welches aber viermal im Jahr abgeschnitten

werden kann. Dies Gerstenfutter ist von g

Wichtigkcit fnr die bier flbcrnachtenden Arriero?,

welchc nicbt wagcn, ihre Maultbicrc nnd Pferde im

i:en Theil des Tages durch fort.

zu

giftigeu Teratrum frigidum ist, dessen Geuass cinen

convulsiviscben Tod verursacht, und ausserdcm

durcb umberstreifende Wolfe unsicher gemacbt wird.

Auf den Gerstenfeldwn flnden w^r den Hederich

CAckerkohl), Chrysanthetnum segeium, Achillea Mil-

lefoUnm zusammen mit Plantago mejicana^ Tage-
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tes clandestina und raeliren Physalisarteii. Der Kar-

toffelbau gluckt aucfi hier, und ich habe uirgends dies

Gewiichs so prachtigc Blumcu entfalten selicn, wic

ebeu liier — zum hiulanglichen Beweise, dass die

Kartoffcl eine hoclialphiische Pflanze ist. Auf den

Abhaugen der Barranken um die Vaqueria wachst

aiisserdein dieKartoffelart, welclie Dr. Schiede fur

die Stamrapflanze der cultivirtcn ansah, welclie man

abcr jetzt uuter dem Namen Soianum stoloniferum

keniit.

Werfen wir noch, bevor wir zu ciner specicl-

lera Bestimmuug der eiuzelaen Pflanzenformen schrei-

teu, eiueu aligemeiuen BHck auf die uns bier am-

gebende Natar, so fiuden wir einen hohen, kraftigen

Nadelwald, frei von desNordens Einfortnigkeit durcb

seine Eichen, Erleu, Lauren, baumartigen Vaccl-

jiien, Arbutus und Buddleieu, und ein buntes Pflan-

zengewirre in dereu Schattcn wachsend; wir fiuden

isahlrelclie Bache nacli alien Bichtnngeu in die tiefen

JBarrankeu hinablaufeud, alle eine sebr verschiedenc,

aber uoch fippigere Vegetation ernahrend; wir fin-

den endlicb gauze Bergseiten von einein dicbteu

Graswuchse bedeckt, in welchcm cine Men^e biibsch

l)lubcuder AlpenlirSutcr stcht, und wir luussen ge-

land gewcsen, wo sle ihrc Beisc bis Berlin aus-

deiuiten.

Kurze Notizen.

Der Scbwammzucker aus Atfai^icus piperatus^

von den Herren Knop und ^^chnedermaun im

acad. Laboratorium zn Gottingen untersucht, zeigte

sich in seinen Eigenschafteu und seiner Zusamineu-

setzung mit dcm Maunit vollkommea iibercinstim-

mend, ist namentlich auch im reiuen Zustaude wie

dieser nicht g^hrungsfahig. Da Liebig und Pe-

louze CAnn. d. Pharm. 19. S. 2880 daaselbe bei

dem Scliwammzucker an Cantharelliis esculenttis

und Clavaria coralloides gefuuden haben, so scheiut

es sehr wahrscbeiulich, dass die in vielen Pilzen

vorhandcne, von Braconnot cntdeckte und als

Schwanimzucker beschriebene susse Substanz Mau-

nit seL (Gott. gcU Anz. No. 109O

In dem bot. Garten zu Hamburg, so m ird vom

17. Aug, iu den Bcrl. Nachr. No. 194. ge.«chrieben,

steheu^ dass M eye n Uureclit hat, wenn er sagt, ! wcrdcn in Kurzcm 3 Exemplare sudafrikanischer

dass man auf den Cordillereu die brausenden Was- i
Brodbaumc C?) bluhen. Die BliitheufrcUafte habeii

per und die nppig aufscbiesscndeu PAanzen vermis-

pe, welche ein ausschliessUches Eigenttuun der eu-

ropaischen Alpen seien.

(Foriseizunff folgi^)

sammtlicb 6

Die Hrn. Proff. Parlatore aus Fioreuz und

8^' Hohe und 3— 4'' im Durchmcsscr

Ami ci aud Genua sindiudtesem Sommer in Deutsch-I gen zu macheu.

£s sind nach der Gartenzeitung No. 31. damit ge-

mclat vier grosse Exemplare von Encephalartos At'

tensteinii Leiim. und ein Exemplar von E/tc ^f^*

frons Lebm. Vortreffiicbe Gelegenbeit, iiber die

Befruchtuug Versuche anzu^tellen und Uutersucbuu-

Intellig-enzblatt.

Bei Wilh. Engelmanu in Leipzig ist so
ebcn folgendes Praclitwerk erscbieuea und in alien
Buchhaudlungen zu haben:

Fiir Greo10£en, Mi
der grossten Bedeutuu

Monographic
dea

Planter fossiles
du gres bi^arr^

de la Chaiae des Vosges,

V »

par

>
P« SchijDQper

et

A. miougeot*
Avcc 40 planches imprime4s en couleur.

Cartouuirt 11 Thlr.

Bei August Hirschwald in Berlin ist ?o

eben erschienen ond iu alien Buchbandlungen 2U

babeu:

Die Entdeckung

fler ivahren PflauzeiinaliruBg-
Mit Aussicht zu einer Agrikultiirpliysiologic.

FoL Prof.

Dargesteltt von

Dr. €• II. ISchultz^
oi-d, an der Universitiit zu Berlin

8, Preis % Tbir.
B^a^Lv^ca^TTt^Si

Redaction: Hugo Mo hi.

Verlag von A. Forstuer iu Berlin.

D. F. L. von Schlechtendal.
Pruck: Gebauersche Buchdruckerei in Halle
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Botanisclie Bericlitc aus Spanicn.

Von

M r i t z \Yi 1 1 k m m.
^ No. 2. Valencia, Ende Mai 1844.

Sierra de Cluva.

Die Sierra de Cliiva, so genaiiiit nach dem l%lei-

uen 4 Leguas nordlich von Valencia gelegeiicu Stadt-

chen Chiva, ist, avic alle Bergc des Konigrelclis

Valencia, ein KalkgebirgCj nnd zwar grossentheib

Sie Ijestelit aiis

einerMenge paralleler, von W. nach O. sich erstrek-

kender Gebirgskamme, wclche von tiefen ^iierthS-

r

aus Musclielkalk zusanunengesetzt.

Icrn^ in Spanien Barrancos genannt dnrch-

schnitteu sijidj hat cine sehr bedcutende Breite iind

steigt aus der grossen Ebeue , welche ostllch von der

Sierra dc Murviedro, westlich von der Sierra de

Ciillera und andern Gebirgen begrcuzt und vom Rio

Turia durclistrorat wird, allmahlig bis zn eincr Hiihe

von c, 6000' empor. Dieses wenig bewohnte, aber

sehr romantiache Gebirgsland soIJ, der Sage nach,

iu friihcrer Zeit vou dichten Nadelholzwaidern be-

deck t van welchen noch eiuzelnegewcsen scin,

Baume von Pintts HaJepensis Mill, und clner an-

dern Kiefernart, voni Voike Phio Roveno genannt,

die aber sehr selten sein soil Cich habe bios einen

liiedrigenStrauch davoji gesehen) , ubrig sind. Jetzt

ist das ganze Gebirge vollig kaUl und nur mit nied-

rigem Gebilsch bedeckt, welches in vcrschiedenen

Hoheu aus versclucdenartigen Bestandtheilen zusam-

niengesetzt ist. Nur die hochsten Euppeu entbehrea

desselben und siitd namentlich an den nach N. und

0. gerichteten, etwas feuchten Abhangeu von Gr^-
r

scrn und krautartigen Gewachsen iiberzogcn. Eigent-

Hche Wiesen fehlen aber auch hier ganzHch/ Das

nenstrahlen an den weissen Kalkfelscu der Thal-

wande sehr bedeutend gesteigerte WSrrae. Daher
ist die Vegetation in deu Thulcm selbst vici gerin-

ger als an deu Ahhiingcn der hohcrn Bergc , und

selbst wo ein Bach das Thai durchstromt, sind die

Ufer desselben von brciten, alter Vegetation cntbeh-

rendenSand- und Kiesbanken cingeschlossen und die

Vegetation beginnt erst am Fnsse der Thalwiindc,

\ach den Beobaclitnngen , welche ich wiihrend mci-

nes l4tagigen Aufenthalts in diesem Berglande iiber

die Verhaltnissc der Vegetation habe machen kon-

ncn, mochte ich fiir die Sierra de Chfva folgendc

5 Hegionen aiinehmen, die vielleicht auch auf die

ubrigen Gebirge der Provinz Valencia anwendbar

sein diirfteu und deren Vegetation ich !u kur^eu

Umrisseu zu schilderu versucheu will.

1. JJntei'e tcarme Region y bis circa 500^ Hohe,

charactcrisirt durch die Kultur von Ceratonia Sili-

ifua L. und das Vorkommeu von Agate americana

L. und Cactus Opnntia L. In diese Region gcho-

ren die nachsten Umgebuiigen von Chiva, Cheste

und Bunol, so wie die Ebeuen und Anshohlungeu am
Fusse der Sierra, Ausser deni schou crnahnten Jo-

hannisbrodhaum kultivirt man allgemein den Oel -,

Feigen- und Maulbecrbaum, feruer AVcizcn, Hanf,

Mais, und an hiigeligcu Orten den Weinstock, Die

aus der Sierra komraendcn Bache urid viele andere

Quellen bewassern deu an sich fruchtbaren und, wie

seine meist rothe Farbc vermuthen l^sst, vielEisea-

oxydul cnthaltenden Boden und rufen eine zlemlich

reiche Vegetation hervor,

Selfenbeiten enthalt. Die

welche indesseu wenig

saudigen Plitze an dea

Wegen nnd unter deu Baumpflauzungen siud uber-

zogen von dem pr^chtigen Convolvulus Althaeoides

L., wclchcr diese Region ganz besonders charakte-

gauze Gebirge ist ungemeln trocken; selbst in den'risirt, die Weinherge vou Anchusa italica L., Ty-

Thalern findet man nor selten einen kleinen Bach,

obwohl ea an den Abhangen uicht an eiuzeluen Quel-

len mangelt, deren Wasser aber spurlos verschwin-

det, Che es die Thalsohle erreicht. Die Ursache

davon ist jedeufalls die durch die Reflexion der Son-

noglossum cheir'tfolium L., Psoralea bitiiminosa I*.

,

Gladiolus segetum GawL, Mercurialis tomentosa

li. , Helianthemeu, Sileuen, Salvien und Cichora-

ceen. Auch beobachtete ich hier berets eine fleisch-

rothe Orobanche, die jedoch noch haufiger in den

42
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hohcrn Rcgionen erschlen. Unter dcii Saaten findet

sich liaufig Arthrolobivm ebracteaium DC. iu Ge-

scllschaft von Scorpiurus vermiculata L., TJype-

COU771 procumbensh.^ Papaver Bhoeash. und einem

BupJeurum, An schattigen, feuchtcn Mauerii ist

TelephiujH Imperati L. niclit selten iieben andereu

Crassulacccn, und in den Spalten wuchert iiberall

AdiantufU capiUus Veneris L. Untcr iipiiigen aus

Rabus fruticosits^ Rosa canina, Lonicera Citpri-

folium^ Punica Granatum L., Pistacia Lentiscus

L., 3Iyrlus communis etc. gcbildcteu Uecken trifft

man Vinca 7nediu L., tJyoscyamus albus L., Smi~

lax aspera Li. und andere Piianzen, dufchrankt von

Rubiaceen uni Fumaria capreolnta^ uud iiberwach-

sen von Ariindo Donax und Agave amevicana ^ die

an mehrera OrCen bercits einen Bluthenscliaft von

6— 8' Holic getricbcn hattc. Dcsgleicben fand sich

in solchen schattigen Uecken zicniHch haufig eiu

Antiin^hinttyti ^ Welches von ^. inajits und 7/io?ie vcr-

schieden zu scin scheint, indein es sehr schmale

Huicnformige gerinntc BtiUter und cinen sehr Jaugen,

fast wiadciiden Stengel besitzt; — es mfisste dean

die durcU Boissicr in Granada eiitdecktc Varietat

zen

Abhangen nnter Gcbnsch Dictamnns Fraxinella

Pers. , Ruta rnontanaLt, und e\ue Passerina ^ allc

drei aber sehr sparsam, w^Ureud in den Thaleru

an feuchten schattigen Ortcn Cerinthe major L.,

mehrere Lathyri^ cine Nigella, Bellis etc. hSufig

vorkoauuen.
1-

3. Untere Bergregion^ von c. 2— 4000' Hiihc,

bis zur Grenze dcr Kultur des Oelbaums und Wei-

. Nur an den Abhiingeu dcr Berge in derNahe

der in dieser Region zicaiHch haungea Quellen findet

man noch kultivirte Streckcn Landes, zu einsamen

Laiidhausera gehureadj alles andere ist iinbcbautcs

Bergland. Hicrher gehorcn der obere TUeil aller

Thaler, die niedcren Kuppen der Sierra und die

weiten oden Hochebeaen, die sich zwischen den Ge-

birgskaromen ausbrcitea. Der „ Monte bajo'', wie

man in 8pauien das schon mehrnials geschilderte

niedrige Gebiisch aenut, wird hier zienilich uoch aus

denselbea Gewachsea gebildet, wie In dcr vorher-

geheadea Region, nur dass hier die ersteu Kicfer-

gebjische und Ntraucher von Juniperus phoeniceaL.

Chier Sabina geaaaat} auftreten, ^vShrend Junipe-

rus Oxycedrus ^ Pistacia Lentiscus y Retama sphae-

rocarpa und Chamaerops humilis aicht raehr aagc-

troifea werden. Dagegea fiaden sich nicht selten

ungnstifoUurn von A, moile seia. Die Ufer der

Bache sind von dicken Gebiischen aus Myrtus com-
munis ^ Nerium Oleander^ Ficus Caficah, etc, um-
schlossea, wShrend die Hagel von Chamaerops hu-

milis L. , Erica arborea L., Daphne Gnidium JL.

,

Retama sphaerocarpa Boiss., verschiedenen nied-

rfgeu Elchenarten^ Vlex australis L. und Rosma-
rinus officinalis L. bedcckt sind.

2. Obere warme Region^ c. 5(M)— 2000' Hohe,

bis zur Greazc von Chamaerops humilis. Hinsicht- 1 niger Astragalus ^ Arten von Ononis und Hippocre*

Straucher von Fraxinus excelsior L. , Arbutus

Unedo L. , mehre Elchenarten, nameatlich auch ein-

zelae Baanje von Quercus Ilex L, Mehrere Labia-

ten, die schoa erwahnte Lavandula aebst L* Spic^

L., eiu goidgclbes Teucrium^ Thymic Marrubium

sericeum Boiss. 7, viele Legiiminosen, nameatlich

in einer Hobe von 3—4000^ ein blaubbiiihender dor-

lich der Kulturgcwachse baut man noch den Oel-

baum, Weizen und nameatlich die Weinrebe allgc-

mcin. In diese Region gehorcn so\vohI die kalkigen

pisy ferner Convolvulus saxatilis Vahl, Sileneu,

Centauren, and an den hohern Abhangen OrcJns

mascula L. uad Asphodelus ramosus L.j welcher

Vorberge dcr Sierra, als auch der uuterc Theil die- hier erst zu bluhea begaan, wachsea unter und zw'i-

ses Gebirges, Der Boden ist hei wcitem uafrucht-

barer, racist sehr dilrr Cdenu in dieser Begioa giebt

es sehr wenige Oder gar keine O^^^^ca), uad be-

deckt init tiiedrigem Gebiisch , vorzugsweise aus

Rosmarinus officinalis und Chamaerops humilis

febildct, darunter Rhanmus lycioides L., Junipe-

rus Oxycedrus L., Retama sphaerocarpa Boiss.

,

Piiitacia Terebinthus L., Erica arborea L., Li-

scheu dicsen Str^uchcrn. In der Nahe der QuclIcn

an feuchten Abhiiageu giebt es auch wiescnartigc

graslge Platte, meist aus Aegilops triuncialis Lm

und Arten von Medicago und Lotus gebildct, wel-

che iadessen keine ausgczeichnete Vegetation daf-'

boten.

4. Obere Bergregion^ von c. 4— 5500'. Hier-

her gehoren die holierea Kuppea der Sierra, wie

tium fruticosum L., Clstea uad Hcliantheracn. Von la Casoleta, el Ccrro la Graaa, Pico de Pascual,

krautartigen C^ewachse» fiaden sich hier iiberall ^fe-
pa juucea Ait., Macrochloa tenacissima Kunth
Cdoch nicht bluhend), die schon erwahnte Oroban-
che haugg, Biscutella saxatilis Boiss y, angu-
stifolia Cfi. laevigata L. Var,), eiae Lavandula^
lAuum^ Lcguniiaoseu nnd Cruciferen. An einigen
Orten CKastell b«i Chiva, Barraaco de Balle^tero)

Monte dc los Ajos u. a*, welche aller Kultur ent-

behren. Einzein stehende Kiefern uad ein nament-

llch aus Vlex australis und Juniperus phoenieeah*

gebildcter Monte bajo charakterislren dicsc Region,

in welcher sich jcdoch uoch einzelae Quellen findcu.

Von krautartigea Gewachsen koramen nameatlich

haufig vor eiae Jwsion^ Cvielleicht foliosa Cavanh^
trat ich Digitalis obscura h, uud an sehr soanlgeo ( cine fast strauchartige fleischrothc AnthyUiSj Iberis
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iiaua All.?, au den Abliangen S(flrin officinalis h.^

Orchis mascnfa L. und einc Ophrys ^
uiid an selir

felsigcnOrten ein Bunium niit sehr tief in den Fels-

si»a]ten versteckten Kiiollen. An den QiicIIen beob-

achtete ich Nasturtium officinale^ wie deiin iiber-

haupt in dicser Region mehrere unsercr gcraeinsten

Pflanzen erschicnen, z. D. Malva sylveUris^ Eu-

phorbia Helioscopia^ Laminm amiAexicuule ^ Cap-

sella bursa pastoris ^ Papaver Argemone etc.

5. Alpenregion. Dlcse errefclit iu dcr Sierra

de Chiva bios dcr oberste Theil des hoclisten Ber-

ges, geuannt Monte de la Santa Maria. An dem

sehr steilcn und feiicliten Ostabhang dieses Derges

faiid 8ich von Holzgewachscn namentlicli Arctosta-

phylos liva ursi A dans-, doch nicht inBlutfie, und

Tuxus baccata L. liSufig, scltner ein Cotoneaster.

Ein eigentlichcr Monte bajo fehlt aber hier ^^uzWcU.

Eine Saxifraga wuchs in fippigen Polstern aut der

feuchten Dainmerde am Fusse und iu den Spalten

dcr Kalkfelscnwandc, welchc den Gipfel umaclilies-

sen, so wie audi an dem steilen Abhange, der aus-

serdem xnM Asphodelus ratjwsus, dcr schon erw^hu-

ten Iberis und Anthijllis bedeckt war. Hier fand

sich auch, doch nur in wenigeu Exemplaren, in der

Region des Steinbrechs, eine hubsche Tulipa^ wcl-

che ueu zn seiu schcint, indem sic sich von T.Cel-

siana^ der sie hinsichtlich der Farbung dcr Blume

aUnlich ist, foliis rcflcxis, flore nutante Cncc erccto)

et perigonii segmentis lanceolatis (nee oblongo-lan-

ccolatis) untcrscheidct, abgesehen von derVerschic-

Rclatioii
iibcr die von Gardner in Brasilien gcsam-

nielten Laubmoose.

Von

Karl 3Iiiller.

(Forts eizung-,)

4. Catnpylopus Brid*

No. 20. Campylopus longipilus Br id.

5. Polytrichnm Hdw.
No. 10- Polytrich. leucodontium n. sp. hat, obwohl

bei einem huheren Stengel, Achnlicbkeit mit P.

tenuirostra und dijrfte wahrscheinlich cine cigeuc

Gattuiig unter den Polytrichaceeu bildcn. Leider

ist es ohite .Miitze bei rcichlichen Exeniplaren.

No, 13. p. commune L.

No. 14. Pagonatum s€miangnlatuin Br id.

No. 15. Polytrich, pensylvanicum Hdwg.
6, Barbuta Bdw.

No. 16. 16 B. 16 C. Bnrbula cirrhata Br. et Sch

Drci vcrscliiedcne Varietaten.

7. Octoplepharum Hdw.
No- 17. 17 B. 17B. b. Octopleph. albidum Udw.

8. Fabronia Iladdi*

No. 6. G. 3, 10 G. 3. 27 b. 72, Fabronia

macroblepharis Schw. in ausgezeichneten rcich-

lichen Exeniplaren. Warum hierau.< 4 Xurnmern

gemacht siud, wciss ich nicht; ich babe kcine Un-

terschicde finden kiJnncn.

9. Brachymeniutn Hook.

dert d Staudorts
•

da T. Celsiana bio. in der No. 25. Br«c^.« pu^c/..»«,« H sch fl. Bras. p. 36.

wrrmcu Region angegcbcn wird. Auf den hocbsten I EUvas imvollstand.g, doch aber s.cber d.ese Art.

,:^:ZlZ. IZuZaUcU wuchs Muscari Oo-
\
No. 32-33. Br^ornsc,.ucMann^y^.rt. H o n. «c h.

tryOldes und namentlicli Artneria alliacea VV. in

nppiger Menge.

Auffallend ist die sclir geringc Menge von Kry-

ptogamcn, selbst in der Berg- und Alpenregion. Die

Rin'den auch alter BSiime sind nieist vollig kahl,

Oder hochstens niit Anfliigen von Parmelia parie-

tina bedeckt; ja sogar die Felsen entbehren gro^s-

tenthcils aller Flechtenvegetation. In den Quelleu

findet man eine Chara, doch keine Algen ,
und von

Mooscn und Farm kommt nur sehr wcnig iu der

obcrn Berg- und Alpenregion vor. So habe ich an

den Felscn der Sta. Maria von Farm nur Ceterach

officinarum^ Asplenium Trichomanes und A, fon-

tanum beobachtet, von Moosen ausscr einigen nicht

fructificirenden Hypncn nur eine Encalypta und Frul-

Jania hispanica N. ab Es., Ictztcre wirklich , wie

die Lcbermoosc unsercr Gebirge, in dicbten Polstern.

Im Winter soil die Kryptogamcnflor bedeutender

sein.

II. Bras. p. 36. Durch die birnfurmige, dickc Kap
r

eel sehr ausgczcicbnet.

10. Holomitrinm Br id.

No. 27- HoL crispulum Mart. Horusch. fl. Bras.

p. 17.

No. 28. HoL Olfersianum Hornsch. ibid. p. 18.

Beidc Artcn siud schon hiuliinglich durch ihre ver-

schiedenen Kapeelformen von einandcr und HoU

raginatum geschieden.

11. Erpodium Brid. et Mull.

So. 32. G. 1. Erpod. brasiliense n. sp. Diese Art

ist vicilcicht die interessautcste der ganzcn Samm-

lung , da sie nun die zweite ihrcs Geschlcchts nc-

ben Erpod, domingense Br, ist. Noch auffallen-

dcr als bei dieser tritt dcr Gattungs- und Famf-

liencharakter bei Erp, brasiliense hervor, indem

hier die gauze kleine Pflanzc durch ihr Pericha-

tiura vici Aehnlichkeit mit mauchcn Jungcrmannien,

z. B. J. excisa gc« inut. Dassclbe uberragt, gcrade

wie doit, den Stengel so sehr^ dass es bei weitem

ero^^ser als dicscr crschcint. Dcr Stengel konnte
^ ^ 42*
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einigermassen mit Orthotrichtim obtustfolium ver-

gllchen -wcrden. Die Miitise ist voUig coniscli glok-

keuformfg, dnrch weTche bemerlieuswerthe Cha-

ractere die von mlr (Bol. Zeit. 1843. p. 773 ') auf-

gestelltc Familie ^^Erpodiaceae'' vollig gcrecht-

fertigt wird. Nur Scliade, dass die Exemplare
sehr sparsam zngetheilt worden sind! Vielleiclit

1st es iu Brasilien sehr selteiu

12. Bryum Dill.

No. 34. Br. argenteum ^.lanatxtm Hsch. 1. c, p. 43.

Bi\ lanatu77i Br id. Bryol. uiiiv. 1, p. 659.

No. 35. Bryum coronaiuyn Schw. Die achte vou
Schwagriclien Siippl. 1. Vol.11, tab. 71. abge-
bildete Form, wie sie Pop pig auch von Cuba
brachtc, Andere Formen aus Ncuholland undOst-
indien weiclien durcli iuibricatcre Biattstellung und
einc kleinere, runderc, diclicre Kapsel ziemlicli ab.

No. 36. Br, cavum n. sp. zur Gruppe der Bryeu
mit torquesccutcu Biattern gehorfg, dcssen scbmal
lanzettformigc, ziigespitzte, sebr hohle und ge-
randete Blatter diese Art von den Verwaudtcn
hinlanglich uuterscheiden.

No. 40. Bryum Atf.berti Brid.

13* Milium Schw.
No. 41. Mn

p. 45.
ObwobI diese Art nur durch ein cinziges und noch
dazu uiivollkommenes Exemiilar in der Gardner-
schcu Sammlung reprasentirt wird, so passt doch
des Autors Besclircibung vollig auf dieselbe. Je-
deuFalls bildet dieselbe aber mit Mn, giganteum^
umbraculttm^ roseum und spathulatttm Hsch.
Cdieses kommt auch in Columbien vor) eiue eigene
Abtheilung der Bryaccen.

14- Funaria Hdw.
No. 43 u. 45- Funaria flavicans Schw. Scheint

in Brasilien Oder iiberhaupt in den Tropen durch
ihr allgcmcines Vorkonimen die Stelle unscrer F.
hygrometrica zn vertreten.

15, Syrrhopodon Schw.
No. 45. CAlso 2 Mai !) Syrrhop. undulatus n, sp.
Gehort zu den Arten mit gesSgten Ncrven, durch
wclchen sich diese Species mit ihren wellenformi-
gcn gebogenen Biattern leicht erkcnneii I5s8t. Ich
besltze sie auch vom Cap der guten Hoffnung,
von Ecklon gesammelt.

SyrrJwpod. acanthaneuros n. sp. Gehort
gleichfalls zur vorigen Gruppe und steht dem S
prolifer Schw. am nach.^ten, von dem sie aber
^urch kiirzere Blatter und gcsagte Xerven sattsam
unterschieden ist.

16. Bartramia Hdw.
No. 44. Bartr. uncmata Brid. Die achte von
Schwagrichcu Suppl. I. p. II. t.57. abgebildetc
Art.

No. 46. Barlr. rufiflora Hsch. I.e. p.4l. 1st hiu-

ISnglich schon durch die capsula laevis von der

vorigen, ihr zunRchst vcrwandtcn Art, geschiedcu.

{B eschluss folg-f.)

litcratur.
Viro summe reverendo collegae aestuma-

tissimo D. Guil. Dan. Jos. Koch^ de quin-

quaginta annis post sumnios in medicina ho-
noresj rite captos non minorc nominis gloria

quam doctrinae medicae physicaeque ante

omnia botaniccs emolumento cxactis die IV.

31. Jul. fausta quaevns praecans gratulalur

Ordo medicorum interprete D. Carolo de
Sie bold h. t, decano. Praemittitur disser-

tatio de finibus inter regnum animate et vege-
tabilc constiiuendis. Erlangae. 1844. 4. 14 S.

In dieser, dem trcfflichen Koch zu seinem

SOjahrigen Doctorjuhiluum dargebrachten Gratula-

tionsschrift bespricht der Verf. vorzugsweise die von

Unger in seiner Schrift: die Pilauze im Momenta
der Thierwerdung, aufs nenc vcrtheidigteUmwaud-
lung eines pflanzlichen in einen thicrischen Orgaiiis-

mus. In Beziehung auf die von Unger beschrie-

benen Thatsachen Cvergl. die Auzeige von Uuger'^
Schrift in Jahrg. 1843. p. 478.) stimmt der Yerf. rait

linger iiberein, mit der einzigen Ausnahme, dass

Unger annimmt, es verwandle sich bci der Kei-

mung der Spore von Vaucheria die mit flimmerndcn
Wirapern besetzte Mcmhran in die fcste Membraii
der crwachsenen Pflauze, wahrend v. Sie bo Id an-

giebt, es zerreisse das Flimmcrepithelium und falle

von deu Sporeu ab; in Beziehung auf die Dcntung
tier ganzcu Ercheinung wcicht

von Unj'er durchaus ab.

dagegcn der Verf.

Er Icgt eiu grosses Ge-

50

wicht darauf, dass an den Sporcn sich auch nicht

cine Spur von freiwilligcn Zusammenziehungen zci-

ge, wie solche immer bei den Infusionsthiercn zu

bcobachten seien. Ferner findct cr in den Beivcgun-
gcn der Sporcn durchaus uicht den Charakter der

Willkiihr ausgesprocben, soudern erklart sie fur die

Folgen eiucr Flimmerbcwegung , von welcher es

nicht auffallcnd sci, wenn sie ebensowohl bei Pflan-

zeu als bei Thiercn vorkomme^ da sie uicht unter
demEinflusse derNerven stche. Es findc der grossc
Uuterschied statt, dass niemals die Eier der Thicre,
soudern nur die Embryonen cine Flimmerbewcgung

bei den Pflanzeu die Eier selbst,zeigen. wahrend
d. h. die Sporidien mit ciuem FHmmerepitheliaiD
verschen scin konuen. Sowohl dieser Umstand, als

die Erscheinung, dass sich bci infasorien^hnlicben
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juDgcn Tlu'eren Formandernngen dcs Kiirpcrs, die

auf Zusammenziehung nnd Ansdeluinng seines Gc-

webes beruheri, zeigeu, lasse eiiie scliarfe Grcnze
zwisdicn Tliiereu tiud Pflanzen ztelien. Nacli die-

sen Gruttdsatzen zahlt der Verf. die Siiongien zu

den Pflanzen iiud glaubt, dass Elircnberg viele

Gcschopfc, an welclien cr in gewlsaen Lebeusperio-

deu Flimmerorgane beobachtete, mit Unrecht zu den

Tliieren siellte. H. M.

Supplement zur Flora von Wurtlembcrg,
V. WillibahlLechler.
7-2 S.

Stuttgart. 1844, 8.

Als vor zehn Jahren Schiibler nnd v. Mar-
tens die Flora von Wiirttcmberg hcrausgaben, liess

sicfi voraussehen, dass in niclit sehr ferner Zeit

roanche NachtrSgc zu der von ihnen gegebenen Auf-
f

ziiltlung von Pflanzen geliefert werden kiinnten, und

dass namentlicb Obersclnvaben an deni Reichtliume

von selteuen Gewacliscu, welcher Oberbayern aus-

zeichnct, theil nebmen und zu der wiirttenibergi-

sclien Flora mancheu bisher unbeachteten Beitrag lie-

feru Avurde. Diese HoflLuung hat sich als nicbt nn-

begrutidet erwiesen; der genannte Nachtrag ziihit

78 neuc wDrttemb, Pflanzen auf, welche grosseu-

theiis aus Obcrschwabcu stamroen , nnter welchen

wir nur einigc namhaft machen wollcn: wic: Alnvs

viridis^ Anemone narcissiflora ^ Aihanianta cre-

tensisy Carex capitala ^ chordorhiza^ Heleonastes,

microgloehin, Juncus tenuis ^ Linuin viscosmn^ Pe~

ilicularisSceptrum Carolinian. Uebrigens sind cinige

cem atteuuato-calcaratum pilosum superantibus;

petalis obovatis, 2superioribus integerrimis eub-

lobalis, 3infcrioribns minoribus grosse dcntatis,

infernc fimbriae's, longe unguiculatis.

Diese zicrliche Scblin^pflanzc, welche dcm
T. Moritzianum ziemlich nabe stcht, wurde vou
dem Sammler des Herrn Veitcb, Herrn Lobb, in

Columbicn entdeckt und lebend in England eingefiihrt.

Taf. 4098. Umbilicus malachophyllus De Cand.
Prodrora. 3. p, 400. Cotyledon malachophyllus

PalL It.

Diese Pflanze gedcibet in England im Frcien.

Wild konimt sie In Dahurien auf Felscn vor,

Taf. 4099. Laelia peduncularis Lindl. Dot. Reg,

1842, Misc. p. 9.

Sie wurde durch Hrn. Skinner von Gnati-

mala in England eingefnbrt uud fpt zun'tchst mil L.

rubescens und L. acuminata vcrwandt

Taf. 4100. Beyonia Neyeri Otto et DietricFi.

Canle erecto elato snfl'riiticoso; foliis aniph's

oblique hinc basi anriculatis, margine obsolete si-

iinatis, ubiqne moltfter cano-tomentosis; peduu-

culis elongatis longissimis pubesceutibus; pani-

cula anipla, multiflora; fl. niasc. 4petali.s, petalis

2 rotnndatis, 2 quadrupio niinoribus obiongis;

foeni. dipetalis, petalis obovatis 5 capsula triquc-

tra, angnlis lato - alatis; alls sobaeqnalibus.

Otto et Dietrich Gartenz. IV. p. 349. ]V, 12.

l^it&G Begonia hat eiueu fast holaartigen Stanira

und ist voni Pctersburger bot. Garten aus verbreitet

worden. Das Vaterland derselben ist Brasilien. ^ie

Pflanzen anfgeiiommen, welchen strengc geaommen bliihet im Friibjahr nnd S^ommer

das Biirgerrcclit nicht gebtirt, z. B. Aesculas Hip-

pocastanum^ Antirrhinum jnajus , Centaurea sol-

siitialis^ PhiladeJphus coronarius ^ Rata graveo-

lens, ^' ^*

Curtis's Botanical Magazine. Juli-

Heft 1844.

Taf. 4096. Nepheliurn Longamim Cambess. in

Mem. Mus. v. 18. p. 30. Wight et Arnott

Prodr. Flor. Penins. Ind- Or, p. 113. Walpers
Bepertor. Bot. Sy^t. I. p. 420. N. 4.

Ein Baum, dessen Frficlite in China sehr ge-

schatzt und daseliist nur von den Litchi an Sussig-

keit iibertrofTen werden. Er wird in England an

ttehreren Orten gezogen^ bluhet in der Regel Im

Mai undJuni, tragt aber selten reife Fruchte. Diese

Werden kin und wicder durch Reisende zu uns ge-
1

bracht.

Taf. 4097. Tropaeolum Lobbianum Veitch- Fo-

liis ofbiculatis, obsolete lo^tatis, peltatis C^obis

Hiucronulatis) , subtus glaacis cauleque scanden-

te; pctiolis pcdunculisque pilosis} petalia caly-

Taf- 4101. Eriosteinon buxifoUum Sm. in Rees
CycL, DC, Prodr. I. p. 720.

Ein neubollandischer Zierstraucb, der seine

scbouen Blutheu zeitig \m Friibjahre entfaltet und

einer grossereu Verbreitnng wurdig ist^. F, Kl,

Flora rossica sive Enumeratio plantarnnt

in totius imperii rossici provinciis etc., auct.

C. F. a Ledebour^ Fasc. V. Stuttgartiae^

Sumt. librar. E. Sehvveizerbart. 1844. 8.

(1% Thir.)

Das vorfiegende etwa t7 Bogen starke Heft fjil-

det zasammen mit dem vierten, im vorigen Jahr-

jiatige unsrer Zeitung p. 849 l)csprocheneiiT deii ersten

Tlieil des zweiten Bautfes der Flora rossica/ Es

enthaU die Familiea der Saxifrageae (7 eattuugen

nnd 70 ArteiO, VmbelUfcrae (97 Galtniisieii nud 33f

ArteiOr Araliaceae (2 Gattangen und 2 Ar ten), fl«-

mamelideae Cnur Parrotia persica^ , Comeae CI

Gattuna mit 6 Arten), Lorantkaceae C3 Gattmigeu

^
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uud 3 ArtciO, CapiifoUaceae C5 Galfungcn und 23 bleibcn. Bei dcr Empfindlichkeit der Kartoffeln gc-

ArteiO, Bubiaceae (,9 Gattungeu und 77 ArteiO

,

Valerianeae {b Gattuiigcn und 4l Arten), und !>*/>-

saceae (6 Gattungeu und 36 Arten^, zusammen IMG

Gattungen init 590 Arteu. Wir frcucn uns dcr

raschen Korti^etzung dieses Werlics, iiber des>^cii

Eiurichtung und Bedeutung wir auf die friihercu Be-

riclite iu diescr Zeitsclirift verweisen konnen. !n

deu bis jetzt erschieucuen 5 Heften sind bercits 68

Familieu niit 468 Gattungeu und 2885 Arten abge-

handelt. Durch die stets beigcgehncn interessanten

nuracnscheii Verglcichungstabellen niit der deutsdien

Flora wird es schou jet^t moglich , den Uinfang de^

^auzen Werkes und die Artenzahl der russii^clien

Flora zu schatzen. Nach diesef genauen niid zu-

verlassigeu Bcrcchnung habeu wir in den vorlicgen-

dcu Ileften zwci Fuuftel des ganzen Werkes vol-

lendet. Der Arteureichthum der Flora des ganzen

rus^lscheu Reichs wird sich auf mehr als 7000 be-

laufen, und stelU sich zu dem Deutsciilands etwa

wMe 7:3. Das nachste Heft wird uns die Compost-

tae bringeu, mit deren Bearbeitung Hr. v. Lede-
1)0 ur sclion seit eiuiger Zeit beschafti^t ist. 8ehr

uupassend eracheint es , dass der Hr. Verleger seine

Anzclgen selbst auf die Textblatterdes Werkes druckt.

Der Preis des ganzen bisher erschienenen Werkes
10 '

'.

gen Kaite und Nasse, bcsonders im Zustande regc

werdcnder Vegetation am Lichte, sind bierbci 3 Ur-

sacbcn solir wirksam: 1^ das Angriinen dcr aiisge-

nomniencn Kartoffeln bei langercm Licgen am Lichte;

2) dieKalte der Nachtfr6.»-te und 3) anhalteiid feuch-

tes Wetter, wodurcU zucrst ein unmerklich begin-

nendes und stiickweises Ertodten des Zelicnlebens

cingeleitet wcrde, bei dem sich ein Rest des Lcbcus

oft nocb lange gogen die chemische Zersctzung er-

halte, bis er am Ende ganzlich er^tcrbe und dann

die chcmische Zer^setzung mit odcr ohnc phjsikali-

ist Thlr^ G- P.

Verhandlungen des Vereins zur Befordc-

rung des Garteubaues im PreussischenStaate.

34. Lieferung, Berlin. 1843. 4.

Diese fur Laud- uod Gartenbaa wichtigen Schrif-

ten geuannter Gesellsehaft euthalten eiue seiche Men-
ge interessanter Abhandlungen ond vereinzelter Facta,

dass C5 unmoglich ist, auch nur eine Anzeige aller

bier wiederzugeben, da es uns von unserm eigent-

lichcu Bodcu zu weit abfuhren wurde. Wir miissen

deshalb auf diese Schriften sclbst verweisen. Nur
cine Abhandlung iiber die Trockenf^lule der Karlof-

felu vou Prof. C. H. Schuiz eriauben wir uns spc-
cieller auzuffihrcu, da dieser Gegenstand bereits im
vortgen Jahrgange d. Zeit. bei Gelcgenhcit des Re-
ferates fiber die v. Marti us'sche ftSchrift abgehan-
delt wurde. Sic findet sich von S. 31 — 41. und ist,

uach desVerfd. eigner Angabe, cigcnllich eine wei-
terc Ausfuhrung seiner Becension der v. JUL Schrift

in deu Jahrbuchern fur wiss. Kritik. Novbr. 1842.
No. ^ 99. Die Gesellschaft rcferirt in No, 5. S. 29.
selkst karic folgendermasscn: „ Der Verf. findet das
Wesen dieser Krankheit in einem langsamen Ab-

sche Aa«trocknui]g eintretc, wobei sich zngleich

Pilze {Fusisporiinn SoJani v. Mart.) bilden. Dcr

Verf. glaubt, gegen v. M., dass die Wnrzelgewebc

dieses Pilzes sich sp^ter nur an die 8tarkemehl-

korner parasitisch anfftchliesscn. Es sei dcrselbc

also selbst erst durch die Krankheit bedingt, niclit

diese durch ihn. Durch Vermeidung obiger nach-

theiliger Einfliissc sci es dem Verf. gelungen, seine

Kartoffeln gerund zu erhalten. K. Mn

Gelclirte Gcscllscliaften.

Verhandlungen der Pariser Academle. Jan.

bisJuni 1844.

Sitz. voni 18. Juni. Ueber die Cedern des At^

las und ihre Anivendung bei den inaurischen Bau-

ten von Alyier^ vou Bory dc Saint-Viuceut.
Capitain Durieu fand auf dem Gebirge bei Blidah

sehr ausgedehute Waldungen von colossalen Cedern;

das Holz derselbeu ist in Algier vielfach als Dau-

holz vcrweiidet, ohnc dass die Frauzosen wusstcu,

dass der Baum in Algerien wachse. Mit der Ceder

vora Libanon stimmt die afrikauischc voUkoromen

iiberein. Dunkelgriine Oder Silber-Farbc des Laiibee

begrilndet keinen specifischeu Uuterschied, die leU-

tcre Farbe kommt alten fiilumen zu.

Beobachtungen iiber die Entstehung det Blu-

thenorgdne und besonders des mit freier centraler

Placenta versehenen Ovariumsj von P. Duchar-
trc. Bei den Primulaceen erscheint die Bliithc aa-

fanglich, wic bei alien nbrigen GewSchsen, unter

der Form cinca kleineu, nicdergedriicktcn, zeFligeB,

homogenen Kiigelchens. Bald darauf schwillt die

Basis des Kilgelchcus unter der Form eincs zusam-

menhangenden, perijiherischen WuJstes an, welcher

bald an seinem Rande fiinf kleine Aus*8chweifu«geu

erhau^ es ist dieses der entstehende Kelch, BaW
nach Entstehung des Kelchs schwilit die centrale

Masse in fiinf, mit den Kclchlappen alternirende
sterben des Lebens der Markzellen der Kartoffeln, Warzcu, die Staubfaden, an. Diese slud schoD
die dadurch brandig werdcnj wah rend die leblosen ziemlich gross, wenn die Corolle unter der Form
Absatzc von Starkemehl ia den ZcUca unverandert

I
eines , die Basis derselbeu amgebenden Wulstes aaf-
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tritt. Der Verf. glaubt C'^^-It aber seine Bcobaclitim-
|
auf dem Lande waclisenden Arten sind 3") I. Duriei

geu iiocli niclit fur zahlreich geiiug, urn es aLs festes

Gcsetz aiifzustelleiO, dass die CoroIIevor deiiSiaub-

gefasseii eiitsteht, weiin sie mit ilineu abwechselt,

uacli Oder mit denselben, wenii sie ihnen opponirt

ist, Oder wenn zwei Kreise von Staubfiiden vorhan-

deu sind, von denen der eaie den Btumeublatteru

opponirt ist. Das Pi^tilL zeigt sich beinahe zur glel-

cheu Zeit mit der CoroIIe unter der Form eines

runden Wulstes, wclclier eiue klcine VertJefung ein-

schliesst, auf dereu Grunde ein rundliches Warz-
chen sitzt. Der Wulst C^ie Ovarienwandung^ cr-

hebt sicli zuerst, wobei er sicli anfiiiiglicli erweitert,

um sich spater wiedcr an seinem Hande zusamnien-

zuzielien« Das Warzchen Cdie Placenta) erhebtsich

cbenfalls, schwilit zu einem eiformfgen, glattetiKor-

pcr an, welchcr die Hohlung des Ovariums ausfiillt

Spater eriiebt sicli der Rand des Ovariums zum
Griffel, und es sprossen aus dem unteren Theile der

Placenta die Eicr hervor. Der obere, sterile Theil

der Placenta gelit keinc Vcrbiudung mit dem Ova-

rium ein. Dass die Placenta ein Aclisengebilde ist,

geht aus ihrem Baue, Ihrcr Art zu wachseu und

ihrer Fahigkeit zu prolifcriren hervor. Der Verf.

fand bci Cortiisa Mathioli zwei Fiiile, ia welchem

der obere, sterile Tlicil der Placenta sich in einc

vollsta'ndige, in dem Ovarium eingescUlossenc Bliithe

cudigte. Ein ahnliches Wachsthum beobachtetc der

Verf. bei der Placenta der Myrsineen, es sclieinen

Ihm auch die Sautalaceen in dieselbe Kategorie zu

gehoren.

Sitz. vom 24. Juni, Ueber JsoHes und die in

Algerien next enideckten Arten dieser Favnlie^ von

Bory de Sa i n t- Vincent. Der Verf, ist der An-

aicht, dass Isoetes eine eigeiie Familie bilde. Btfiher

Avar /. lacustris^ coromaudeliima und setacea be-

kaunt; spater liefer tc Brasilien einc weitere Art,

da ferner in Nordamerika, Ncuholland, auf den In-

scln des stilien Oceans Isogtes gcfunden wurden,

80 wird sich mit den neucu afrikanischen Arten die

Zahl auf 7— 8 crheben. Die afrikanischen Arten

konueu in zwei Untergattungen getbeilt wcrden^ die

erste enthalt 2— 3 Arten, wclchc w\e allc bisher

bekaunteu im Wasser wachsen, die zweite enthalt

2WC1 auf ganz trockenew Boden wachsende Species.

Bory. Sie wScIist bei Algicr auf sterilem, sandi-

gem Boden, auf Felsen, die kaum von etwas Ertle

bcdeckt sind. An der Basis der Bl£Ltter besitxt 5lo
r

stachcIahnHche Fortsat^e, indem die Raitdcr und der

MIttelnerven des Blattes erhiirtcn. 4) /. hiatrix

Bory. So genannt wegen der harten Stachelu, mit

welcheu der Knollen bedeckt ist. Die Blatter sind

schmal linienformig, hcllgriin, 10— 15 Centimeter

lang; der Knollen von der Grosse eines Alaiskornes

bis zu der eines Taubeneies ist mit 4— 12 Millime-

ter langen, zu drei stebcndeu Stachelu, den erbiir-

teten Blattnerven bedeckt. Sie ist tu Algerien selir

verbreitet, wichst auf trocknem Boden, geUeilit aber

auch unter Wasser* H. M.

R c 1 s e n d Cp

Einc pflanzengcographische Schilderung des

Vulkaiis Orizaba. Von Fr. Liebmann.
(^Fo rise t zung^,)

Begeben wir uns hierauf in den die Vaqueria

umgebendeu Wald, um seine Bestandtbeile n&het

kennen zu lernen, so finden wir zaerst die fofgen-

den Straucbgcwachse, Die Weidengattuug, welche

auf den Andes uirgends eiue ahnliche Rolle wle in

Europa spielt, soudern immer einzeln vorkommr,

besitzt hicr zwei Arten, eine unsrer Salix capraea

purpu Ein rund-

blalteriges Viburnum, eine lorbeerWattrigc Cornu?,

eine herzblattrige JLaurus , mehre zum Theil schr

schone strauchartige Eupatorien, Baccharis jatn^

pensis, Gualtheria ciliata, Arctostaphylos pangens ^

ein niederliegeuder Rubus^ einc Euphorbic, ZAvei

Prachtstrauehcr^ der einc aus der Familie der Hu*

blaceen, der andcre aus der der Verbenacecn (eine

Trevirania'^ i
vervollstandrgen das Verzcichniss der

hoheren Strauchgewachse; nledri^e Vacclnicn, drei

Pyrolaarten und eine ChUnophila spieteu dieselbe

Bolle wie in onsern W^ldern. Vou den Krautera

zeichnen sich besonders durch eiue bnnte Farben-

pracht Ckelone gentianoidesj Castilleja integrifo--

lia , scorzonerif^olia und eine unbescbriebese Art,

Lupinus leptophyllus y vaginatus^ cine prSchtige,

Die im Wasser wachseudcn sind 1) L setacea De- blutrothe Lamourouxia (num a L. cordata vi^osa

lilc, sic kommt in awcl Variet^ten vor. «. Deli-

leiy ganz ubereinstimmend mit der sUdfrauzosischcn

Form und J?.
Peyrremondii , welche nur halb so

gft>9s als die vorliergehende ist and auch in Lan-

guedoc und der Provence vorkommt. 23 i. longis*

diversa?), Ferraria paronia , Verbena pulckella^

drei Arten rothe und violette Salvien^ zwei Arten

sc^^^hus. Gfiaraina npfmsfiiinifolia und f^ariubilis^

I

Mentha
JJa

Seuecioiiensima Bory; dicse hat selir lange (bis 2u 63 Ceu-

tinicter) Blatter, welche weich sind and, wenii das teutirie, eine wefsse Phacelie (nnm perui-ianalh

Wasser abuimmti auf deaselben schwimmen. Die zMci Cou\&nsirkn, Oacalis latifolia aud sp. n., Lo~
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pezia hirsnta^ das duiikel kupfcrfarbene Veratrinn Polyposlium und Adianium^ zwei Arten Pingtiicu'

frigidutn niit ehier hellgelheii Abart, einc Gtmra^ la^ einer Arcnarie, ilhnlicli der Ar. seiacea der Al-

mc^\\v^ Hypochaeris^ Erdorchideen aus den Gattuiigen

Spiranthes^ Govenia^ Serapias^ weisse und ro.^cn-

rotlic Astern, himmelblaue Sis^riuchicn, gcihe Iri-

deen , Geranium mejicamnn und jS;^- fl. aJbo und

inchre Gnaphaiiea aus. Die librige Vegetation be-

stelit aus Alchemilla venusta ^ tnilcanica^ hirsiita^

sibbaldiifolia ^ einer Veronica aff. serpnUlfoliae^

Carduus joruUensis und zwei andcren Arten, Ver~

hena caroliniana , Aeaena eJongata^ Prunella vul-

garis , einer weisseu Stverlia , Pteris aquilina^

Arenaria decussata und Sp^ pU^ mehren Cerastien,

TripliuiH amabile^ Hieracitun abscissum^ fnejica-

7iiim^ Fragaria mejicana^ einer Diodia mit vStcifen

Wyrtenblattern , UmbtUiferen aus den Gattungcn

Piinpinella^ Chaerophyllum^ Aegopodlum^ Vaucus
viontanus^ ein-em Melatnpodittm ^ einer weissen Tw5-

silago ^ uielircn Vrticae^ eineni Galium^ Sihbaldia

retusa , einer gelben Conaiitlicre; der Graswuchs

bestelit aus Bromus^ Festuca^ Calamcfgrostis^ Trio-

diay Agrostis ^ Poa annua und >S7'. p?-, 4 Luzula-
uud 4 C^rreacarteu. Hypnum tamariscinum und de-

licatulam hedecken den Boden wic in uusern \adci-

liolzwaldern. Auf den holicn Waldhatimen findcn

wir eiue caspitose, rotlibliiiieude Echcveric, zwei

peu, vielen niedrigen, strauchartigen JSyngencsisten

der Gattuiigen Sfevin , Cineraria und Baccharis^

endlich einer pn'icluigen nenen Gentiane und Vale^

riana plantaginea , zwei vortreffliclieu Arzneige-

Wtlchsen , hcsteheu. Man sieht liier audi Stereo-

canlon und Bartramia die nacl^ten FelswSnde, wie

in Europa, l>edecken.

Die Barranken sind in Mejico allenthalben die

pflanzenreichsten Stellen. Der Botanikcr setzt sich

niemals Bescliwerlicltkeiten und oft drohenden Ge-

faliren aus, welche mit dem Hinabsteigen in diesc

Tiefen verbuuden sind, ohne sicb durch viele Sel-

tenheiten belohnt zu finden.

{Fo r t seiz nng' folg- *.)

Kurze Notlzen.

In der k. Socie^at der Wissenscbaften zu Gtit-

tingcn wurden am 8. Jul! von Hrn. Prof. Wohler
die Resuitate inelireier im acadcm. Laboratoriiuu

vorgenommenen Untersucliungcn vorgelegt CGottiiig*

gel. Anz. N. 12:i. 123.)- 1» den Wurzcin und halh^

reifen Samen von Athamanta Oreoselinum Iiaitcn die

Hrn. Winckler und Sc h n edcr m ann eine eiguc

dickblattrige Piper, bier und dort eiuzeln eine Til- Substauz entdcckt und dargcstellt, welcbe sic Atha-

landsie Oder ein Tiscum vaginatum^ welcbe bier

jzusammeutreifeu, iudem die erstere bier ibre obere,

das ietztere seine untcre Grenze findet, ein zun-

genbiattriges Polypodium ^ fcrucr CornicuJaria bi-

color, Evernia und Ba7nalina ^ Usnea florida^ Par-

melien und Lecideeu, Hypnum^ Webera^ Brynm^
Tortula, Lthus,^ der Dacbe bifibt eiue a:elbc Cal-

ceolaria Humboldt lebrt, dass die Calceolarien

ibre nordliche Greuze unter l** 40' N. Br. baben.

Ich babe in Mejico bisber nur eiue Calceolaric ge-

fuudeu; diese aber ging jiber den 20stcn Gr, N. Br.

Mimulus glabraUis^ Epilobium repens ^ die obcn

geuanute Veronica, Aster rivularis,, einc Viola,

einc Irtica, Asjndium fragile und Sp. alf. Filici

mariy Saniculaliberta, Hydrocotylemejicana, Na-
sturtium Impatiens, einc Menge Peltigera, Sticta,

AnomodoHj, Neckera, fagaen die Bander dieserWas-
gerlaufe ein.

^

Weiideu wir uus zu den steilen oiud trockncn
Felseuwliidfin, so sehcn wir an Uincn die Vegeta-
tion aus Ecbeveria mucronatu and Sp. n., einer
Agave, Sedum aureumj^ einer Parietarle, e^ncr Menge

mantin nannteu und welcbe sicli in ihreu Eigcnschaf-

ten den Fetteu anscbliesst, indem sie durch Eiuwir-

kung namentlicb der Alkalien iu Valeriansaure nnd

einen anderu Korper zerlegt werden kanu, der die

Stelle des Glycerins in den gewuluilicben Fetten za

vertretcu scbeint. Man eriialt das Atbamantiu am

besteu aus der getrockneten Wurzel, durch Behand-

lung mit SOprocentigem Weingeist und Aitbcr. E^

hildet cine zart krystalliuiscbe Masse, ShuHcb dem

langfaserigen Asbcst, oder aucb wobi grossere Krj-

stalle, hat eineii eigenthiimlichen ranzig scifenarti-

gen und ranzig bittcrlichen, binterher schwach kra-

tzenden Geschmack. Aus dera frischcn Kraut zogc"

sie durch Destiliatiou mit Wasser ein atberischcs

Ocl, von stark aromatischcm , etwas wacholderShu-

licbem Geruch und eiuem spec. Gewicht von O^S-tS.

Ueber das Limou, einen von Be r nays in den

Kernen der Citronen und Apfefsinen aufgcfundencu

Stoff, angeblich eiue sticksoffhaltige vegetabili^<^^^

Base, hat Dr. C. Schmidt Untersucbungeu ange-

stellt und gefundeUf dass es weder eine Base, noch

stickstoffhaltig sei. Die essigsaure Losung scbmeckte

von Farnkr§utern aus den GaUungen Aerostichtxm, stark bitter, zeigte aber keine bedeutendcn physio-

Asplenium
, Aspidium^ Notochlnena^ Cheilanthes^ logisclien Wirkungen bei ihrer Auwcudung.

Redaction : Hugo Mob 1.

Verlag von A. Forstnerin Berlin.

D, F. L, von Schlechtendal.
Druck; G.ebauerache Buchdruckerei in Halle
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I

Generis Polypodiacearum

Jamesoniae Hook*
skiagrapliia.

Scripslt

G. K u 11 z e.

Char. gen. Sori tres ad qiiinque in plnua pin-

Qulave veiiarum furcatarum ramis medio iuserti,

rotundatf, plauiuscuU, deranm couflaentes, totam

frondls pa^inam inferiorem obtegentes ,
pilis paleisve

iiDinixti. Sporae triangulares, plerumque luargina-

tae. Indusiuai margo froudis revolutus, ab initio

sabconnivens, dein senslm retractus.

Rhizoma repens, radiculis longi^, subramosis.

Frondes subliiieares, iitriuquc atteuuatae, s. obloii-

gae, piunatae, bipinnataeve. Stipes basi adsccndcns,

ficxuosus. Rhachis pills plus minas densis, setis,

paleisve obtecta. Pinnae et pinnulae petiolatae, ho-

rizoutales sea oblique deorsum et antrorsum versae,

raro sessiles^ verticales Cuormates), corlaceae, niar-

gtne revolutae, ovatae seu fiabellatae, basi plerum-

que cordatae, plus minus approximatae, nervo medio

venisque furcatis ante marginem abruptis percursae,

subtus, interdum et supra, imprimis juniorcs pilosae.

Habitatio specierum: America tropica: Peru-

Statioignota; ut videtur,

terrestris, monto^a (andicola).

Genus a Kaulfus siopracvisum, a Hookcro et

Grevilleo distiuctum, naturale, antea cum Pte-

ride a Cavanillesio et Swartzio, cum Chei-

lan^AeaDevauxio, cum AHosoroa Presliocom-

mutatum; nuperius a Bauero, J. Smithio et

Hookerio melius descriptum et coufirmatum, me-

moriae Guilelmi Jameson i, professoris quitensis,

dicatara.
' Species adliuc unica descripta; uovarum peutas

hie adjicienda. Frons adulta sive sfmpliciter ptnna-

ta, sive bipitinata sectionem duplicem suadet, habitu

coufirmatam.

A* Fronde pinnata.

1. J. imbricata Hook* et Grev, pinnis exserte

petiolatis, deasis, imbricatis, cordato-subrotundis,

via, Columbia et Caracas.

f

supra elevato-nervosis, utrinque rhachique laxc ru-
fo- pilosis, pilis elongatis, patulisj stipite mediocri,
gracilis

Pteris imbricata Cavan. Hort.fleg.Matrid.I.Tab.
(teste Swart zO

Pteris orbiculata Poiret et Lamarck cncycL
method. V. p. 710.

Pteris imbricata Swartz syn. fil. p. 102.

Willdcn. spec, plant. V. p. 364.

Cheilantkes imbricata Des vaux prodr. in m6m.
de la soc. Linnden. de Paris V. p. 305.

Allosorus imbricatus Pres! tent, ptcridogr. p. 153.

Jamesonia pulchra (imbricata in addend, et cor-

rigenda Hook, et Grev. ic. fil. t. CLXXVIII.
Jamesonia pulchra Franc. Bauer et Hook. gen.

fil. t. XIIL

Jamesonia imbricata J. Smith on the gen. of

ferns in Hooker journ. of. bot. IV. p. 49.

In Peruvia legit N6e CCavanilles), Dombey
Ct. specim. in herb, meo ex manu Boryl), Latoa-
rette (teste fragmeuto herb, a Seringio accepto;);

in monte Cayambe Peru v. altitud. 12,000 pcd. Ja-
meson (t. Hook, et Grev,). In Caracas, Linden
(N.525. Hb. Shuttleworth).

2. J. scalaris Kzc. pinnis brevitcr sed exserte

petiolatis (miuutis), remotinsculis, cordato-ovatis,

supra obsolete nervosis, glabriusculis, subtos rha-
chique primo dense rufo-, dein adpresse fosco- pi-

losis, pills brevluscnlis 5 stipite brevi, tenui; rhizo-

mate repente, adpresse paleaceo. Peruvia (Ruiz
Herb. Lambertianum, Berolinense et Halense No.49.)

- Caracas, Linden (No, 519, Herb. Sfauttlew.

et proprium).

Differ! a praecedente pinnis dupfo minoribus,

ndn imbricatis, sed remotiusculi^ , ovatis, indamento

plautae juvenilis denso, breviori, magis tomeutoso,

demum dimiuuto, adpresso, infuscato^ stipite brevi.

3. J. cinnamomea Kze. pinnis breviter immerse

petiolatis, densis, imbricatis, crassis, (magnis)

leviter cordatis, ovato-subrotundis, soj^ra glutlno-

Sis, iucidis, distiucte nervosis, subtus rhachique

43
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dpnslssime cinnaraomeo - tomentosis; stipite brevi,

vulido, flexnoso. ^

Columbia, Hart \v eg ^^o, 1516. CHerb. Shutt-

le \v o r t li).

iStirps robusta, frondo pedali, stipite sexpoHi-

cari, periuae jjaliinaceae crassitie, ferrngiiieo, apice

rhachique valida ab initio rufo-, demiira cinnamo-

meo-tomentosis, pinnis ad 2V2 '^n- lon^is, crasse

coriaceis, supra lucidis glutinosis, subtus cinnamo-

ineo tomentosis iusignis.

4. J. verticalis Kze. pinnis normalibus verti-

caliter sessilibus, pubadnatis Cmaxiiais;) ovatis, ob-

tusiuscnlis, sursum leviter auriculatis, supra glan-

dulosis ,
glutinosis , nitidis , distincte nervosis

,

subtus margineque glanduloso - pilosis; rhachi ad-

die gleichfalls nnvollstandige Diagnose des Autors

etwas zweifelhaft.

No. 53 b. MacromitVn aclculare Brid-

No. 54. Macromitrm Didyiuodon S c h w.

No. 57. Macromitr, micropliylliun S c h w.

No. 60. Macromitr^ stellulatum Brid.

No. 70. Macro7nitr. cirrhosnm Brid.

18. Schlotheimia Brid.

No. 65. Schloth. nitida Schw.
No. 66. CZweimall) Schloth. torquata Brid.

No. 67. CZweimal!) Schloth. trichomitria Schw.

No. 68. CZwcimalO Schloth, rugifolia Brid.

No. 69. Schloth. Jamesonii Brid.

0, 71. Schloth. irnmersa n. sp. 1st von alien be-

kaunten Macromitrien und Scblotheimien durch eiue

presse glanduioso-pilosa, ferruginea; stipite medio- 1 capsula irnmersa schr unterschicden, so dass hier-

cri, validiusculo, flexuoso.

Columbia, Hartweg No. 1504. CHerb. Shutt-

leworth).
Uiiica species pinnis sessilibus normalibus 3 ncc

obliquis, infimis tantum subsessilibus. In media

fronde pinnae maximae quatuor lineas longae, glu-

tiuosae c glandulis conspicuis, nitidulae. Stipes 8—

9

poUicaris, frondis longitudine, pennae corvinae eras-

sitie, rufo-fcrrugineus.

B. Fronde Mpinnata,

5. J. paleacea Kze, pinnnlis lateralibus oblique

ovatis, acutiusculis, terminali regulari, obtusa, su-

pra distincte veuosis, subtus rhachibusque ferrugi-

neo-paleaceis,

Caracas, Linden No. 505. CVidi in Herb.

Shuttle worth nee hodie ad manus est).

Species paleis veris, partim lattusculis, ovato-

acurainatis, partim lineari-subulatis a reiiquis oraui-

bus distinctissima. Frons circiter pedalis.

6. J. hispidula K2:e. pinnulis omnibus fiabella-

tis, iuferioribus et ternunali incisis, supra obsolete

venosis, atrinque rliachibu.<qne setoso-hispidis,

Caracas, Moritz No. 72. CH®^^- propr.^

Rhizoma repcns, paleis lougis, setiforniibus, fu-

scis obtectum, radiculis rufo - villosis. Stipes mc-

diocris, adscendens, flexuosus, rhachesque atro-

purpureae, opacae hispidae, supra profuude snlca-

tae. Frons laete viridis, utrinque setose -hispid^.

LiDsiac 8- Septbr. 1844.

mit nur dasselbe Verhaltniss, wie bei den Ortho-

trtchen, eintritt, wo die capsula irnmersa fast so

baufig wie die c. exserta. Zw^arwareu die Exem-

plare etwas durftig, docb aber fand icb in zwei

Perichatieu die Kapsel cntdeclcelt und das Peri-

stom sclion in etwas aitlieliem Zustande, woraus

icb dcnSchluss Ziehen muss, dass diese Weisc die

Relation uber die von Gardner in Bra-
silien gesammelten Laubmoose.

Von

Karl Miiller.
(Schluss.)

17. Macromitrium Brid,

Mo. 52. Macronutr. microstomum Hsch.? I. c.

p. 21. Durch etwas imvollstandise Exemplare und

normale sei, Ob abcr einc inaere Mcmbran da i*t,

kann ich nicht weiter augeben, da, wie gesagt,

die Kapsein schon altlicher.

19. Entodon gen. nov.

No. 76. Entodon fissidens n. sp. Dieses ncue Ge-

nus grundet sich weiter aof Neckera Bregeana

Hsch., Leskea cornpressa Hdw. ilsothecinm

Hmp. mst. Anomodon compresstis Broch inst.,

neulich in ausgezeichncten Exemplarcn von Mo-

ritz in Columbien gesammelt), Neckera imcro-

poda Hdw. (?) und vielleicht auch ^wi Neckera

cladorrhiza und Beyrichii^ welchc iiim wcnig-

stens sehr verwandt sind. Unsere neue Art un-

terscheidct sich letcbt schon durch ihre ^usscren

wirklich gespaltenen Zahne, wahrend die d^^T

fibrfgen, nur unbedeutend gcspalten, noch verbun-

den sind. Mehr hiernber in der Linnaca.

20. Neckera He d w.

No. 77. 77 b. Neckera julacea Sch w. Dfirfte wohl

spater gleichfalls eine eigene Gattuug bilden. J«'

doch geben d^iruber die zwar reichlich fructifici*

reudcn, aber nur mit aitem Kapsein versetenen

Exemplare der Gardner'schcn Sammlung k^^^

weitere Ausknnft.

21. Wookeria Sm,

No. 84- 85. Hook. Merkelii Hsch. I. c p. 62. Eio^

ausgezeichncte Art, welche ich auch von St Do-

mingo besitze. In schonen Exemplaren.

88. (Zweimal!) 88 b. 88 Hook, incurva

Hook, et Grev. Chaetephora Hornsch. Hot.

phys. berol. 65. 1 13. In ausgezeichaetca Excffl-
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pfareii! Bei einer einstigeii Trennung der jetzt

jsienilicli confuseu Gattunj^ Rookerla mochte ihr

doch wohl der erste H o r Jiscli u ch'sche Name

wieder gebilhren,

22. RacopUutn B ri d.

IVo.91. (Zweimal!) 91b. Racopil. tomentosum Brid.

JScheint in den Tropcii sclir geiiieiii.

23. Helicodontium 8 c h w.

No. 92. Ilelicod. temiirostre Schw. Niir durch

diiuiicre 8teugel vou der Sch wag rich eii'schen

Art vcrscliieden.

24. Leskea H e d w.

94

cophanes Gardneru

No. 108. Lesk. adnata Rich.

25. Leucophanes Brid.

No. 94. L. Gardneri n. sp. Dicse Art bildet ein

Mittelglied zwischcn Syrrhopodon iind Leucobrynm

Hmp. seiiiem ^ussera Habitus uach, besitzt aber

dcnselben Bau wie die letztgenaniite Gattung, in-

diirch seine schr kleincKapsel und laugc seta beiiii

ersteu Anblickc von dic^em verscliicdeu.

No. 115. Hppn. erjfthrodontium n.sp., aiis derAb*
thei!un«; der Velutiua. Durch ^weiuervii^e Blilttcr

ausgezeicbnet.

No. 115, CAlso zwcimal!) u. 116. Hypn, fiUdens n.

sp. Cliarakteristisch durch seine uugeiuehi langcn,

fadeiiformig auslaufeiideii Zdhne iind Winipern.

No. 118. ilypn. inatrodonimm H.«ch.? L c. p. 82.

vSehr sparsam uud nicht vollstandig, dcshalh etwas

zweifelhaft.

No. 119. Zwei !«ehr unvolIstSudige, darum nicht be-

stimnibare Hypn, |p

No. 121. Uypn. flavo-nitens n. sp. Dem Acusscm
nach eincr grosseu Form von Leskea cespilosa

Schw, vcrwaiidt.

No. 122 u. 123. Hypn, Gardnerianum n, sp. Dem
Hypn. serrulatum und ^selloicii Hsch. zunachst

stebeud, durch gauzrandige Biauer jcdoch unter-

schieden.

dem das Blatt aus zwei Zellenlagen {lel.ildet wird No. 126. Bypn. spiniforme L.

«nd init deuselbeu vierseitigen, in einer Ebene

liegenden Zellengangen versehen ist, von denen

der mittlere gleichfalls ans der Ebene heraustritt,

wie ich dIeseErscheinung CLinuaea 1843

Da-
gauz so,

p. 319. tab. X.) beschriebcn und ahgebildet.

durch schien mir diese Br id eTsche Gattung, wel-

Che von kcinem Bryologen bisher angenommen

wurde, alleXufinerksarakeit zu vcrdieuen und als

sehr selbytstandig dazustehen. Auch Hampe,

der docb jencr Griippe, zu welcher Leucobrynm

und Octoblepharum gehorcn, den Nameu Leuco-

phaneae gab, gebrauchte diesen nur als einen ob-

epleten Leucophanes octoblepharoides Brid.

(^Syrrhopodon octoblepharis Nees) scheiut mir,

nach der Sell wagrichcn'schenAbbildnngim4ten

Supplemente tab. CCCXl, dem Sussercu Habitue

uach zu urthcilen, denselben Bau zu bc^itzen und

somit jcnc Gattung wiedcrlier^ustellen sein. Lei-

dcr Bind die Exemplarc uusrer ausgczeichueten

Schiiessich meinen herzlichstcn Dank dem Hrn.

Dr. Meissner in Hatle fiir die gutige Mittlieilung

der ebeii besprochenen Sammlung.
IVachtr. No. lO, Polytr. leucodontium ist in P, niedelianua

Klont. AniiaL d. sc. 1S41. p. 269, umzuandern*

literatnr

CkleineuD Art steril.

26. Hypnum Dill.

No. 97. 98. Hypn. Beyrichii Hsch. 1. c. p. 81.

No. 100. Hypn, Beyrichii var. robustior.

No. 107. Hypn. brachyneuron n. sp. Dem H. Ri-

chardi zunachst verwandt.

No- 111. Hypn, cttpressoides n. sp. Bcsitzt ganz

den Habitus von schmachtigen Formen des Hypn.

cupressifornfeh.^ ist jcdoch wesentlich durch cine

sehr rauiutiik^e, gerade, urneaformige Kap^el, be-

deutend zartere uud mehr gestreifte Blatter leicht

zn unterschciden.

No. 112. Hypn. obliquifolium n. sp Hypn

pallidisettw^ am uachsten, ist aber schon

Philosophical Transactions of the royal so-

ciety of London. 1843.

Ueber die Respiration der Pflanzenhldttery von

William Hasledinc Pepys. Cp. 329— 332).

Die in den Jahren 1838— 42 augcstellten Vcr-

snche weichen in Beziehung auf die von den Biat-

tern wShrend derNacht ausgeubte chemischeThStig-

kcit von den Erfahmngeo jSaussu re^s durchaus

ab, siud aber gerade in Beziehung auf diesen wich-

tigcn Puukt durchaus unvolistandig erzahlt, indcm

emit Ausnahmc cines Falles, in wclchem die Uuter-

iuchuug erst Morgens 11 Uhr C'-l vorgenorameu

wurde) nicht angegeben ist, ob und wie lauge vor

der am Morgen vorgenommenen Untersuchung der

niit den Biattcrn in Beruhrung stehenden Luft die

Blatter dem £ittflus8e des Lichtes ausgesetzt wareu

und welche Zusammensetzung die Luft wahrend der

\acht zeigte. Um die Versuchc nicht fiber Wasser

inacl*en za mussen, wurden die noch mit derPllauze

in Verbindung stehenden Blatter vou Feigeu und

Weinreben zwischen zwci concave, in luftdicht

sch!ie*scnder Metallfassuug befcstigte Glaser cingc-

schlossen, die Oeffuung der Metailfassung, durch

welche der Blattstiel verlief, luftdicht verkittet, and

die Luft, welche zur Respiration dicnen sollte, zwi-

schcn zwci mit Qaecksilber gefuUten Gasometern

43-
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«Iurch das besclirieF)ene Glasgefass wiederhoU bin

liud hcrgeleitet. AIs Resultat ging aus diesen Versu-

cheii hervor, dass ausatmospliarLscher Luft, welclier

Kohlensaure bU z\i 8 p. Ct, zugesetzi ist (dcr Verf,

verweudeteLiift, wclche durch dcii ttiierlsclien Ath-

muugsprocess verdorbcn warj, dieKoblensaure eat-

fernt uud durch Saucrstoffgas ersetzt wurde, diesc

Wirkang sollen die Bliittcr uicht bloa bei Tage, son-

dern auch, jedoch iu vermiiidertcm Grade, beiXacht

ausubeu. Wurde von deuBlatteru wahrcnd derVer-
siiche Wasser ausgehaucht, so enthielt dieses keine

Kohlensaure. Die crsten Portionen von Kohlensaure

wurdcu von den Pflanzen weit schnellcr aufgenommen

als die spSleren, woven der Verf. den Grand in

einer Art von Appetit sucht, auf desseu Befriedigung

Ueberfullang folge. H, iH.

Mag August -

ormosa

Heft 1844.

Taf. 4102.

neau Trans. Vol. 10. p. 213. t. 3. Prodr. Nov.
UolL p. 397.

Dieser schone Baum wurde von Hrn. Robert
Brown auf Lewin's Land an den sSdlichcn Ufcrn

von Aen Holland und von dem Herrn Baxter in

sudwestlicher Richtnng von Neu Holland cntdeckt

und in England eingefuhrt. Er bluhet wahrend des

Fruhjahrs und Sommers. Die Blumen sind orange-
farbeu und zcichnen sich dorch ihrc Grosse aus.

Taf. 4103. Microsti/lis histionantha Lk. Kl. et

im Frnlijahr and lasst sich durch iStecklinge leicht

und schnell vermehren,

Taf. 4106. Asclepias vestita. Caule herbaceo ra-

mose crasso hirsato; foliis opposiiis scs^ilibus

lato - ellipticis subcordatis coriacei:^ glabris

mucronatis; pedunculis intraaxillaribus crassis

longitudine foliorum; pedicellis florlbusque ere-

ctis, hirsutism unibeUis multifloris densis hemi-

sphaericis3 corollae iobis reflexis, cucullis car-

nosis truucatis subcylindraceo- vcntricosis, pro-

cessu corniformi nullo.

Dicse neue Asclepias wurde aus Sainen in
r

einem Grunhause gezogen, der aus den siidlichen

Staaten Nordamerikas eingefuhrt war. In England

zcigte sie ihre Blutheu zuerst im Mouat October des

vor. Jahres. Die dicken Doldenstengel , welchc v^ie

der robuste Stamni beliaart sind, uuterscheideu sie

von deu ubrigcn Arten dieser Gattung*

Taf. 4107. Epidendrum vitellimim Lindl. Gen.

et Spec. Orch. p, 97. Bot. Reg. 1840. t. 35.

Dieser schone Epiphyt, den Herr Robert
Smith aus Oaxaca (McxicoJ einfnhrte und der spa-

tcr auch vom Baron Karwinski und Hartweg
in Mexico cntdeckt wurde Cvon dem zuletzt genann-

ten Herrn 9000 Fuss uber der Meeresflachc) , ist als

Zierpflanze vorziiglich zu empfehlen. Die Blilthezeit

Winter F. Kl*

O

Die Grafen Kaspar und Franz Stern-
„ "iberg undihr Wirken fur Wissenscbaft unc

0. Icones pi. rar. Hort- Berol. L p. 11. t. 5. ir„„«4. - Uau^^„ , 1:1 n 1 ^ir^r^. ,- , ,. , ^ 5, iKunst m isonmen. von Franz PalacKVEine in CoUunbien vorkommende, auf der Erde
wachsende Orchidee, mit knoliig verdicktera Stam-
jne, zwci grossen hautigen, schon grunen BlStteru,

einem vielkantigen »cliafte und einer olivenfarbenen,

vielblumigen, eiufachen Dolde, die einen knpferfar-
henca Metallglanz zeigt. Sie bluhet wahrend des
Winters und unterschcidet sich durch die Form des
Labellums von 31icrostyUs Parthonis iMalaxis Par-
thoni Morreni uud von Microstylis excavata
Lind!ey»

Taf- 4104. Odontoglossum pulchellum Batcman
in Lindl. Bot. Reg. t. 48.

Ein ebcn so zarter als hubschcr Epiphyt, dcr
durch den Hru. Skinner in Guatemala cntdeckt
und in England eingefuhrt wurde. Er bluhet ge-
wohnlich im Spathcrbst,

(Va ThlrJ
a 1843

Taf. 4105. hocampyl
Prodr. 7. p. 399. var. ^. glahriusculus

', foliis

pedicellis calycibusque vix pubcscentibus.

Dicse Varietat, wclche sich von der Orit^i-
nal- Species nur durch geringere Bchaarung aus-
acichnct, stammt wic jene aus Caracas. Sic bluhet

Die vorliegende Schrift enthalt die Biographien

zweier fur die Kulturgeschichte Bohmeus hochst be-

deutcnder Manner, an deren Nameu, nach den eigc-

nen Worteu des gcistreicheu Historikers , eine ganKC

Bildungsepoche in Bohmen sich knCipft. Sie ist cin

Extraabdruck aus den Abhandlungeu der konigUchen

bohmischenGeacllschaft derWissenschaften, in deren

Sitzungcn man durch dieae Ehrendenkmale das An-

I
denken an die einatigen Mitglieder feierte. Gleich-

namig und fast gleichaltrig, onzertrennlich als Ge-

fahrten, vcrwaudt durch Neigungcn und Arbeiten,

galtcu diese beiden Manner, die aus verschicdcueu

Linien ihres Hauses stammten, fast alJgemein fur

leiblichc Briider. Wir interessiren uns bier zun^chst

nur fur den alteren, den Grafen Kaspar Stern-
berg, aus dessen Biographic wir die merkwurdig-
stcn Data hervorheben wollen. Am 6. Jan. 1761 zxx

Prag gcborcn, als jungster Sohu der Famille dem

geistlicbea Staude bestimmt, worde er von einem
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JesQiten crzo^en, erliielt schon im eilften Jahrc von

Clemens XIV. zwci Doniherrnprabeuden zu Frei-

Si'n^ und Regensliurg, empfing die Tonsur, und trat

J779 in das beriichtigte Collegium germauicum zu

Rom, wo ilim einst bei einer Disputation ein aus

deutsclien Lehrbficheni geschopfter Satz „theuer zu

stehii kam." — 1785 trat cr in das Domkapitel zu

Regeusburg ein , und nun scliildert uns sciu Bio-

graph auf eine Iiochst anzieliende Weise die diplo-

matiscli - politische Laufbahn Stern berg^s, die er

endlich 1806 mit dcr Weigerung, fiir die Sclilacbt

bei Jena eiii befohlries Te Deum singen zn la^^sen,

aufs ehrenvollste verliess. D u val , Ho ppe nnd

der Maltbeser Gabriel de Br ay gewaimcn ihn

fiir die Botanik, dertreffliche Faujas de St. Fond
veranlasste ihn 1804 zu Paris zu seinen spateren

Forschungen iiber die Flora der Vorwelt. Schon

um 1795 hatte er auf deu geschlciften Wallen Rc-

gensburgs eiueu botauischeu Garten gegriindet, und

liiit Liebe an seinem Flor gearbeitet; er "wurde in

der furchtbaren Eatastrophe, die nach der Eckmiih-

ler Schlacht im Frnhling 1809 fiber Regcnsburg her-

einbrach, von Grui^l aus verwiistet, und nun zog
' sich Sternberg ira folgcuden Jahre fur immer nach

seiner Herrschaft in Boh men znriick. Er bereitete

jetzt deu Oken'schen Plan der Naturforschcrver-

Bammlungen vor, griiudete 1818 mit Kolowrat das

Bohmische Xationalmuseum , und war bis zum hoben

Greisenalter (f 20. Dec. 1838 zu BrezinaD in Bear-

beitung der allbekannteu literarischen Werke thatig,

unter deuen seine Flor der Vorwelt den crstenPlatz

hehauptet, und seine beriihmte ,,6escbichte der boh-

mischen Bergwerke'' seinen Namen auch fiber die

botanischen Krcise binaustrug. Wir vcrweisen alle

Botaniker, die sich auch fur den Menschen Stern-

berg interespiren, auf dicse schone Biographic, die

wir umfangreicher gewunscht hatten^ um dieseu

seltuen Maun nicbt nur in seinen ausseru Schick-

saleu und Lei^'tungen, sondern auch in seiner innern

Entwickluug kennen zu lerncn. Einzeliie schiefc An-

fiichtcn, die ihm hier untergeschoben werden, wird

man sich aus der Beschranktheit des sODst anbefan-

gcnen Biograpben, den offeubar nur der Glanz sei-

nes allerdings ruhmreichen vaterlandischen Adds
blendete, erklaren. Denn wer wurde glaubeu wol-

Icn, dass Sternberg die Pflege der Wissenscliaf-

ten und der hochsten luteressen des Yaterlandes uud

itv Menschheit uberhaupt filr cin Monopol des Adels

gehalten, ja dass er die Bcstimmung der gauzen

Coichtadligeu} Menschheit iu 5,Erwerb undNahrungs-

sorgen^' gcsetzt habe? (S. 34.) ^jl^ie davon abwei-

chendenErscheinougen% so schlicsst derVerf. diese

ixicrkwurdige Stelle, ^tetrachtete er nur als Ans-

ein chronologisches Verzeichnias aller Werke und

gedruckten Aufsatze Sternberg's, dem wir keine

Lucke nacliweisen konnen. G. P.

nahmeu vou der RegeL^ Am

Deutsclilands Rryptogaraen - Flora : oder

Handbuch zur Bestimmung der kryptoganii-

schen Gewachse Deutschiands u, s. w. Bear-

beitet von Dr. L. Rabenhorst Erster Bd,

Pilze. Leipzig, 1844. Verlag von E d u a r

d

Kumraer. XXII u. 613 S. gr.8. (SVaThlr.)

Den immer zahlreicher werdenden Freuudeu dcr

kryptogamischen Botanik Deutschiands fehlte cs aci

eiuem Werke, welches das Fremdartige in den Be-

schreibuiigeu vermeideud uud doch den Anforderun-

gen des jetzigen Standpunktcs der Wisseuschaft gc-

nugeud, ihneu diese Kinder Floras gleichsam naher

heranriickt und sie anregt, sich mehr mit Jhucn zu

beschaftigen , sie gcuauer kenuen zu lernen-

Ein solches Werk hat sich nun der ruhmjichst

bekannte Verf. zur Aofgabe gestellt, und unter obi-

gem Titel den ersteu Band desselbeu, welcher die

Pilze enthalt, ansgegeben. Wir halten es fiir eiu

geluugenes, uud da es in deutscher Sprache geschrie-

ben ist, auch fur ein aligemein nntzliches, welches

den Freunden dieser Gewachse willkommeu sein wird.

Was man aus vielen Journalen und andem kost-

spicligcn nmfasscndcren Schriften muhsgim zusam-

menzusucheu genothigt ist, und mauches Neue und

herichtigte Aeltere , findet man hier iu gedrangter

Uebcrsicht und in so viel wie rooglich kurzen, tret-

fenden Beschreibungen, welche in der That das Auf-

finden schr erleichtcrn. Ea istwahrlich durch dieses

Handbuch cinem wahren Bcdurfnisse far Dentschland

abgeholfen, da Waliroth'is Flora schon alter, al<o

das Neuere nicht cuthaltcn konnte, auch mehr dem

engern Kreise gelehrtcrer Botaniker augebort.

Im Allgemeiaen ist der Verf. C^ie in der kur-

zen Vorredc bemerkt) dem System von Re ic hen-
bach gefolgt, welches uns loblicher dunkt^ als

wenn derselbe, nach jetzigem Zeitgeiste, die schon

zu vielen durch ein neues vermebrt hatte.
4

SeiteV. beginnt mit der Ucbersicbt derFamilien

and GattuDgen nach folgender Anordunng:

CWir seizes nur erstere mit ihrcn Unterabtbei-

hmgen hierher.)

O. 1. Coniomgcetes (Roste.>

Fara. I. Praeformatitii.

Fam. n. Vredineu A. T. genuini. B. Phratfmi-

diaceL Torulacei

Fam, III. Tubercutarzu A. TransUoriL B. iStif-

bosporei. C. Ttibercularinu
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O II. Hiiphornycetes (SchimmelO

Fani. IV- Bi/saaceL A. Meteorici, B. Bestru-

ctoriL C. Phylleviacei.

Fara- V. MucedineL A. Sepedoniei. B. Sporo-

trichei, C. Mucedinei genuinu

Fam. VL Mucorini

iiermini

*A O. III. Dermatomycetes CHulIpilzeO

Fam. VII. Sphaeriacei. A. Sphaeronemeae. B.

Phacidiacei' C. :^phaeriac, geiiuinu

Fam. VUl. LycoperdaceL hSclerotiaceae. A.Pe-

risporiacei. B, SclerotiaceL C.TuberaceL Ih Tri-

chomycetes. A. Myxogasteres. B. Trichodermacei,

C. Trichogasteres. III. Anyiogasteres. A. Carpo-

bolei. B. Nidulariacei. C. Phalloideae.

Fam. IX. EynieninL A. Tre7nellimr B. Clava-

riuceue, C HelvellaceL D, PileatL

Die erste Familie: Urpiize, ist wohl fur keine

Wirkliche Familie zu nehmea. Der Verf, sagt selbst

S. 1. vou ihr: „Bildungcn, deuen man l^aum erne

ludividualitat zuscUreibcn kann", und weiter uuteii:

„die.*eGebnde sind besouders geeignet, dasWachs-

"thum hoherer PUzformen zii begiiustigen/' Nach uii-

serer Ausicht wnrde sich dicse sogenannte Familie

Bieist ill Anfan^e der Vegetation oder Pilze in ibrem

Entstelieu, in ilirer ersteii Ju^iend auflo^^eu lassen.

Die zweite Familie: Staab- oder Brandpiize, eat-

halt 387 Arten in 41 Gattunji;en, iiiiter letztern eine

neue vom Verf., namllch Rhizosporiiun ^ Wurzel-

Q4er Kuolleabrand, mit 5 Arten iErysibe suhterra-

nea Wallr.). In der dritteu Familie: Warzeiipil^e

C:j8 Gattuugcn, 182 Arten) sind allein bei Tubercu-

laria vulgaris ausscr der Hauptart noch 13, und

bei Epicoccinn versicolor 5 Nebenformen nnterschie-

dcn. Familie 4 enthait vou den Fadenpilzen (Schim-

jncO <Iie niedrigsteu Gattungen, die Moderpiize,

obne wahre Sporcn, welche erst in deu Faserpilzen

tFamiiic 5) mit ihren vcrschiedenen Formen, Grap-

piruugeu und Verbindungeu, einzellig oder mit Quer-

Avanden versehen, bis znr Knotenspore (Gonator-

rhodiim Cord a;) hervortreten. S. 75. ist die ncne

Gattuug Cystophora CBlaseutrager) mit der Art cra-

terioides vom Vert aufgefuhrt. Ob Coelosporium

liink als! 2tc Art dazu gehort, Ui noch unentschie-

dcn. Die sechste Familie: Schimmelpilze, fangt mit

der 156. Gattung Cajtiptoum Lk. CK^rummspore;) an,

und cndigt mit der 212. Pi^o^olu^ Tode CHutwer-

fcr). Familie 7. Schlauchlinge, in 32Gattuu^eii 735

Arteo. In den 3 ersten Giittungen sokbe, an wel-

Chcn noch keine Fruchtorgane aufgefunden werden

konnten. Dicfolgenden enthalten entweder freie tfpo-

rea oder diese in Schiauchen. In der letzten Gat-

tang Cordyceps schliessen die Pcrithccien einenKern

ciu, der aus Schiaachen, eiufacben und astigcn Pa-

raph j sen, und lanaen, mit Qnerwaudeu versehenen

Sporen besteht. Familie 8. Streulinge, eutlialt in 3

Ober- und 9 Unterabtheilunfj;eu 77 Gattungen und

449 Arten. Die erste Oberabtheilung fangt mit Illo-

sporium Mart, an nnd endigt mit Gantiera Vit-
F

tad.; die Jiweite mit ^Spu/naria P. nnd endigt mit

Geaster Mich.; die dritte mit Spftnerobolus Tod.

und beschliesst S. 307, mit Phallus Mich, Endlich

in Familie 9, der letzten, sind die Fruchthautiinge

Oder Fruchtlat2;ersch\vamme beschrieheu (60 Gattun-

gen, 1639 ArterO. Die er^teu uud die letzten Ge-

nera in den 4 Abtheilungen sind folgende:

Pyronema Cams
Pistiliaria F r.

— Helotium T.

Spatutssis Fr.

Stictis P. Morchella Dill.

Hypochmis F r. — Agaricus ^Amanita') L,

Im Ganzen sind Causser den im Nachtrage bemerk-

ten 24 Arten) auf 578 Seitea 381 Gattungen uiid

4055 Arten beschrieben, worans die Beiclihaltigkeit

dieses Uandbuchs hervorgeht.

AIs Muster der Bebandlungsart mogen folgende

dienen: Fusidium sericeum, Glanzendwei^ser Spin-
*

deL-itaub. Sporen walzig, stumi»f, wa:>scrbell5 dunn,

\vei>sglanzende llaufcben bildeiid. An faulendeu E'-

cbenblattern, be^onders wo sie gehiiuft liegeu, 'W

Winter bei Dresden.

Physarutn psittacinuvi. Papa^icigriiner Schop-

pen - Oder Bias bling. Truppweise; Peridien

warzig, papageigriin, auf gchlanken ,
pfriemenfor-

migen , pomeranzenfarbigen Stielen ; Flock en nnd

Sporen braunschwarz. Ditmar I. I. T. 52- Fries

syst. III. 134. Nee 8 jun. syst. T, 9. Wallr. k I.

Auf faulenden Buchenblattern, im Summer, um Bo-

stock CDitmarD, im Fischhausgrund bei Dresden

(Rabenhorst). Eiu ausgezeichnet schSuer Pil^?

durch seine Farbung leicht kenntlich.

Agaricus roseo-^rnaculatus, RothgefleckterBJat-

terpilz. Hut ziemlich tleischig, verflacht, 1—2
breit, genabeltj faserig-flockig, spatcr nackt und

seidengianzendj «ticl 2— 4" hoch, 4— 6^^' d"<^^>

unten schwach angeschwollen und zottig, erst voll,

danu hohl, mit einem rauchgrauen Anflugc, wie die

herablaufenden, scblaffen, breitcn Lamellen, rosen-

roth geflcckt. Rabenh. Flor. lusat 11. 204. An

feuchten Platzen, Graben und Sumpfen zwischen

abgefalleneu Blattern nnd Moos, meist einzelP?
'^^

Herbiiit, in der Niederlaositz. Das anfaugs r^'^'

weisse Fleisch wird sputer rosenfarbig.

W zwar

meist einwenig eng, doch deutlich nud korrcct. D»^

Papier gut Die \vc

sind hinten berichtigt.

Febfrt

Laseh.
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Gelelirte Gcsellscliaften.

Verhandlungen der Pariser Academie. Jan.

bisJuni 1844.

Commissionsbericht uber eine Abhandlung von

Payer: iiher das Fliehen der Wurzeln vor dein

Lichte. Bcrichterstatter: Dutrochet. Die Angabe

vou Payer, dass der Winkel, welchen die Wur-

ze\ mit der vertlcalen Linie bildet, kleiner ist als

der Winkel, welchen der Starom in cntgegengesetz-

ter Richtung bildet, ist nur dann genau , wenn man

auf die in den ersten Stuudeu eiutretende Krummimg

Riicksicht uimmt. Der Stamm krummt sicli weit

achneller als dieWurzel, kriinimt sicIi daher in der

ersten Zeit^ starker, allein mit der Zelt kaun das

Gegentlieil An der Wurzel ist nur das

unterste, neu gebildete Ende einer Kriimmung fahig,

dreht man die Pflanze am, so behalt der gekriimmte

Theil seine Biegung bei, lasst man die Pflanze in

Hirer Lage, so summiren sicfi die feriimmungen der

vcrscUiedeuen neu sich entwickeluden Theiie der

War;5clu, «nd diese erhalten auf diese

weit sturkere Krummung als die Stamme.

Weise

eine

Payer hatte gefundcu, dass nur die zwischeu F
und H liegcnden Strahlen des Spectrums eine Kriim-

nmug veranlassen, Gardner hatte dem indigoblauen

Lichte die grosste krummcnde Kraft zugeschrieben,

nach Versuchen , welchc die Commission austellte,

beginnt die Krummung zuerst bei deuPflanzen, wel-

che dem violetteu Lichte ausgesetzt sind, zeigt sich

alsdann im indigoblauen und blauen Lichte, und ge-

Avohnlich auch zu gleicher Zeft im lavendelblauen,

Rpater ira geiben iind griinen, alsdann im orangcn

und zuletzt im rothefi. D'u

auf derSeite dcsVioIett 20

sichtbare Spectrum hinaus, auf der Seite des Roth

hochstens 10 Centimeter weit. 1st die Intensitat des

Lichtes sehr ^ering, so erstrcckt sich vom Violett

atis fifi* Urnmmende Wirkung auf beiden Seitcn des

Wirkung erstreckt sich

30 Centimeter iiber das

Pflanzen gcgen den Punkt hinwenden , von welchem

die indigoblauen Strahien reflectirt werden, giebt

keiue voHe AufklSrung iiber alle bei dieser Seiten-

biegung stattfindende Erscheinungen, denn als die

Commission einen Lichtstrahl, welcher durch rothes

Glas gegangeu war, duxxh ein Prisma auf Senf-

plianzchen auffalleu liess, so krummten sich diese

nicht bios gegen das Prisma, sonderu auch seitwarts

gcgen die Stelle, an welcher die ubrigen Theiie des

Spectrums hatten liegeu soUen. Die Wurzeln kriimni-

ten sich vom Lichte hinwcg, zuerst im violetteu,

dann im indigoblauen, blauen, lavendelblauen u.s.w,

Lichte. Spater trat im geiben, orangcn, griinen und

blauen Lichte auch eine Seitw^rtsbiegung der Wur-
zeln gegen das Roth bin ein,

Versnche iiber die Wirkung des Jods auf le-

betide Pflanzen, von Robin-Mass^. In Jod ge-

saete Sameu keimen nicht; Samen, in wassrige Jod-

anflosung gelegt, keimen, "wenn sic nur kurzeZeit,

etwa 24 Stunden' in der Auflosuug lagen. In Gar-

tenerde Oder Sand gesaete Samen keimen mit Jod-

Avasser begossen, spater, als mit reinem Wasser

begossene; Zweige, die in Jodwasser gestellt wer-

den, geheu zu Grunde^ das Jod wirkt nicht bios

durch seine Verbindung mit der Cellulose der Theiie,

mit welchen es zunachst in Beriihrung kommt, son-

dern es wird auch in entfernte Theiie Stengel und

Blatter gefuhrt. H- M.

Spectrums nur auf eine geringere Entfernung, er-

reicht z. B. das Gelb und Both nicht mehr. Die

Commission beobachtetc auch die von Gardner be-

Bchriebcne seitliche Biegung der Stamme, sie beginnt

bei den im geiben Lichte stehenden Pflanzen, spater

bei den im orangcn und gruueu Lichte, dann bei den

im rotheu, im iibrigen Theiie des grfmen Lichtes,

im blauen stehenden Pflanzen, erst eineStunde nach

Anfang dieser Erscheinungen zeigeu auch die im

violetteu Lichte stehenden eine Seitenbiegung. Der

Pankt, gegen welchen bin diese seitliche Biegung

stattfindet, liegt im Indigo, eininal lag er auch im

Violett, einma! waren zwei solcher Puukte zugleich

vorhanden, ciner im Violett, einer im Grun. Die Er-

kiarung Gardner's, dass sich in diesen Fallen die I Gegcndeu nach tiefercn und sonnenreichercit bin. Der

Reisende.
Eine pflanzengeographische Sciiilderung des

Vulkans Orizaba. Von Fr. Liebmann-
{Fortsetzuiig,)

Die Vaqueria del Jacal hat zu beiden Seitea

tiefe Barranken; die schon erwahute Barranca dc

Jamapa lauft dicht vorbei, and beim Hinabsiteigeu

in diese wird jeder Naturforscher sich nicht bios

durch ihrcu reichen Pflanzenwuchs in dieser Hohe,

sondern vorzuglich durch die fremdea Formen, wel-

che sich hier in der obern Region der Nadelholzer

entfalteu, uberrascht finden. Schon gleich beim An-
r

fange des juhen Abschusses trift man einen Baum
von der Grosse cincs Uolluuders an; er ist eine Um-
bellate, die einzige bisher in Mejico gesehene l>aum-

artige, und das in einer Hdhe von 10,000'! Dieser

Anfang verspricht mehres Auffalleude, und wirklich

begeguet man neuem dergleichen fast mit jedem uenen

S^chritte. In die Barrankc hinabschaaend, entdeckt

man in der Feme zwischcn den machtfgen Tanneu

eine bellgriine, Inftige, elegante Vegetation^ welchc

sich, zvvischen den ernsten Riesengcstalten der Tan-

neu, Elfen des Lichts gleich , wiciit, Unwillkrihr-

lich fubrt der Gedanke aus diesen kalten, ncWigen
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Botaniker almet in der Feme ein Wunder und klct-

tert mit Eifer durch Felseurisse und iiber gleitende

11 ud scUwebcudc Pilanzcnwurzeln und Feisenabstur-

ze, aaf denen seiu Fuss der Festigkeit ermangelt.

Plutzlicit befindet er sich in eiuein eleganten Bam-

baswaldc, uberragt vonTannen! Schlauke, 22'hohe

Bambasen, derei) JStamme nicht liber 5" im Umkreise

erlaugen, wachseu hier so lustig, als man sie nnr

aaf cincr Hohe voii 3000' anzutrcffeii erwartet; ihre

feiiien
^
[lerabhaugenden Zweige mit dein hellen Laube

waUen bei der geringsteu Luftbewegung. Die steile,

hlaffende Barrauke mit den grauen , iiberall vorsprin-

genden Fclsw3-nden, die weiss schaumeude Fluth in

der Tiefe, Obea die mit den kiihosten Umrissen gc-

zciclinete Cordillerenfirste und der fiber Alles hln-

«{i«i ragende nahe Schueekegel des Vulkanes — dann

wieder die dunkleu Tannen und lichteu sauselnden

Bambasen dasAIIes verkuupft sich zu eiuem Bil-

de, dcsseu Gleichen roan schwerlich finden Avird,

und welches der Anschaucr niemals wird vergessen

Jionncn. Diese Bambuso kenuen die Bewohner der

Vaqueria unter demNamenOtate, welcher auch einer

Bambase gegchen wird, die ich friiher auf denKalk-

l>crgen bei Jalcoraulco auf 2500' wahrgenommen hatte.

Sie gteicht dieser vollkommen im Habitus, doch

sollte mao es nicht fiir moglich halten, dass beide

identisch seio konnten, da sich keine Bambuse in

der ganzen zvrischenliegenden Zone von 3000—9500^

iiadet. — Urn diese Bambuse schlingt sich eine aus-

seiner Pflanzengeographie (S. 285.) sagt, dass sie

anf dem Orizaba und den niejicanischen Cordilleren

zu einer geringen selbststandigen Entwicklung gc-

langen. Diese Bemerkuug ist in so weit wahr, als
r

die Rhododcndren ganz und gar fehleu. Nirgends

habe ich in' Mejico auch uur eine Spur von Rbodo-

dendrcii gesehen; eben so weuig ist irgend ein HIio-

dodendrum voii C bam is so und Schlechtendal
aus den Sch i ede'scUen Sammlungen beschriebea

worden; Humboldt und Bonplaod baben keine

Rhododendren gefundeu, und die belgischeu Katur-

forschcr, Ghiesbreght, Linden, Galeottieben
so wenig Rhododendren auf dem Orizaba geseheu.

Wir steigen weiter aufwSrts, uachdcm wir uns

beim Schildern der gesammtcn, den Orizaba auf der

Hohe von 10,000' charaktcrisireudeu Vegetation ver-

weilt habeu. Der Weg fiihrt uns noch bestandig

durch Nadelwald, bis dieser seine obere Greuze mit

11000' Hohe findet. Indessen siud die Eichen aud

Abies religiosa etwa glcichzeitig 3— 400' hoch fiber

der Vaqueria verschwunden und Pinus Motezumae
ist von jetzt an der cinzigc Nadelholzbaura des Wal-
des. Wo der Wald aufhort, endet deswcgen nicht

der Baumwuchs; wir finden noch die Erie sowohl

als auch die Motezumaficbte, aber isolirt und fer-

nerhin keiue bedeiitende Grosse erreichend. Die

Erie verschwindet erst ganz mit 11,600'; Pinus Mo-

tezumae dagegen steigt niclit allein fiber alle den

Vulkau zunachst umringende Berggipfel hiuauf , son-

dem geht sogar an der nordwestlichen Seite bis gc-

geu 14000' hiuan, immer kriippeligcr aaftretend,

den Gloclien, cine ausgezeichnet grossblnmige Rhe-

soia^ die letzte aus der Familie der Melastomeu
?

ein UdLSshlanes Pole7nonium ^ eine grossknollfge, cya-

yienblaue i^alvie decoriren die Erde zwischen den

Bamba«4en mit einem bunten Teppiche. Die Fels-

vande sind mit cincm windenblattrigcn Sdlanum
und einer neuen Gronovie Cder letzten Cucurbitacee}
uberwebt; zwischen ihnen wachsen ein ncuer iWe-

$nulus und cine Lobelia. Endlich finden wir die
fcuchtcsten Stelien mit Ribes joruUense^ einem 14'

ftohen neuen Ribes mit schwarzen Beerenbiischeln

und einem ribesbiattrigen Rabus mit grossen, hoch-
TOthen, die schwarze Brombcerfrucht nmgebenden
Becherblattchen bewachaeu. Hiermit habe ich nan
die Vegetation geschildert, welche die Vaqueria del

Jacal umgiebt, Man wird vicllcicht in diesem Bilde
die Rhododendren vermissen, welche in der kurzen
ond UDvolIstandigen Skizzc vom Orizaba von Schie-
de erwahnt werden, and von denen Meyen in

ecrst feinstenglige, prSchtige neue CobUe (_C. palli-

da) mit grossen blassvioletten , gestreiftcn Kronen.

Alstroe7neria hirtella mit den rothen Bluraenbilschcln, labcr dabei doch nic strauchartig werdcnd, noch sich

Fuchsia inicrophylla mit ihrcn hellrothen, hangen- jniederlegend. — Hier habcn wir denn wiedcrum

einen Beweis von der unvollkommenen Kcnntniss

der Regionenverh^Itnisse in Mejico, indem Meycn
znerst die Region der Nadelhiilzer dasclbst zu 7600

and 9500^ hoch angicbt und an eiuer andern Steile

sagt, auf dem Orizaba erstrecke sich diese Region

bis ubcr 10^000'. Wir hal>en schon crfahren, dass

die Nadelholzer sich zuerst bei 6500' zeigcu und sic

begleiten uns bis auf I356OO'. An der obcrn Wald-

greuze beginnt ein uen angelcgter, sehr gutcr aiaul-

thierweg, welcher ISngs der linken Seite einer stci-

len Felswand lauft und zu seiner Rechten eine mit

der Jamapabarranke abfallende
y grasbewachsene

Bergseite bat. Spiraea argentea wird hier dicCha-

rakterpfianze und geht bis I2,< I If Pediculatis Ori-

zabae^ Eryngium proteifolium und Carlinae^ Lu-
pinus ^ Veratrum frigidum und eine elienhohc Se-

rapias siud besonders zwischen den Grasern be-

merklicb.

(^Forisetzunff folgt,)

Redaction: Hugo Mo hi.

Vcrlag von A« Forstner in Berlin.

D. F. L. von Schlechtendal.
Druck : G e b a u e r sche Buchdruckerei in Halle
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Ueber Sarcohatus Maximiliani N
Von

Dr. M r i t z S e it L e r t zu Boim,

CHierzu Tab. VII.)

Iiidem ich von dieser interessanten neiten Pflanze

nach authentisclieu Exemplaren, deren Mittlieilung

ich der Gefalligkeit des Hrn. Prof, T re viran ii s

vcrdanke, eiiie Abbildung gebe, muss ich dazu be-

merken, dass die^ wie e» scheint dnrch anhaltende

wie ihn Nees (Pr, Max v. Wied Reiac ius innere

Nordamerika I. p. 510. und II. p. 447.) g'cbl, cine

Beschreibung der Stellung der weiblichen BUUhcii

veranlasst, die nacTi nuseriu Exemplare eincr Be-

richtigung bedarf. Nees hatte ofFeabar ein Aest-

chen vor sich, an dem al!e Blatter abgefallen uarcii,

und verinuthete Cvid, descript. loc. citOj dass auf

den mondformigen Xarben unter den weiblichen Blii-

then eben solche schildfiirniige Schiippen gesessen bat-

ten, Mie sich bei den inannlicheu Bliitheu fiuden,

Trockniss ver.schnimpftcn Blatter sehr leicht abfallen, da doch, wie uiisre Abbildung deutlich zcigt, die

weshalb unsere Abbildung den Habitus der frischen weiblichen Blutheu einzelu in den Achselu der obera

Pflanze nur uuvoHkouimen darstellen mag. Gerade Blatter sitzen. Ueberhaupt niochten wir im Genus-

jeuer Umstand abcr hat in dem Gattungscharakter, charakter folgeude Uiuanderung vorschlagen:

Charact, loc, cit.

Flores amentacci. Amentum androgynum,

superue masculnm Squamae foemineae

Charact. emendat.

Flores monoici; masculi amentacei, amentis In ramis

ramnlisqne terminalibus Flores focminei solita-

subcordatae, supra basin adfixac. {\n dc- rii, in axillis Cvillosis) foliorum superiorum scssiles.

script.} Amenta a basi ad medium foe- Perigonium sub anthesi ovario brevius, campauala-

superne mascula. Axis inter floscn- turn, margine bilobum, sericeo-villosum^ post au-

thcsin parum anctum, fructum includens, qui vide-

tur ntriculus membrauaceus monospermus.

minea,

Ids foemineos dense tomeutosas Fru-

ctus ignotus.

Auch ein Versehcn bei Augabe des Standortes^ podiaceen; z. B. der Gd^itxxng Diotis Schrcb., Eu-
rotia Adans. EndL Bestimmt lasst sich daruber

uicht urtheilen, und namentlich das Geuaucre iiber
ware zu bcrichtigcn, indera cs 1. c. II. p. 447. etatt

Missisippi heissen mnss Missouri,

Was nun die Verwandtschaft des Genus Sar-

cohatus betrifft, so wird dasselbe von Nees in dem

systematischen Verzeichniss unter die Urticeen Cna-

turlich im engern Sinne des Worts) gesetzt, mit

denen es abcr namentlich im Ban der mannlichen

BlfUhc, wclche bei jcncn Pflanzen so charaktcri-

stisch zu sein pflegt, durchaus nicht iibereinkommt.

Auch ist mir unter den Urticeen kein Genus be-

kaunt, das in der Blattform und im ganzen Habitus

mit unscrm Sarcobatus konnte verglichen ivcrden-

Dagegeu eriiuicrt dcrselbe in beideu sogleich an viele

Cheuopodiaceen, mit denen er auch im Standort Cals

Prairienpflauze, also gewissermassen amerikanische

Steppcnpflauze) einige Analogic zeigt. Dazu kommt

die Stcllung unserer Gattung in jener grossen Fa-

milie uicht cutscheiden, so lange nicht reife Ffikhte

mit ausgebildeteu Samen^ welche sich leidcr an den

vom Prinzeu von Wied gesammelten Exemplareu

uicht fiaden, bekannt sind. Jedeufalls scheint aus

dem bisher Angefuhrt^ hiulSnglich hervorzugehen,

dass eine Verwandtschaft mit den Chenopodiaceeu

mehr fiir sich hat, als die von Neea a. a. O. ver-

muthetc mit den Euphorbiaceen aus der Tribus der

Hippomaneae ^ wofiir sich nur ctwa die Beschaffen-

heit der mannlichen Katzchcn aufuhren licsse; doch

mochte der Uebergang von den gedrangt stehcndcn

mannUchen Bliitheu in der ersteren Familie zu der

Bildung bei Sarcobatus durch die vierzeiligen mann-

noch die grosse Uebcrciustimmung in Stellung und lichen Katzchcn bei BatisP. Br. verraittelt werdcn.

Ban der weiblichea Bluthe mit der mancher Cheno- 1 wodurch zuglcich fSr letztere Gattung, die nochbei

44
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EudlicTier inccrtae sedis ist, cine Stellung ge-

wonncn wS.re, die diirch Staudort, Habitus und Ban,

wclclic alia dnvchMs ^a Salicornia erinuern, gleich

sehr gerechtfcrti^t wird.

Erklaruiig der Aljbildung.

Fig. 1. Ein Zweig vow Saixobatus Maxiiniliani'S e e s.

Fig. 2. Eiuc Zweigspitze mit einem endstandigen

(vcrbliihten) m^unlichen Katzchen mid weiblicheu

Bliithcii; die untcrn Blatter siud abgefallen.

Fig. 3. Eine iiiaimliclie Schuppc von obcn.

Fig, 4. Dieselbe von der Seite mit ihreu 4 Staubge-

fiisseii.

Fig. 5. Ein 8taubgefass nach der Verstanbung.

Fig. 6. 7. 8. Weiblicbc Dliitlien verschiedeneu Alters.

Die Figureu 2 — 8 siud wcnig vcrgrosscrt.

Literatur.
Bryologia Europaea s. genera muscorum

Europaeorum monographice illustrata, auct.

Bruch, W. P. Schirapcr et Th. Giimbel.
Fasc. XXI—XXIL Polytricheae. 1844.

Nach Pali sot de Beauvois's nnd B ridel's

Vorgaiige trennen die Hrn. VerfF. die Polytricliaceen

in mehre Gattiuigen, in Atrichtim^ Oligotrichuin^

Poijonatnm nnd PoJytrichiim. Ein fiiuftes Genus
Cephalotrichiim

^ auf Pol. simense eor. aus Abyssi-
Dicn nnd PoL oligodiis Kze. aus Chili wegen eines

16-zahnigcu Peristoms und herraaphroditiscbeu Blii-

tUenstandes gegriindet, wird nur beilaufig erwahnt,

Der Name Atrichiu7i von P. B. ist filr den Sl-
tcreii Cutharinea von Ehrhart gewablt, ob aber
auch zur Zufriedenlielt der Bryologen, denen der
Xamc — mag cr bezeichnen was und wen cr will!

diirch den Spraclij^cbrauch gebeiligt ist? Auf diese
Wcise hiitten wir wohl noch schlimmere, z.E.Schi-
stostega — ein Name, der sogar auf einem falschen
Factum beruht — auszuliischen. Der Bcgriff der
Gattung selhst i?5t aber auf eine andere als die bis-
herige Wei^e gefasst worden, indem diese nur die

3 Arten, Catk. undnlata R6UI., angttstata Brid,
und tenella aiihl. umfasst. y)ie belden ersten un-
terscheiden sich durch den verschiedeneu Bluthen-
stand uebcn ihren ubrigeu ilerJiUialen von einander,
indem Cath. undulata monocisch, C. angustata dio-
cisch, ein Uuterscheidungszelchen, wodurch wahr-
scheinlich die Vereiuigung beider nicht wieder, wie
vorher, geschehen wird. Es ist Iceine Frage, dass
diese drei Arten unmittelbar als huchst e ^,„
liche Gattung zusammcu gchoren, da sie durcli ilire

Merkmale fast schroff ncbcn dfiu ubrigen Polytrichen
^stehen

, worauf scliou das langgescUuabelte Deckel-

Chen, die lange cylindrischc, jencn nicht eigeneKap-

selforra und der selbstst^ndige Blatthabitus hiudeuten.

Die Gattung OUgotrichiun D C. umfasst Cath.

liercynica^ laevigata und die auslandischcn Polytr,

temiirostre Hook« ausNcnholIand, Pohitr, lUedleri

Mont. Ojo^is hand visum) aus Brasilien. Ich fiige

Cath. javanica Hrap, icon, muscon novor. ined, als

Oligotr. jacanicwn bei, welches in die uachsteNahe

von 0. hercynicum gehort, . Auch diese Trcnnung

ist fast in jeder Hinsicht za billigen , und man miisste

sich wundern, dass eine Vereinigung dieser Arten

mit Cutharinaea je geschehen konnte, wenn man
nicht wiisste, dass cs nur durch die einseitige Be-

riicksichtigung einzelner Organe geschah , welche die

Typeu einer Classification abgeben mussten, Hier

war cs nur die glatte Miitze , auf welche hin sic

Catharinacn warden. Nur C, laevigata scheint hicr

wirklich nicht am rechten Orte zu stehen, Diese

hat so viel Eigenthiiniliches, dass maiv hi ihr mit

Bridel nur den Repriisentanten einer eigenen Gat-

tung: Psilopilum erhlicken kann. Die Hrn, VerC
scheinen dies auch selbst gefiihlt zu haben, indem

sie fiir diese Art den Namen Psilopilum als Uuter-

gattung gebrauchen. Ganz richtig liegt der Unter-

schied hauptsachlich in der verhaitnissmSssig gros-

sen, umgekriiramten und seitlich etwas zusammen-
gedriickten Kap.^elj dieser Unterschied ist aber eben

derseibe, wie der zwischen Oligotrichum und Atri-

chiun^ wozu noch der Umstaud kommt, dass bei

einer andern Blattstellung der Cath, laevigata das

Zellennetz der beidcu Blattfliigel von der Basis bis

zur Spitze nicht eine rundliche Areolation, wie 0^
hercynicum^ sonderneine ziemlich regelmassigsechs-
theilige, fast lockere l>esitzt5 wie sie soust bei Po-

lytr. nur deni Basilarthcile des Blattes mehr oder

minder ^igen. Uebrigens muss diese Art nach Hoo-
ker's trefflicher colorirter Abbildang in den muscis

exoticis tab. 81. (wie er diePflauze jedcnfajls selbst

auf Island sah), an dem natiirlicheu Wohnorte noch

mauche Efgenthumlichkeit besltzen, welche getrock-

nete Exemplarc zu verwischeu scheinen: |ich mcine

hier die fiir die Polytrichen so fremde (purpurrothe?)

Farbung der Kapsel,/we!che Hooker capsula rufo-

fusca nennt, die aber, wie das Pupurroth von Sphcch-

nu?n vasculosum bcim Trockneu in cine schwarz-

braune ubergeht. Somit besasse Oligotrichum io

Europa bis jetzt nnr eine Art.

Als x^Iittelglied von Oligotrichum zu Polytri-

churn tritt nun die dritte Gattung Pogonatum mit

der verwandten, schon oben genauntcn ausMndischcn
Gattung Cephalotrichiim auf. Sie untcrscheidet sich

von Oligotr. durch die stark behaarte Haube und

die aus diinner, scheidiger Basis sehr breitrippigeu

Starrea Blatter, Y^nPolytr. durch die runde ansatz-
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eincr Abtheilnug: Sectio 1. Caulis brevis, simplex;

folia rfgitla, aloidca, wozn wir die zweitc verniis-

sen, wo der caulis divisus ist und die Urnigera

docli hin^jelidren mnsslen. Hierauf folgcn wieder

drei Ahtheiliingen : A, Caules hand ex apice iniio-

w

lose Kap?:eK Die Einthcilung der Aden bcgimit mit xaiigularia: PohsexanguTare Bop fe ^ P. sepfeutr,

ScImv-, p. formosum lldw. = paUidisetum Fk.

,

P. gracile Mciiz. = atiranti((cumn\^ \\e. imd lon-

ytsetum Swartz; iiiid in Ouadrangnlarja: P. pili^

fenim S c Ii r e b. = Hoppii Use h.
, jiiniperinnm

lldw. := striclum ej. , aJpestre Hppc. imd affine
vantcs; sporaiigii niembrana interna columellae con-lFk. , couunune L. = yuccaefolinm Elirli. iiud pe~
ti^ua. Nana, liierher Fog. nanuin Drid. B. Cau-
les irinovantes, masculi e floris centro , feiniiiei secus

j
vaginiilainj columella sporaiigii duplicis membrana

rigoniale Mich. In der Charakteristik dieacr Gat-
tung bemerken die Hn. Verff. : „Wie uiiter deii Po-
gouaten, so treffen wir auch nnier den Poljtriclicii

interna adhaerenteqnadrialata. Aloidea, H ierzu Po;^, M'iesige Formcn an, und es ist zweifclhaft, welche
aloides Brid. C, Caulcs guperne divfsi; capsulalvon beiden Gattiingen der andcrn in dieser Bezie-

hung den Rang streitig niacht. Auf der eitieu iSeitecylindrico-iirceolata v. ovata, erccta v. subincurva.

Urnigera, Mit Po//. urnigerum und alpinian Brid,

Polytr, pmniUan Rohl. i^t zu ncmwn^ pulterulen-

haben wir das banniartige Pog, dendroides und auf

^ ^ .. _ der andern das Lycopodium ahnliche Pol, longifol,

turn Hdw. zu iirnigeruvi^ septentrionale Sw. und nob., dessen zolllange Blatter, und vicUcicht inchrc

ccwipamilatnin H * c h. zu alpmum zuriickgefiihrt.

Gegeii die heidcn ersten Al*tlieiluugen selbst ist uiclits

zu erinnern; nur die Urnigera scheinen nicht vol-

lig uatiirlich gruppirt zu ?ein. Polyir. alpiniun be-

sitzt eincn so eigcnthuuilicheii Habitus, wie er Pol.

Chen Wohnorte der Pflanze, niebr

i

urnigerum ziemlich frcmdartig, uud weniger aus den
|
ist!'^

L

Abbildnngen der Hrn. VerfF. , als aus der Verglei-

Chung lebcndiger Excniplare erhellt. Auch er bcruht

vorzugsweisc auf der Kapselform, welche, betrach-

tet man sie im frischen Zustande an dem natnrli-

oder weniger

oval, schief bucklig, mehr oder minder kropfig, ja

sogar etwas eckig und mit eiuem ziemlich langen

Operculum versehen ist. Auch die seUr welche,

SusscreKapsclraembran ist schr eigenthiimlich. Zwar

Ui cs richtig, dass dieKapsel an verschiedenen Lo-

calitlten verschiedentlich modificirt wird, iudcm sie
M

ia eine mehr Oder minder walzeuformigere Form

iibergeht, doch aber sind jene Merkmale immer wie-

der heranszufinden. Dass die Zahnc gleifalls nicht

vollig mit P. urnigerum fibereinstimmen, bemerken

bereits die Hrn. Verff. selbst. Mit diescn Characte-

ren und denit*tengelbaue halt sie dieMitte zwischen

Pog. urnigerum und den eigentlichcn Polytrichwn-

Artcn. Stellen wir nun mit dieser Art Pog. aloides^

nanum^ pensylvanicum und brachyphytlum in Ver-

gleich, so sind ihr dieselben gleichfalls fremd, und

es ist hier wiederum dasselbe Verhaltniss, wie zwi-

schen Oligotrichum und Psilopilmn. Freilich wohl

ist cs schwer, ihr augenblicklich den rechten Platz

untcr den Polytrichacecn einzur&nmen, so viel diirfte

aber gcwiss sein, dass sic nicht zn Pogonatuin ge-

hore sondern ein MittelgUed zwischen diesera und

Polytr, sei.

rte folgende Gattung Polytrichum dagegen ist

wieder vollig naturlich und umfasst alle Arten mit

prismatischen Kapscln und dichtbehaarten MQtzen.

Sie sind nach der Form der Thcca cingcthcilt in Se-

Fuss lange Stengel Alles iibcrtrcffen, was wir bis

jetzt unter den gipfclfruchtigen 31ooscn geseheu ha-

ben. Schade, dass dieses rie.si*rc Moos Cvon Herru
V. Hugel als Lycopodium dichotomum aus Xeuhol-

land mitgebracht) noch nicht mit Fnicht aufgefuudcn

Dcmnach dehnca die Hn. Verff. den Begriff

von Pogonatum auf alle Artcn mit ansatzloscr Kap-
sel aus. Dies kann in deja vorliegenden Falle nur

ein Irrthum sein , denn wenn nach denselben Auto-
ren im Begriffe von Pogonatum auch — uud mit

Recht — A\Q starkbehaarte und so die Kapsel all-

seitig deckeude Calj'ptra licgt, so gchurt Pol, den-

droides nicht hierher, denn dieses besitzt eine iangc

Miitze, welche an der Spitze voUig glatt uud nur

an der Basis mit eiuigen laugeu, fadenformigen, ge-

gliedertcn, unverastelten uud nicht ilexilen Haaren

besetzt ist. Uebrigens auch schon ohne die kounte

g

diese Art ohnmoglioh in diesclbe Reihe gchoren, wo^

ein Pol. pensylvanicum als Pygniac der Polytricha-

cecn mit einem Riescn der ganzen Laubmooswelt

zusammen kanie, Wfthrcud dort der Stcngelbau uocli

gar keine iiberwiegende Bedcutung besitzt, tritt er

hier in seiuem ausgebildctsten Zustande auf, fast

,nz bis an die baumartijic Krone von Blattcrn ent-

blosst und nur von den schuppenartig stehen geblie-

bcnenResten der Blatter aus seiner jiingsten Pcriode

umhiillt, scharf dreikantig, mit einer Susserst festen

Tcxtur, wie er sich kauni unter den bckauntcn Laub-

moosen wiederfinden durfte. Auch der Wurzcfstamm

ist cbenso bcdeutend ausgebildet. Die Blatter sind

trocken sehr kraus, fast linienf(5rmfg und das Peri-

stoni besitzt eine bcdeutend lose Membran, auf wel-

cher die Zuhne sehr gleichmassfg Jang, ziemlich

schmal geformt und stark eiugckrfimrat stehen. Alle

diese Keunzeichcn sichern ihm andcrswo, weuu nicht

eincn cigenen Platz unter den Polytrichacecn. Die

auderc Art kenne ich nicht; ^veun aber die Fruchte

Polytrich

44
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Fassen wir nun das Prlncip dleser Classification I mit die Heterogenitat der andern lelcht eiusehen,

niiher ins Angc, eo miissen wir uus wundcrn, wie

die llru. Verff. ihren bisUerigen Weg so sclinell ver-

lasscn, und freuen, dass eie endlich denjeuigcn ein-

.geschlagen liabcn, der uus so nahc liegt, abcr iiicht

in seiner gehorigen Bcdentung erkannt und anerkannt

•nurdc, uns aber bei natiirlicher Grnppirung sichcr

leiten wirdj ich meine das vom naturltchen Habitus

wie z, B. bei Orthotrichum. Diese Gattiuig bildet

and zwar, wie ich jetzt mit Urn. So him per
glaube, mit Aiisschluss von Macromitriurn^ Schlot-

hei?nia nud Leiotheca eine natiirliche Farailie

Oder Gruppe, Oder wie man eine soiciie natiuiiche

Abtheilung neunen will. H^tte sie Bridel als Fa-

milie erkannt, so wiirdc cr nicht audi Glyphomi-
hergenommenc Prlncip. Somit bildet dicse Bearbei- friwwi, Brachysteleum etc. hicrher gczogen, nicht

tung der Polytrichacecn den grcllsten Gegensatz im

gutcn Sinnc zn den vorhcrgehendcn Mouographieen-

E^ kann uatiirlich in diesemReferate nicht die Rede

davon sein, diese Gegensatze, aufs ausserste detail-

lirt — welches ubrigens durchaus keinc Schwierig-

kcit hat — hier aufzuzahlen, wir konnen hicr nur

auf einigcs Charakteristischc aufmerksam machen,

2. B. bei der Gattuug Bartramia. Wcnn bei den

Polytrichaceen nan so viel auf Peristom und Habi-

tus gegebcn ist, wie vcrhSIt sich d3Lnn Conosto?num
horeale CBartramia conostoma der VerfFO zu B.

arcuatal B. Oederi zu fontana"i B, stricta zu

crispal endlich eine Glyphocarpa quadrata zn B.
llalleriana'i Oder nnterscheiden sich die einzelnen

immer noch nicht uatiirlich genug gcsoiiderten

Abtheilnngcn der Gattung Bryum in P(ychostomum,
Pohlia^ Webera^ Cladodiu?7i und Bryiun nicht eben
so machtig durch ihre aussern Formen von einan-
der, wie die Polytricha^ Wenn auch Amblyodon
uad Tetrodontimn ganz nach demselbcn Principe
von Meesia und Tetraphis getrennt wurden, wie ver-
halten sich dann ferner die Encalj-pten und Ortho-
trichen nnter sichl Gewiss, eben so sehr sich Oli-
gotr* von Atrichum^ Polytrich. von Pogonatum und
Cephalotr. nnterscheiden, so sehr differirt auch eine

Veranlassung gegebeu haben, weuu auch spater Co-

scinodon hierhcr gerechnet wurde, und so bei den

iibrigen.

Das gauze Geheimniss einer solchcn Classifica-

tion liegt demnach nur in der Beriicksichtigung aller

Sussern, den Habitus bedingenden Formen, welche

wir meist in unsern Gattungen schon naturlich grup-

pirt bei einander haben. Da dieselben — und wir

durfen dasselbe fest aussprechen, nachdem wirBIatt-

stellnngsgesetze kennen gelcrnt haben — da diesel-

ben nnr auf den tiefsten, constantesten Gesetzcn

beruhen konnen j so milssen sie nothwendig dcrtrcue-

ste Abglauz ihrer inneren Structur sein und diese

allein ist zuletzt nur die Probe fiir die Classification

selbst.

Ich benutze endlich diesen Ort, um noch cin

Paar Worte fiber einen hierher gehorigcn Anfsatz

zu sagcn; ich meine die Erwiderung des Herrn

Schimper gegen mich in No.7n. 8. dies.ZeitscIir.

mit dem Motto: Schriftsteller soUten ihre Kanouea
so richten, dass sie nicht auf sic selbst zuriickge-

schleudert wurden. Ich habe es fiir nnniitz gchal-

ten, derselben cine besondere Apologie entgegen zu
stcllen, indem der Aufsatz zu leidenschaftlich ge-

halten ist, als dass ich auf eirie ruhfgc, wisseu-
Encalypta streptocarpa von vulgaris, cin Orthotr. schaftliche Besprechung dieses Gegenstandes mit dem
Drummondiivonpumilum, 0. leiocarpon imd Lyel- Urn. Verf. hatte hoffen konnen ^n, Ich bin nicht so
Hi von anojnaluni u. s. w- Ein Gleiches gilt auch
von den nieisten einzelnen von den Verff*n. sehr
uatiirlich grupplrten — Abtheilungen der Gattung
Barbnla, z. B. von B. rigida und aciphylla^ B,
viemhranifolia und ungtiiculata^ B. convoluta und
anomala n. s. w. So auch bei Trlchostomumj Bes-
matodon u. a.

Hatten die Herrn VerflF. schon damals bei den
eben angefiihrten Gattungen den nun von ihnen ein-
geschlageaen Weg gewahlt, so batten sie eine jede
derselben nothwendig zu dem Begriffe einer Familie
erhebeu mfisscn. Ich wiederhole hier also nur das-
selbe, was ich 1843 in dieser Z. p. 654. aussprach.
Auch ist jener Weg wichtig geaug, um all© Auf-
raerksamkeit in Anspruch zu nehmen, dcun, haben

Familie
werden wir uns nicht bcmiihen, dem Begriffe Fami-
ne gewaltsam das 3laterial zuzufuhrcn, werden so-

alberuj zu glauben, dass ich mit meiuen friiher ge-

benen Ansichten iiberall absolute Wahrhcit _
habe, vielmchr habe ich in dieser schwierigeu Sache

nur andcutcu konnen, was eine unbefangene Natur-

forschnng mich sehen liess. Von der relativeu

Waiirheit derselben bin ic\\ aber anch jetzt noch

vollig uberzeugt und in der oben besprochcnen Mo-
nographic liber die Polytrichaceen haben ja die Hn.

Vff. nur dassclbe befolgt, was ich sagte und wollte.

An Schriftstellcrkanonen habe ich freilich nicht ge-

dacht, denn ich meine, dass cs sich in der Wissen-
schaft nicht um Mord und Todtschlag, sondcm eben
um sie selbst handelt Ist die Sache aber dem \Vc-

*} Fs ist Schade am jeden leidenschaftlich oder ha-
mi:ich gehallenen Aufsatz — letzteres jcdoch nichfc iiir

Hn, Sch, — selbst wenn er noch so \iel Wisacnschaft
beurkundet^ da man die Leidenschaft immer hup mit zwei-
felhaftem Blicke anzusehen genSthlgt wird*
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sen uacli richtig, so wird die Wisscnscliaft — wcl- f Lfnnaea 1843. Hft. 5. p. 599, erledlgt wnrde. Wenn
sie prufftu iind das GiiteJ abcr die Grande der Hrn. Yerff. die richtigen \va-

ren, wie koinmt es daun , dass sic diese Art uicht

550 Ht/dropogon bracliten? Mit dieser Gattung stimmt

sie doch in jeder Hinsiclit so vollkoinmeu iibercin,

dass sie nnr durch den Mangel seines Peristoins von
Hydropogon zw unterscheiden fst, weslialb icli sic

auch als eigene Gattung unter Atm^d^m^w Cryptaii-

glum QSckombttrgkii^ aufstellte und beide Genera

Che ein Recbt auf sie hat

belialten; das Falsche wird ihr jcdocli glciclifalls

dicnen, indem ein Andercr den Weg leichter ver-

meidet, auf welclien dor friihere — den Wulst von
altem Vorurtheil uud Inconsequent deni VVcsen nach

wegraumend l»!cr utid da selbst gerathen. Dies

wird bei Keinem im Detail ausbleiben und audi Hr.

Sch. ist es trot2 dcs Mottos nicht besser ergangen,

wofiir ich nur zwei charaliteristisclie Satze schliess-lzu einer Faniilie Hydropogoneae erhob, Bei dieser

licli anfuhre: ,jGelit sclion ans den wenigen angczo- Gelcgcniieit mache ich auf eincn andern, ahnh'chen

genen Beispielcn hervor, wie wcnig Hr. K. M. an

seinem Iciteuden Prinzipe festhalt, so haben wir noch

ein vici eclatanteres Beispiel an dcm nngldcklichcn

Aulacomnion chUense IVIiilL, wo Hr. K, M. sich

volleuds als vollig incompetent, in bryologischen

Dlngen ein Urthcil zu fallen, herausstelU. Denn wer
kcin pleurokarpisches Moos von einem akrokarpi-

echeu uuterscheideu kaun, wie kann der von Din-

gen sprechen^dieviel schwieriger auszumittein sind?''

den

sogleich

u. f. Hierauf sucht der Vcrf. den Irrthum

ich selbst bald genug eingesehen batte

selbst zu berichtigeu, indem er sagt, dass jenes

AIoo» mit ^^Hypnum acanthonetiron und noch eiuigen

andern bekanntcn Arten, cine sehr uatiirliche Gat-

tung QRhizoyoniumy bilde, welohe ihre Stelle aber

uiitcr den Hypnaceen finden niusse. Hr. Sch, begeht

hier deuselben Feliier, indem er ein pleurokarpisches

BIoos nicht von eiacm rhiisokarpischen uuterscheidetj

denn zur letztern Abtheilung gelidrt ja die Bridel-
sche Gattung Rhizogonium, Nur die beiden B ri-

de I'schen Arten Rh, disHchum und Novae Hollan-

diae gehoren wirklich zu den Rhizokarpen and diese

unterschciden sich dadurch, dass die fruclitbaren,

Susserst kurzcn Pflauzchcn wurzelst^ndig und einc

imbricate Blattstclfung besitzeu, wahrend die steri-

len aufrecht und in Distichen geordnete Blatter zei-

gen, so sehr vou alien bekaunten Moosen, dass sie

nur ohngefahr mit Schistostega verglichen werden

konnen, wo ein ^hnlicher Fall mit fruchtbaren and

unfruchtbaren Pflanzen eintritt. Vou diesen mcrk-

wurdigen Verhaltnissen zeigt sich bei Hypn. ^nnioi"

des iind acanthoneuron auch nicht das Mindeste;

wie nun aber, w^eun sich der vom Verf. gegen mich

ausgcsprochene leidenschaftlichc Satz gegen deusel-

ben selbst gcltend macht?

Endlich heis?t es: ^^Dasa Fonthialis gyrnnostoma

cine eigene Gattung bilden miisse, batten wir, bcvor

ons Hr. K. M. darauf aufmerksam machte, schon

cingesehen, allein aus ganz andern Grunden als die

desHrn. K.M." Hierfur habe ieh (s. diese Zeitschr.

1843. p. 655 } gar keine Grnnde beigebracht, weil

Irrthum aufmerksam, dass namlich Dichelyma sn-

bulatum anmoglich zu dieser Gattung gehoren kann,

da ihra fast alle generischeu Kennzeichen von Di-

chelyma abgehen. Es liegt dies klar genug zu Ta-

ge, als dass noch irgeud ein Beweis dafur zn fiih-

reu nothig wSrc.

So viel zur Erwiderung, indem ich mich Hrn.

Sch* freundlichst empfehle. K. M.

The american journal of science and arts.

Conducted by Prof. Silliman and Benja-
min Sill i man. Vol. XLVI. N.l. Jan. 1844,

lleber die Thdtigkeit des gelben Lichtes bei

der Erzeugung der grunen Farbe und des indiyo-

blauen Lichtes bei den Bewegungen der Pflanzen^

von D. P. Gardner, ai. Dr. inXeu-York. S. 1 — 18.

Der Verf. machte seine Versuche im Sommer
1842 in Virgiuien rait Hulfe eines Heliostats und

eines gleichseitigen Prismas von Flintglas. Er ver*

wendete vorzugsweise in derDunkclheit aufgcwach-

sene Pflanzchen von Weissriiben CTurnips),

Die Pflanzehen standen 15' vom Prisma entfernt,

eine jede Farbe flel in ein besonderes fiehaltniss.

Die Pflanzchen farbtcn sich in den vcrschiedenen

Lichtstrahlen vcrschicdeu stark grun. Wenn zur

Bezeichnung der Intcnsitat der grunen Farbe 1 als

hochster Werth gesetzt wird, so zeigte die griine

Farbe im rothen Lichte die Intensitat 4, im Orai»ge

2, im G^lb ]« im Grhn 3. Im blauen Lichte zeigte

sich nur ein Uebergang za Griin, welcben der Verf.

Olivenfarbe ncnnt, im indigoblaaen , vicdetten und

lavendclblauen Lichte zeigte sich gar Jceine griine

Farbuug, Gewohnlich mussten die Pflanzen dem

Lichte lange ausgesetzt werden ^ Ms sich Chloro-

phyll eutwickelte; im kiirzesten Fallc im

Lichte zwei Stundcn, gewohnlich sechs und mehr

Stunden lang. Das voile Sonnenlicht Vlrgfniens brachtc

dieselbe Wirkung in etwas mehr als einer Stunde

hervor, Um eine gleich starke Wirkung zu erhal-

ten, waren im gelben Lichte 3V2» i«i orangefarbnen

gelben

ich mir den Gegenstand fiir eine andere Arbeit auf- UVa, im griinen 6 Stunden nothig, blauesLicht brachte

bewahren woUte, wclchc nun auch bereits in der I die Halfte der Wirkung erst in IT^/^ Stunden hcr^
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vor, iiidigoblaues, violettes und lavendelhlanes Liclit ^a^^ ^^^^ gelben, rothen u. s. \v. entfernt warcn,

wirktcn in 23 Stuudcn iiocli gar iiicht. Der Vcrf. ncigten sie sich gegen das ladigo. Wurde rollics

zieht au3 seincn Versuchcii den Schluss, dass die

3Iitte des gelben Lichtes das Maximiun der Wir-

kung dussert und dass die Wirkiing nach beiden

Seiten hin abninimt ^ bis sie in der Mitte des ro-

then und blauen Liclites erHscht,

Leitet man Licht durch cine Aiiflosung von dop-

jielt chromsaurcm Kali ^ so werdcn alle tithonische

Stralileii '•') absorbirt; da min ein solches Lfclit in

etwa 2^1^ Stunden Welssrubcnpfliinzchen grun farbt,

so h&ugt die Bildung des Cblorophylls nicht von der

Tithouicit^t ab. Ebenso ist die Wiirme bei diesein

Processe uicht wirk^am , denn das Maximum der

durch das FHntglas gehenden Warme entspricht den

CStrahlcn , welche am kraftigsten anf bleichsuclitige

Pflauzeu wirken, nicht. Das CliloropliyU wird also

dutch das Licht erzeugt.

Wenn in der Dnnkelheit aufgewachsenePflanzen

deni Spcctrnm in einzelnen BehuUern, vou welchen

jeder Licht von andercr Farbe erhalt, ausgesetzt

werden, so neigen sie sich alle gegen das Prisma.

Id Beziehang auf diesen Pnnkt ist also jede Art des

Ltchts wirksam^ sclbst unsichtbares Licht. Werdcn
dagegen die PUauzeu in einem nicht in Facher ein-

getheilteu Behalter dem Spectrum ausgcselzt, so nei-

gen sich die dem Roth, Orange, Gclb und Gruu
ausgcsctzteu Fflanzen und ebenso die im violetten

und lavendelblauen Lichte stehenden Pfianzen gegen

das Indigo. Die im Indigo stehenden neigen sich

gerade gegen das Prisma, die im Rothen und im
Orange stehenden neigen sich dagegeu uicht gegeu
das Prisma, soudern iu eiuer diagonalen Richtung,

^ ixidem sic gcgcn die von den activen Strahleu bc-

leuchteteu Pflanzen abAveichcn; je niiher die Pflanz-

Cheu dem Indigo stchen, desto geriuger ist dicse seit-

liche Abweichung, Wurde durch z^yei OeflFnungen

iu cinen innen geschwarztcu Kasten, durch die eine
ein iudigoblancr, durch die andere eIn rother Strahl
geleitet und wurdeu mitten zwischen beiden Strah-
len fiiamcnpllanzchen von Ruben gcstellt, so neigten
eich diese gegen die Oeffnung, durch welche das
blaue Licht einfiel; ebenso wenn durch die xweite
Oeffnung geibes, oranges oder grunes Licht einfiel,

mir war im letztereuFalle eiue ISngereZeit niithig.

Die glciclien Resultate wnrden durch Anweudung von
rcUectirten Lichtbildcrn erhalten, wobei auf die Pflan-
zen selbst kein Licht geworfen warde. Selbst wenn
die Pflanzen 4' vom iudigoblauen Lichte und nur

*J TithonieitVtt ist der Name ernes Hnponderablen Asens
welches vom lichte durch seine Unsichtbarkeit, yoa derWkrme dadurch

, dajs es nicht von Metallen geleitet wirdund die Korpcr nicht expandirt, verschieden ist. Anmk
d. Origin,

und blaues Licht durch Spiegel aufgefangen und so

zuriickgeworfen, dass sich die beiden Lichtstrahlen

hreuzten, so neigten sich von den PniinKchen, wel-

che im Krcuzungspunlite aufgestellt waren und wel-

che also zum Thcil von blauem, zum Theil von ro-

thcm, zum Theil von purpurfarbncm Lichte belcuch-

tet wurden, alle diejenigen, welche vom blauen

Lichte getroffcu wurden, direct gegen dieses; die

vom rothen Lichte gctroffenen ncigten sich gegen das

centrale purpurfarbne Licht und viele von denselben,

wenn sie In Folge dieser Bicguug der Wirkung des

purpurfarbnen Lichtes ausgesetzt wurden, machten

nun eine neue seitliche Bieguug gegen den blauen

Beleuchtuugvpmikt.

Urn aus;5umitteln, ob bei dieser Wirkung die

tithonischeu Strahlen, die Warme oder das Licht in

Rechnung konime, stelite derVerf. folgeudc Versuche

an, Er leitete das blaue Licht durch cine Auflosung

von Persulphocyanid von Eisen, welche das indigo-

blaue durchliess, demselben aber die Fahigkcit nahm,

auf eine Daguerr c\sche Platte yAi wirken. Dieses

detithouisirte Licht bcwirkte clue eben so sfarkc

Kriiminung der Pflanzcheu , als gewohnliches indi-

goblaues Licht. Aehnliche Resultate gab gelbcs

Licht, und das Licht einer argandschen Lampc, wel-

ches durch eine Losung von doppeltchromsaurem Kali

segangen war und eben so stark wirkte, als das-

selbe Licht, welches eine solche Losung nicht durch-

drungen hatte. Die tithonfschcn Strahlen sind also

unwirksam. Dass die Warme cbenfalls nicht Schuld

ist, crhellt aus dem Umstande, dass die Kruramuug
am starksten In dem Theile des Spectrums ist, wel-

cher die geringste WSrme hat. Die Pflanzen neigen

sich ferner in 1 — 2 Stunden stark gegen das Mond-
Hcht, iu welchem keine Spur von Warme auf;?n-

finden ist* Man muss also die Wirkung dem Lichte

zuschrciben.

Aus dem Vorausgehcndcn zicht der Verf. fol-

gende Folgerungen. Es existirt eine innige Ver-

bindung zwischen den Strahlen , welche Chlorophyll

erzeugen^ zwischen der Zersetzung von Kohlen-
SHure und dem Beleuchtungsvermogen des Spe-

ctrums^ insoferne Dr. Draper fand CLond. and

Edinb. phil. Mag. Sept. 1843), dass in der Mitte des

gelbeu Lichtes die starkste KohlcnsHurezcrsetzuDg
stattfindet und im Gelb das Maximum der Erzcu-
gung der grilnen Farbe liegt. Entfurbung des Chlo-

rophylls (eines atherischen, auf Papier aufgestrichc-

nen Auszugs aus Grasblattern) findet vorzngsweisc
in der Mitte des rothen und in einem Theile des

blauen und im indigoblaaen Lichte statt, wahrend
die orangen, gelbca und griiacn Farbcn in dieser
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Bezichuiig unwirksam siiid. Eiiiige Vcrsache scliie-

uen zn beweiseu Cdcr Verf. behauptct dieses aber

niclit niit Bestimintheit), dass unter dein Ediflusse

dcs blaueii LFchtes das Giiin dcr Pflanzen zu einer

Selhgrunen Farbe ausblcfcht. Blaues Liclit kann
deslialb nicht ^ wie Senebier und Hunt bchaup-

teten, vorzugsireise gilnsiig auf das Wachsthiim
tvirken und cin mit Kol)aUii;Ias vcrsebenes Gewachs-
haus wird den Erwartungen des Prof. Jouston
nicht entsprechen. In der Dnnkellicifc verlieren die

Pflaijzeu ihre griine Farbe (gegen die Aiigabcn von

Macaire PrinccjO- Da das indigoblaue Licbt die

Richtving des Stanunes bestinimt, so fragt der Verf.

,

Ob nicht die Farbe des Hiramels das aufrechtc Wachs-
tlium der Slanunc bis auf cincn gcwissen Grad re-

gulire, und ob uicht in diescr crregenden Kraft die ta. Caps, globosa calyce niulto brevior punctulata.

6''':=1' rarius divisl, basi pleramque nud! teretes^

medio triquetri, ad apiceni ancipite compress! augu-
Hs subulalls. Caps, ovata emarginata calyce longi-

tudine subaequalis.

In campi^ cuUis submoutanis provlnclae Enur-

nae fere totius, praecipue circa urbcm Tananarivoa

interior, insula Madagascar.

JP- leptocaulis Boj. Annua, caule cxiguo filt-

formi debili plerumque simplici, fol. ininutis linea-

ribus acutis rectis glabris; flor. spicatis conferti.s

roseis bracteolatis, carinis exsertis fimbriatis, caps-

globosis, valvis inflatis dorso dehisceutibus, sem.

nigris retrorsum pubescentibua, caruncula subnulla.

Caul. 1" simplex, vel 1' ramosus scabriusculus. Fol.

3 I. longa, vix Va '• lata. Spica tcrmiualis elouga-

Ursacbe liege, waruin die Pflanzen aufrecht wach-
sen, vvenn audere sturendeKrafte im Gleicbgevvicbte

stehcu? Jedenfalls sei Decan do lie's Theorie von

der Bichtung der Pflanzen gegen das Licbt unrich-

tig, indem das blaue Liclit bicbei vor2;ugsweise tba-

tig sei und ihm doch ^[q Fahigkeit abgcUe, Kohlen-

siiure ZM zcrsetzen und Holzsubstan^ zn erzeugen

In pratisbumidiuscuHs locissylvaticis orae orient.

etiam in vallibus nioutium insulaeins. MadaiXi

Douzieme rapport annuel sur les travaux

de la socit5ted'histoire uaturelle de Tislo Mau-

rice lu a la seance anniversaire du Mardi 24

Aout 1841, Par M, L. Boutoa, secretaire.

Maurice 1842. Sect. Botanique.

Hr. Bojer giebt bier Beschreibungen nener von

ihm auC seiner Reise uach Madagascar

Pflauzen

:

gesammelter

Jobaunae Cseu Anjuan) Archip, Comorcusis.
^'='' Carina imborbis.

P. volubilis Boj. Frnticosa, raniis elongatis

volubilibus pubernlis, fol. aUcrnis sat magnis breve

petiolatis elliptico-ovalibus obtusis intcgerriiais gla-

bris, flor, terminalibus racemosis, pedunculis brevi-

bus basi bracteatis, roseisj sepalis interior, oblon-

gis emarginatis extus puberulis, cariuis trilobis im-

berbibus, stylus compressus rostrato-hamosu?, stigma

[aterale, caps, compressis subalatis.

Rami apice virides puberuli. Fol. S'"* longa, l^'lata,

laete viridia. Racemi 6 — W*. Caps, orbiculata breve

Rad. liiinosa.

PoJygaleae Less.

Polygala *. Carina cristata.

P, JiyssopifoUa Boj. Hcrbacea, fol. alternis

sessilibus linearibiis v. lanceolatis ercctis l-nerviis

glaberrimis, spicis terminalibus, flor. laxis viridibus

coerulco-raarginatis, pediccUis basi bracteatis, ca-

rina cristata, caps, ellicipticis glabris, gem. luteis

pilosis apice setosis. — Caul. 1'^— 1' simplex ra-

rius divisus erectus, glaber. Capsola calyce brevior

retusa.

Freq. in plagis arenosis praecipue locis uligino-

sis, sinu Bombatoe ad cram Occident, ins, Madaga-

scar, etiam in insulis Comorensibus.

p. arvicola Boj. Caule herbaceo diffuse, fol.

alterois approximatis rectis Hgidis lineari-lanceo-

fatis subsessilibus mucronatis l-nerviis glabris: flor.

axillaribus solitariis foliis multo brevioribus viridi-

bus parvis, carina tantum apice coerulea barbulata,

caps, ovalibos emarginatis , sem. ioteis puberulis ca-

ruuculatis.

pedicellata membrauaceo alata.

Madagascar, in locis apricis collibusque aridis

ct ad versuras agrorum circa urbem Tananarivou,

Metrop. prov. Emirnae.

Hat nach Herru Bojer Aehnlicbkeit mit Poly,

spectabilis Dcless, icon-

Pittosporeae R. Br.

Pittosporum ochrosiaefolium Boj. Arboresceus

fol. remotis oppositia vel ternatlm veriicillatis, elli-

ptico- lanceolatis obovatis retusis margine revoluti^^,

penuiuervibus, glaberrimis, corymbis terminalibus pe-

dicelUs verticillatis 1-flor., calyc. 5 sep. corolla

dupio brevioribus. Fructus, ,...

Arbuscula 6—10' ramis sparsis alternis erectia

cinereis glabris. Flor. corymbose paniculatt latea

aibi fragrantes. Sepala 5 recta ovata acuta extus

pilosa. Petala linearia apice reflexa. Stam. 5. pe-

talis alterua. Ovar. elongatum pilosum viride, sti-

gma truncatum.

ins. Madagascar, in sylvis depressis iusulae Ma-
rosse. Flor. Octobr.

Obgleich keine Frncht gesammelt wurdc, treunt

Bojer diese Pfianze doch von der Gattung SeK«ci«,

Caul, numerosi fiiiformes glaberrimi I mit der sie im Habitus una einigen Cbaraktercu
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ubcrciukommt; nbrigens ist sie durch den Kclcli , der

liier aus 5 sepalis bcsteht, hinreicliend verschieden,

da der Kelcli von Senacia uur fiinfgezahnt ist. Der

Baum hat Aehulichkeit mit Ockrosia undnlata^

P. verticillatum Boj. Frutex, ramis rigidis

verticillatis , fol. coufertis spathulatis undulatis, ter-

natim vel quinatim verticillatis obscure viridibus ni-

tidis glabris, pcdicellis fructiferis rotatim verticilla-

tis, caps, bivalvis sera, 2, 3, 4, angulatis liberis

succo viscoso rubro obductis.

Frutex 12', FoL spathulata obtusa in iietiolum

1/2" dccurreutia, margine uudulata v. pHcata, supra

obscure, subtus laete viridia nitida glaberrima, veuis

eubtus rubellis. Caps, globosa 1-Ioc. bivalvis.

In moutibus sylvigeris prov. Emlrnensis et Be-

tzilon, iuterior. iiisulae Madagascar.

Lineae D C.

Linum Emirnense Boj. Herbaceum, glabrum,

caule teuello erccto, fol. parvia pseudo-oppositis,

euperne coufertis subimbricatis , linearibus vel lan-

ceolatis, sessilibus acutis l-nerviis, basi glanduHs

minimis uigris, flor. terminalibus solitariis v. laxe

pauiculatis pallidc luteis , pet. calyces dupio superan-

tibus, stam. fere liberis, caps, globosis acutis. Had.

pereuuis videtur. Fol, angusta , lineari - lanceolata

v. ovaiia acuta 4— 5'^ longa vix l'' lata glaberrinia.

lus. Madagascar, in pratis pascuia vallibnsque

Immidis, prope provinc. Emirnanu

Die Blumen sind kleincr als die von Lin. afri-

canum and von einem blassen Gelb. Die Pflau^e

hat eher den Habitus eiuer Biosma als den eines

hinum.
4

{BescJiluss folgt.)

R e i s e n d e.

Eine pflaiizeugeographische Schilclerung des

Vulkaas Orizaba. Von Fr. Liebraann.
(Fo rtsetz ung-J)

In dieser Region sind besondcrs jenc niedrigen

StrSuchcr aus der 8ynanthereiifamilic CStevia jmr-
purea, arbuUfoUa ctcO haufig, welche mit ihren

kleinen, hartcn, gmnzcnden Bliittcrn sehr den Eri-
caceen gleicheu uud ebenfalls als so ^usserst charak-
tcristiscli uud haufig anf den hohen Cordiileren Siid-

amerikas angegcbcn wcrden. Walirend es in Siid-

amerika die G^it\ing Baccharis ist, welche auf die-

ser Hohe pradominirt, so ist es in Mejico Stevia^
Doch muss icli aufnierksam darauC machen, dass

Vegetatiousregion hin erstrecken, wie es der Fall

in Sudamerika ist, sondcrn von dickblattrigeu, si!-

berhaarfgen Senecioncn abgelost werdeu, welche die

letKteu Strauchcr auf dem Valkane ausmacben. Eine

kleine weisse Viola CSp. nO, Cerastium vulcani-

cuin^ orithalesy Arenaria leptophylla^ Alchemilla

sp. pi., eine neue Potentilla^ ein Lithospermum^

ein gelbes Sisyrinchium ^ eineu aromatischen neuen

Erigeron^ niederlicgende Stachys^ Seseli- uud Oe-

nanthe^ Avion, Tiarellae sp. , Hieraciujn afF. Au-

riculae^ Castillejae sp. pl.j ein Galium^ Ranuncu^

Ins geoides^ eine Bidens, Nasturtium Orizabae^

Draba toluccensis ^ zwei Hypocharisarten uud eineu

Senecio bemerkt man allmahlig beim Hinaufsteigen.

An Bachlaufen wachsen Carex nivalis^ eine neue

Barbarea J Jancus afF. bufonio, mehrc Luzula-XV"

ten uud eine grosse Umbellata. Die Felsen sind mit

Bartramia uncinata^ Pohlia minor, Bryum, Tor^

tula, Didymodon, Trichostomum , Stereocaiilon nni

Lecidea Wahlenbergii bedeckt.

In zwolf grossen Zickzackbtegungen erhebt sich

der Weg zu einer Hohe von ISjeOO'- Die Vegeta-

tion wird mit jcder Bieguug ^rmer, die Bergsci^en

sandiger und iibcrladcn von Masscn scharfkautiger,

schwarzer und grauer Felsblocke; — doch zeigt

sich nirgeuds Lava. Wir erreichen ein hohes hol-

zerues, auf der Spitze eines Steinhaufeus errichtc-

tcs Kreuz, und eine ode Gebirgscbene breitct sicli

von da vor uns aus. Der Weg geht noch bestSndig

langs demRande der Jamapabarranke, and nacbdeiQ

wir ilim V4 I^egua wcit gefolgt sind, kommen wir

zu den QucUen des JamapaOusses. AUer Bauni-

wuchs ist nun verschwunden. Wir sehen nnr eine

traurigc blaugraue, auPs tauscheudste einer sandi-

gen Strandkiiste ahuliche Grasllache vor uns. Die

Graser stehen in grossen isolirten, in Wellenllnieu

geordnetenHaufen, der weiche, mitAsche gcmengtc

vulkanische Sand bedeckt die gauze Gegeud^ nur

bier und da schiesst ein nackter Fclsgipfc! dnrch

den Sand wic eine Meeresklippe aus den Wogcn her-

vor. Das Gauze bietet das traurige Bild einer wil-

den, rauhen Natur dar. Kur das Geheul eines Wol-

fes Oder das Bellen eines Gebirgsfuchses unterbricht

mitunter die Stille^ smaragdgriine Colibri aicht man

selbst hier noch iiber bluheuden Alpeukrautern.

{Fort set ztnig folgt,)

dicse niedrigen, glattbfattrigeu Syngeuesistenstrau-
cher sich auf dem Orizaba nicht bis zur obersten [

casicw/?* zum Anbau als Futterpflanze.

Kurze Notlzen,
In Frankrcich empfiehlt man Sympkytutn can-

LX2Sz'^z > i»-
1

1
1 ^^^f >l
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Botaiiisclie BcricLte aus Spanien.

Von

IMoritz WillkomiD.

No. 3. Araiijucz, deii 8. JiiH 1844.

Am 18. Juni verliess ich in der Diligence Va-
leucia, welches micFi langer, als ich gewollt, in

seinen Maiiern zunickgehalten hatte. Nachdem man

die reizendeHuerta verlassen hat, tritt man in cinen

Wald von Oliven- nnd Johanuisbrodhaumen, unter

welcheu Kentrophyllum lanatum DC. in grosser

Menge wSchst, welches uus von hier bis nach Ma--

drld begleitete. So lange wir uns im Konigreiche

Valencia befanden, war die Gegend schr unterhal-

tend, gut bebaut und mit Baumen bedeckt.

meutlich gehorcn das Aveite mit Reisfeldern erfullte

Thai des Jiicar, dieAusicht der romantischcn Sierra

de Cullera, sowie die Umgebungen der freundlicheii

Stadt S. Felipe zu den sclionsteu Gegendeu, welche

ich bishcr iu Spanieii geseheu hatte. Sobald man

aber den Pass von Almausa passirt hat, tritt man

in eine ode^ baumlose, wenig bevolkerte Hochebene,

in die dem Konigreich Murcia angehorige Provinz

von Albacetc. Niedrige, einformige, aus Kalk be-

stehendeHohenziigc wechseln mit VVeizcnfeldern und

oden sterilen Ebenen ab, bedeckt von cinzelnen Exem-

plareu einer Dolde, die mir Elaeo^elinnm foetidum

Boiss. z\\ sein schien, so wie mit Retama sphae-

rocarpa Boiss. Noch oderund vollig baunilos wird

die Gegend hinter Albacete, beim Eintritt iu die ar-

mc Provinz la Mancha, dercn sehr vereinzelt lie-

gende Oftschaften mehr Steinhaufcu und Ruinen, als

ttenschlichen Wohnungcn gleichen. Urn so mehr

iiberrascht cin ziemlich weitiauftiges Geholz von

schlankcu Baumen von Pinus Pinea L- zwischen

deu Often laMinaya und clProvencio bei der Venta

del Pinal gelegen. Ueberhaupt wird die Gegend von

ter Ocaila wird der Boden wicder furchtbar steriJ,

aber plotzlich entdeckt man, nach Ersteigung eines

Hohenzugcs 5 das weitc grihie Flussthal des Tajo,

erftillt mit einem Walde von Bilumen, ans welchera

die Kuppein und Thiirme des Schlosses von Aran-

juez hervorrageu. Damals mangelte es mir an Zeit,

mich an diesem paradicsischcn Orte aufznhalten,

und cinige Stundeu spSter befand ich mich bereits

an deu diirren Uferu des wasserarmen Manzanares,

froh, die tros^tlose Hochebene von Neukastilieu durch-

niessen zu haben.

So intcressant die Umgebungen der Han;itstadt

in botanischer Bcziehung im Friililing sein mogen,

so wenij: bicten sie in den Sommermonaten dar, und

um die allerdings nahc gelegene und pflanzeureiche

Sierra de Guadarrama zu besuchen, fehlte es an

Zeit. Ich bcschrankte mich daher wahrend meines

vierzchntagigcn Aufenthalts In Madrid darauf, mich

mit den wissenschafllichen Instituten der Hanptstadt

Spaniens bekannt zu machen, wozu mir die vieleu

Erapfehlungen, welche ich an die bedeuteudsten Man-

ner in alien Flichern der Naturuissenschaften er-

halten hatte, die beste Gclegeiiheit gaben, Wenn
ich mir nun erlauben darf, eiu Urtheil iiber den ge-

i^enw5rtigen Stand der Naturwijj^enschaften in Spa-

liien zn fallen, so kann ich ieider nichts anderes

sagen, als dass die Spanier trotz der vielfachen

herrlichen Sammlungen aller Art, in alien Zweigen

der Naturwissenschaften, die praktischen Theile der

Mediciu nicht au«geuommen, von den ubrigen civl^

li.sirten Volkern Europas noch bedeutend zuruck sind.

Dies liegt nicht bios an der geriugen Unterstutzung

von Scitcn der Regierung, sondern daran fst die

vollige Gleichgiiltigkeit der Spanier an allcm, was

die Wissenschafteu iiherhaupt betrifft, Schuld. Dic-

ge«» ungUickliche Laud hi durch die fortwahrendeu

Biir«erkriege so weit gekommca, dass sich Niemand

Wcr aus etwas besscr, indem das Land sich zu mehr fiir etwas anderes als Politik interessiren will,

nicdrigen Hiigeln emporhebt, zwischen denen bier — In Betreff nun der Botanik widmete ich meinc

nnd da einzelnc kleinc Geholze von Quercus Ilex L. Anfmerhsamkcit bcsouders dem botanischen Garten,

und Pflanzungeu nicdriger Oliven sich befindcn. Hin- welchcr mir durch die Gute des Directors, Prof.

45
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D. J086 Demctrio Rodriguez zn jedcr Zeit
ofFeii stand, Diescr an der prachtvoHen Promenade
des Prado gelegene sehr weitliiiifige und gut gelial-

tene Garten war der erste wirkliche botan. Garten,
den ich in Spanien sali. Er befindet sich lu diesem
Ort und in diesem Zustande seit der Regierung
Karl's III., jencs Kiinigs, dem Spanien alle seine

wisscnschaftlichen und artistisclien Institute ver-
dankte, nnd wnrde von diesem im J. 1781 hier gc-
griindct. Sein erster Director war, wenn ich iiicht

irre, D. Casimir Gomez Ortega, auf dieseu
folgte D, Antonio Jose Cavanilles, worauf
der Garten in die Hande seiner Zoglinge, D. Ma-
riano Lagasca und des jetzigen Directors Ro-
driguez, eines Mamies , dessen wohlbekaunter
Name dafflr biirgt, dass sich der Garten in keinen
schleclitcn Hiinden bcfindet, kam. Die Pflanzeuj
deren Anzahl niir nicht bekannt ist, da em Katalog
nicbt existirt, siud nacli dem Linn^iscben System
geordnet nnd mit eleganten Etiquetten versehcn, anf
welchen sowohl der lateinische als kastilianische

Name verzeichnet ist. Der Garten, 'welcher eine
sebr bedentende Ansdebnung bat und dem Publikum
taglich znr Zeit der Promenade getiifnet ist, bcsit;it

mehrere gnt cingericlitete GewacbsbSuser uud ein

Orciiideeubans wjrd jetzt gcbaut. Farren werden
luir sehr wenige kultivirt; dagegen giebt es eine
sehr reiche ausgczeicbuete Sammlung von Cacteen
uud FettpOanzen aller Art, namentlich aus West-
indien, Mejico und Siidamerika. In dem Garten
sclbst befiudet sich das Museo bofanico, welches in

seinera uutern Theile ein geraaraiges, sehr elegan-
tes, fiir dieVorlesungen uber Botanik undAgrikuUur
bestimmtcs Auditorium, im obern Stockwerk die hot
Bibliothek nebst den Herbancn, so wie ein Zimnier
vou landwirthschaftlichcn Modellen, Instrumenten,
Ilolzern u. dgl, cntbalt, welclie allerdings noch sehr
nnbedeutend ist, an deren Vergrtiaserung aber der
jetzigc Prof, der Agrlkultur, D. Pascual Ascn-
sio rait grossem Eifer arbeitet. Die ziemlich bEn-
dereiche botan. Bibliothek cnthiilt nur w-enig neue
Werke. Ausserdem befinden sich hier dieHerbarien
von Cavanillea, Ruiz, Pavou u. A., von denen
ich namentlich das erstere stadirt habe. Aus Man-
gel au Geldmitteln steht der Madrider Garten bis
jetzt mit keiuem Garten des Auslandes in Verbin-
dung, als mit denen von Paris ond Montpellier. ^
Wahrend meines Aufeuthalts iu Madrid machte ich
eineu anderthalbtagigeu Ausflug nach dem berflhm-

bewaldete und aus Granft bestehendc Sierra, nach

der Sierra Nevada und den Pyren^en das hiichste

Gebirge Spauiens, auf welchem noch damals eiii-

zelne Parthien mitSchnee bedeckt waren, einen lau-

gern Aufcnthalt daselbst wohl belohnen wiirde. Anf
einer einzigen halbstiindigeu Excursion, welche ich

in die nachsten Umgebungeu des Escorial machte,

faud ich mehrere iiiteressante Pllanzen, von denen

ich nur Bannncnliis Carpetanus Rent., Vianthns

laricifolius Rent., Sediim yypsicolitm R, und Ja-

sione sessiliflora R. erwShnen will.

Am. 6. Juli vcrliess ich Madrid und begab mich

zunachst nach Aranjuez, von wo ich heute Abend

nach Granada abzureisen gedenke. Wohl wiirde

sich ein langerer Aufenthalt daselbst verlobnen, da

sowohl die von einer ungemein iippigen Vegetation

umgcbcnen Ufer des Tajo als die umliegenden Gyps-
hilgel eine reiche Ausbeute versprachen. Aranjuez

zeichnet sich namentlich djirch seine Bauravcgetation

aus. Riesige Piatanen, zahllose Ulnien, Linden,

Buchen, Eichcn und audere Laubholzer bedeckcn

stundenlang die Ufer des Flusses, an wekhen sich

uiiter andcrn Pflanzcn Hehninthia ecUoides und

Chlora perfoUata L. finden. Kenlrophyllum lana-

turn DC, Plcnomon Acarna DC, Centaurea Cal-

citrapa L., Carlina corymhosa L. sind in Gesell-

schaft von Heliotropium europaeiun L, und Tri-

bulus terrestris L. an wiisten Platzen ungemein

haufig, wahrend die in der Niihe befindlichen Gyps-

hiigel mit Frankenza pulverulenta Mill., Macro-
chloa tenacissima Kth., Spartiiun junceitm L.*

mchrereu Reseden und Lablaten bedeckt sind.

literatn
Nue

A. Salacroux^ doctor en med, de la fa-
ft

cultad de Paris, professor etc. Traducidos

y anotados por Don Antonio Blanco y
Fernandez, doctor en med., cathedratico

de la universidad de Valencia, caballero etc.

Valencia 1843. 12 Hefte und 1 Heft rait i^

schwarzen Kupfrtaf. 8. 308 S. Text u. 24 S.

Register.

Ist eine Uebersetzuug dea Werkes von Sala-
cronx, welches gegenwartig in den franzosisclien

ten, am Fuss der Sierra de Gnadarrama gclejicci, Colleges als Leitladen befm Utiterricht m der Na-
Escorial, weu.ger «m daselbst zu botanlsiretj , als turgeschicbte zu Gri.nde gelest ist. Ref. entlialt sich
um dieses lustoriscli so merkwiirdige Prachtgebande jedes Urtbeils fiber das franziisische Werk and will
^u sehen Doch babe ich mid, auf dieser Excursion bios iiber die anhangsweise beigefiigten Abhandlan-
uberzeugt, dass die wasserreichc

, zum Tbeil gat gen des Uebersetzera cinige VVorte sagen.
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Appendice del traductor a la seganda parte circ. 30, ovar. elongatum angnlatum viriJe, stvlus

filiforiiiis luteiKS, stfgina iimbrilosiun, sllfquis liuea-del reino organico S. 246— 276. Cap, 1. Be las

hibridaciones vegetales, 1st eiiie gedrangte Zusam-
nienstcllung der von AViegmaiin, Trevirauus,
D e C a !j d 11 e , St. U i I a i r e , M o (^ u i u - T a u d o n,

Liudley u. a. fiber die Bastardbiidung im Pflan-

zenreich aufge^tellten Ansicbten , mit besouderer Be-

rncksichti^iiiig der kiiiistliclien BefruchtuiiK und Ba-

starderzenguiig.

sus utilidades.

Cap, 2. De la 7netodoloyia y

Cap, 3. Generos nuevos descri-

tos por 6^ Blanco. Es siiid dies 17 "cue Gattun-

gcu aus der 1837 in Manila erschieneuen Flora de

Ftlipitias vera Pater Manuel Blanco, wclcbe bier

mit ihrer Benutzunir in spani-^cber Sprache nnr in

der Absicbt mitgetbeilt wcrden, iim das Intercsse

der Spauier fiir die Botauik zu wcckeu. TV.

Discurso sobre las utilulades principales de

la botanica. Por Don Antonio Blanco y
Fernandez. Valencia 1844. 8. 32 S.

1st cine bei Geiegenbeit eiuer acadeniisebeu

Feierlicbheit vorgelesene AbhaudUmg, in welcber

sich der Verf. beniiibt, das Intercsse fur die Beta-

nik durcli ausfiihrlicbe Auseinandersetznng ihre \iitz-

licbkeit in dem Publikum xu belcben. Das Scbrift-

cben ist an nnd filr sich unbedcutend, aber als cin

Versuch, die Spanier aus ibrem Indifferentismus ge-

gen aUeWisseuscbaften, and namentlich aucb gegen

die Botanik zu erwecken, beacbtcnswerth , um so

mehr, da der Verf- in denselben eiue genaue Kennt-

niss von dem jetzigen Staudpaukte der Wisseuscbaft

benrkundet.

Von demselben Don Antonio Blanco baben

wit in Kurzem eine Flora des Konigreicbs Murcia

zu erwarten . die sich bereits uuter der Presse bc-

findet-
^'

Douzieme rapport annuel sur les travaux

de la socieled'histoire naturelle de TislcMau-

rice lu a la seance anniversaire du Mardi 24

Aout 1841. Par M. L. Bouton, secretaire.

Maurice Sect, Botanique.

(^Besc hilts s,)

Tiliaceae J use*

Corchorus L. Sect. Coretoides DC. Prodr.

C. triflorus CBoj. bort Maur, p. 43.). Annua,

caule erecto herbaceo bispido, fol. oblongis longe

lanccolatisacutis, basi obtur^is creaato-deutatis, uer-

vis utrlnque pilosis, dentibus iufimis latioribus rc-

ribus acutis pilosis scabris 4 — 6 valvibus, angulis

subalatis denticulatis , scm. 2 - serialibus nigris.

Herba 2— 3^ erecta sparse ramosa. Caulls basi
4'' lonij^a C'nchis. petiolo 8''Fol. 3

//

subligiiosus.

piloso), basi vix poll. lata. Slip, sctaceae petiolo

breviores, inf. inox deciduae. Flor. lutei. Sep, 5,

linearia, mucrone setaceo. Pet. 5 basi attenuata.

Caps, silitjuacformis 2

In arvis et in ruJeratis locis apricis ins. Zan-
zibariae, forsan ad oram orientalem Africae aequin,

praesertim culta in horto rcgio ins. Manritii.

Sect. Ceratocoreta DC. Prodr.

C* procumbens Boj. I. c. Perenn!8, caule elon-

gato procumbeute v. sacramciUoso, pilosiusculo, fol.

oblongis lauceolatis acutis v. rotundatfs basi parum
obliquis inaequaliter crcnato- deutatis, dentibus infi-

niis Unearibus setis petiolo piloso acquilongis inter-

duni rotundatis muticis; basi obtusis 3-nerviis, mar-

giiiis nervis venisque utrinque pilosis, caps, petiole

duplo longioribus in cornua 3, 4, bifida dcsinentibus,

3-alatis, 4- valvibus debisceutibus; sein. 2 -serial.

Fior. parvi lutei, pediccllis 3-

fasciculatis fol. unilatere ortis, 1-flor. , bract, seta-

ceis pedicellis duplo longioribus persistentibas. Sep.

5, liuearia cum petalis unguiculatis aequiloug. caduca.

Ovar, cylindricura viride.

angulatis fuscis.

Ins. Zanzibar, frcquens in locis hcrbosis inter

duineta serpens. Cult, in hortis ins. Mauritii.

Triumfetta L. Sect. Bartramia DC. Prodr.

T. guazumaefolia B o j. Suffruticosa , ramia

elongatis purpurascentibus inf. glabris, fol. oblongis

acuminatls basi obtusis eniarginatis, utrinque stel-

late- pilosis, eerratis 3— 5 nerv. cglaudnlosis, ca-

lye. elongatis apiculatis extus stellato pilo^^is, stani.

10, ovar. Btipitatum basi hispido-aniuilatum, fruct.

ecbinatis, setis rubris uncinatis basi pilosis. Fol.

supra viridia subtus reticulata pallescentia 4" longa

Ciuclus. petiole 8'0 superiora minora. Flor. lutei,

pedunculi plures fasciculati. Stigma capitellatum,

Ins. Madagascar, in altis inontibus vailibasque

umbrosis prov. Emirnensis et Betzilon.

T. chrysotricha Boj, Suffruticosa, tota pilis

lon"-is aureis fasciculatis obducta, foL rotundatis

breve acumiuatis subcordatis, distincte 5-nerv., in-

aequaliter dcntatis, flor, lateis, pedunculis fascicu-

latis oppoaitifoHis 3-fior. bractcolatis v. ramulis axil-

laribus apice fioriferis; calyc. elongatis apicalatis,

sep. linearibus corolla longioribus apicc glanduloso-

furcatis, stylus staminibus longior, fruct. par vis glo-

flexis setaceis, flor. Sfasciculatis oppositifoliis, pe- bosis echinatis pilosis. Caults inferne liguosus fere

dune proprio brcvissimo post antbesin aacto; stamJ gibber ramis gracilibus simplicibus v. dichotomis cre-

45 *
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ctiuscnlis. Cal. 6". Petala 5 spatliulata interdum

dorso piiosa. Stfgnia acutura.

Ins. Madagascar iu altis montibiis locis hamidis

prov. Emirnae, praecipue ad rlpas fluvii : Banou

3Iadiou (aqua dulcis).

T. tomentosa CBoJ- l»ort. Slaurit.)* Fruticosa,

canle inferne glabro, fol, late oblongis ovatisve acu-

minatis basi rctusis 5-nerv. inaeqnaliter serrulatis,! ^^^^^^ ""^ t^ef als dieXhalchcu selbst. Bei alleu gru-

Alcx. Braun benutzt folgende Umstande zur

Eintlieilung der nordamerikauischen Equiseten. Die

Stamme besitzcii mit Ausnahrae von JS. eburneum
Thaicheu Cvalleculae). Die Ricfen (cariaae) z\\\-

scheii deuselben sind glatt Oder raiih, eiufach Oder

durch eiue Furche (sulcus) der Mitte nach getlieilt;

bei einer Art (E. scirpoides) ist diese Furche so

rarius obtuse trilobis, superioribus minoribus obion-

go-!auceolatis, omii. utriuque tomento brevi mollis-

lissimo pilis fasciculatid iutermixtis; flor. parvis con-

glomcratis oppositlfoliis croceis, pedunculis pedicel-

lisque abbreviatis, caljc. apiculatis extus fascicula-

to-hispidis, stam, 10 liberis; fruct. parvus globosus

ecliinatus, setis iiigri3 mucroiie albo nou uncinate

tertniualis. Caulis frnticosus 6' ramis superne

herbaceis fasciculato- hispid is reflexis, Fol. majora
5'' longa, 3" poll. lata. Calyx 3''.4

lo planitiebus aridis iiis. Mombase, ad oram
orieutalem Africae aequin. , praesertiin culta in ius«

Mauritii.

T, radicans (Boj, T. proeumbens Hort. Man-
ritO. Perennis, ramis elongatis carjiosis prostratis

radicantibus, fol. variabilibns, longe petiolatis carno-
8is, ovalibus oblongis v, rotundatis integris v. obtuse

trilobis crenatis, supra verrucosis viridibus, subtus
glanco-furfuraceis, utrinque stellato-pubesceutibus,

5nerv., stip. rubris persisteiitibus, flor. oppositifol.

24-andri«5 pedunc. petiole brevioribus 3flor. bracteo-

latis; fruct. globosus niger indehiscens verracoso-
ecbinatus, setis brevibus rigidis pilo^ius.

ramosissimus. Rami elongati 10— 20' digito minfmo
crassiores tcretes fistulosi radicantes, aduiti glabri

juniores pube stellata couferta velutiua. Flor. lutei.

Sep. Scrassa, linearia mucrone calloso purpureo ter-

minata. _ Pet. sepalis breviora.

Iu archipel. Scchellensi, in locis arcnosis insu-
lae Galegae, ubi nomen vernacuUim „Ia mauve ou
liane jauue". Culta cum priore in liorto regio ins.

Mauritii.

Diese Ictzte Art wurde friiber von Bojer fiir

T. proeumbens Forster gehalten, aber eine genauc
Uatersuchung zeigtc, dass sie verschiedcn sei.

Caulis

The american journal of science and arts.

Conducted by Prof. Silliman and Benja-
mia S i 1 1 i m a n. Vol. XLVI, ]V.l. Jan. 1844.

uen Stammen enthalten die Thiilchen SpaltofFnungen.

Diese sind entwcder gleichformig in den Thalchea

vertliellt (B. speiropora') ^ oder sie liegeu in zwci

Reihen an den Seiten der Thalclien (E- stichoporay,

diese Reihen bcstehcn eutweder aus je einer Heihe

von SpaltofFnungen (alle nordliche ArtenD Oder aua

je zwei oder mebr Reihen (viele tropisclie Arten}.

Die Spaltofifnungen finden sich nur in den Thaichcn,

niemals in den secundaren Furchen. Die Blatter

stcheu in Quirlen und sind zn gezShnten Scheidea

vcrwachsen^ die Zahnc eutsprcchen den Riefen dcs

Stamms, sie habeu eine einzlge Carina in der Mit-

tcllinie, oder es ist diese Carina durch cine Furche

getheilt und daher doppelt, oder es stelleu die Blatt-

rauder z^yci seitliche Carinae vor, so dass im Gau-

zen 1 — 4 Carinae auf elnem Blattc sind. Die Far-

che iu der hauptsachlichen Carina ist die Carinafur-

che, eine zweite (die Commissuralfurche) findet sich

haufig an der Vercinignngslfnie zweier Blatter. In

der Mitte des Stammes findet sich (mit Ausnahrae

von E. scirpoides) eineLiicke (lacuna), urn dieselbe

finden sich kleinere, den Thalchen entsprechende

Luftkanale, welche nur bei E. limosum fehlen; wel-

ter nach ausseu folgt ein zweiter, alternireuderKreis

von Luftkanalen, welchc den Riefen entsprechcu.

Bei einigen Equiseten sind fruchtbare und uufrucht-

bare .Stanime nicht verschiedcn (E. homophyadica)',

einige von diesen haben jahrige Stamme (E. aesti^

valicO, andere haben ausdauernde Stamme iEJiye-
malici), Weun die fruchtbaren Stiimme von den stc-

rilen verschiedcn sind iE, heterophyadiciO ^ so sind

nor die letzteren Stamme krautartig, Sstig und aus-

dauernd. Bei einigen von diesen fallen die friicht-

baren Sta-rarae nach dcm Fruchttragen ab (E. rer-

nalia'), bei den andcrn trciben sie nach dem Frucht-

tragen quirlformfg gestellte, krautartige Aeste, wcr-
den den stcrilen Stammen ^hnlicli und dauern die

Vegetationszeit uber aus.

Die Eintheilung der nordamcrikanischen Artcn

ist nun folgende:

JBquUetunB
Monographie der nordamerikanischen Artenl^. i. Equiseta speiropora

der Gattung Equisetitm^ von Prof. Alex. Braun-
aus des Verfassers Manu?:cript ubersetzt und mit
feiulgcu Anmerkungen versehen, von M. Dr. Geor^
Engelmann. S. 81 — 92.

* Heterophyadica,

'f Ametabola (vernalia)

1. E. arvense L.

p. nemorosum A. Br.
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y. decumbens 3Ieycr Chi. Hanov,

S. serotvium Meyer CliI, Hanov.

2. E. eburneum Schrcb.
/?. frondescens.

y* serotinuuu
t t

i i Metabola Csubvernalia).

3. E. sylvaticum Jj.

4* E. /;rfffeH5tf Eh rb. CE. umbrosum Meyer, in

Willd. E. Er/mrfi Meyer, Chi. Hamiov, E-

amphibolinn R e tz. EAriquetrum B o ry. E. Brum-
mondii Hoo k.").

n^7^^i A. Braiin, a, longibracteata (Ch. foliolosa

Schweiu. )^ P* brevibvacteata^ condensala (,Ch^

foHosa Uu. itinOj y. brevibracteata ^ laxa iChiir*

opaca SchweiiiOj 7) vuJrjaris ^ 8) aspera Will d.^

9) fragilis D e s v e a ii x , 10) foliolosa M u h 1 e n b. in

Willd. J 11) Ch. Michaitxii A. Braun. H.-l/.

Synopsis Hcpaticarum. Conjunctis stu-

diis scripserunt et edi curaverunt Gottschc,

'' Homophyadica. Alle hierher gehorlgcn siud

E. aestivalia.

5. E. palustre L. CE» pratense Beicheub,, iiou

Ehrh., non Roth.).

P» simplicissimum.

y. polystachyum.

6. E, limosufn L. (E. li?nosu?n et E. fluviatile

Ho if in. E. ff^^eoc/iftri^^ Ehrh,).

i9. 7ninus A, Braun (E. uliginosum Muhlenb.)

y. polystachyum.

8.2. Eqiiiseta stichophora (Alle sind inimer-

grihi).

* Heteropbyadica (Es ist zweifelhaft, ob irgend

eiiie Art hierher gehiirt, vielleicht E. niyrio-

chaeton Schl, et Cham, vou Mexico.)

Lindenberg et N ab Esenbcck.

^-t- Hoynophyadica,

-J-
Die Liuien der Spaltdffuungen besteheii je

ans einer Reihe.

7. E. laevigatum A. Braiiu.

i?. scabrellum En g elm.

y. elatum Engelm.
8. E. robustufn A. Braun. (E. procerum Bory
iued. lion Poll in i. E. praealturn Raf. ?

|3. minus Engelm.
y, affine Engelm.

9. E. hyemale L.

jJ. paleaceufti A. Braun.

y. trachyodon A, Braun.
10.? E. boreale Bongard.
11. E. variegaturn Schleicher.

^. reptans A, Braun.

12. E. scirpoides Michx.

jf DicLinien der Spaltoffnungeu aus zwei Oder

mehr Reihen bestehend.

13. E. giganteum L. und andere siidamerikauische

Arten. In Nordamerika und Europa wSchst keine
I

liierher geliorigc Art.

KurzeNotiz iiber die nordarnerikanischenCIia-

ren^ von Alex. Braun. p. 92. 93.

Die dem Verf. bekanntcn nordaraerlkanischeu

Hamburg! 1844. 8.

Vou dicscr wichtigeu Arbeit hat bisher eine

Lieferung von 144 Seiten die Presse verlassen; mit

zwei nachfolgenden soil das gan^e Werk gcschlos-

sen sein , womLt denn mit elnem Schlage eine ticfe

Uebcrsicht iiber alles, bisher fiber diese berrlichc

Pflanzcnklasse bekannt gewordenc, ^*y9tematische

gcgeben sein wiirde. Namentlich gewinnt das Werk
iu seiner klarcn und biindigen Darstelluug ein un-

genieines Interesse, da es uns diese Klasse gleich-

sam in nuce und doch wieder ausfiihrlich genug vor

die Seele fiihrt. In dieser Gestalt ist es namentlicfi

dazu geschaifen, die Gruudlage aller weiteru Va^

tersuchungeu iiber die Lcbermoose zu werden. Wag
hier aber mit so vereinten, bedeutenden Kraften

Cgestiitzt auf die Abbilduugen des Hrn. Dr. Gott-

sche, fiber welche traditiouell nur das hochste

Lob gehort wird) Schones gclcistet ist, zeigt sicli

in Allem frisch und lebeudig wieder. Ein bedcuten-

der Theil dieser Lieferung aber hat auf die ebea

beendigte Monographic der Gattung Plagiochila vou

Hrn, Dr. Lindenberg basirt werden konucn.

Die Arbeit selbst beginnt mit der crsten Haupt-

gruppe der Jungermannieae ^ wobci zunachst die

Foliosae auftreten, — Subtribus I. Gymnomitria.

Gattungen: I. Haplomitrium ^ees, U. Gymnomi-

trium ej. mit 8 Arten in julacea^ scalariformia

und bidentia zerfallcnd. III. Acrobolbus ^}, n. gen.

auf J. Wilsonii Taylor gegriindet. IV. Sarco-

scyphus Cor da mit 7 Arten. V. Alicularia cj. mit
r

5 Arten.

Subtribus 2. Coelocaules Nees. Gattungen:

VL Gottschea Kees zerfalU in 2 Sectionen: Dor-

silobae und complicatae^ welche durch 17 Arten re-

prasentirt werden. Sie bewohuen alle die warmen

Regionen Oder die gemassigteu der Gebirge untcr

dem tropischcn Himmel und fractiiiciren selten, 4

vou ihncn fauden sich in Nensceland, 4 anf Java,

1 auf Vaudiemen's- und Auckland's -Inscl, 2 auf St.

Arten sind: 1) C. flexililis L. C?3, 2) glomeruli' \ Moriiz , t auf Bourbon, 1 am Kap, 1 auf Tru^tan

folia A. Braun, 3) mucronata A. Braun, 4) ca- d'Acunha, 1 auf den Philippinen, 1 m Patagonten,

pUeJIata E Hi ot, 5) tenuiS5w«a Des v., 6^Schwei-\i auf Juan Fernandez and 1 an der Magelhaeus-
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Strasse. G. glaucescens erschieu aiisscrNeusceland

auch iu deu Neelglierries in Ostiudieu,

Subtril)u*5 3. Jungermannideae* Gattungen: VU.
Plagiochila Nces et Moiit. Ganz nach L in den-

he rg's Monographic beliandelt CCf. Bot. Zeit. 1844

p. 194.)? '*ur dass sich liier nock eine sccliste Se-

ctiODj die Plagiochilae dendroideae anschliesst, wel-

— Vlll.

No. 19. Die Varietdten von Tropaeolum tri-

color Lin (II. nad Ti\ brachyceras Hook, et Am.,
von Dr. Walters- Von Ictzteren warden 2 Va-
rietateu, Ti\ br, ffrandlflorum Reinecke nnd sul-

phureutn Walpers beschrieben, von ersterui 3,

Tr. tr, splendens Heine eke, grandiflorxnn ej. uud

tricolori - brachyceras Walp., diese als Bastard.

IX. Junyermanfiia Linn.

clie auf Jung, dendroides gegriindct 1st.

Scapania Lin dbg. Die hier bescliriebenen 21 Ar-

ten warden in 2 Paragrapben , in abnornic und nor-

nialc gescliieden.

{fJhar. em.') Nach dec von den Hrn. Verffii. bier

vorbcr gegcbenen Disposition wird dieses umfang-

rciche Genus noch gegenwartig mit 137Artcn repra-

feentirt, welchc in 5 Paragraplien zerfallen: 1. com-

plicaiae^ 2. homomallaey 3. communes} diese wer-

den gctrennt in A. integrifoliae ^ B. bidentes^ C.

barbatae; 4. bicuspides^ 5. aequifoliae} "wiederuni

xerfalleud in a. trichopltyllae ^ b. julaceae. 85 Arten

geboren Europa, 9 Westafrika nebst den JMascare-

nen-luscln, 13 deui tropischen Asicn, 3 Kordame-

rlka nel)St Gronland, 15 dem heisseu Amerika und

8 Xeuholland uebst Australien an. Von diesen sind

lieu J. imbricata Wiis. von Ceylon, Junghulmia-

7ia Nees von Java, punctata Gottsche, steril

au3 der Hamburger Flor, in Gesellscbaft der J. ven~

tricosa und der J, cespiticia vcrwandt, abyasinica

Nees, Doellingeri ej. CFossombronia fugax Huip.
nist. ) au9 Brasilien, Wallrothiana Nees, von

Wallroth auf Kalkboden bei Nordhauseu entdeckt,

zwischen J. coccinea und Wilsoniana stehend, ja-
maicensis Nees, intertexta Gottsche, iin Krater

dea Mount Misery auf St* Chrlstoph von Brent el
entdeckt, groenlandica Nees, fimbriata Nees auf

cortex pcruvianus, setigera Lin dbg. von Java,

confervoides Hmp. aus Brasilien und J. filumSees
auf cortex peruvianus. — Mit rfr. 131. J. setacea

lic^chliesst dieses Heft. K. M.

AUgemeine Gartenzeitung von Fr. Otto
und A. Dietrich. 1844. No. 16— 29.

No. 16— 18. Neue hybride Amaryllideen und
deren Kultur^ von A. Dietrich. Der Vert be-
BChrcibt hier gegen 60 neue hybride Amaryllis, die
er meist nach verdienten Manucru tauft Es interes-

eirt uns hier nur die grosse Aazahl der durch kreu-.
zeade Befruchtung verscliiederier Ba^^tarde entstan*
dcncn iieuenBastarde, wobci leiderfiir eine wtssen-
ecbaftlickeBehandlung dieses wicMlgea Themasnichls
waiter gewonnen ist, als die nngcheure Mannigfal-

No, 24. Beschreibung einiger noch unbekann-
ter Cacteen^ vou A. Dietrich.

t. Mammillaria rosea Scheidw. M. subglo-
bosa, vertice inipresso; mammiliis ovatis obtusissi-

mis; axillis ianatis; areolis pulvinatis, lanatis;

aculeis 16— 18, inaequalibus, rectis, subulato-ae-
taceis, 3— 4 cejitralibus majoribus, ceteris radfau-
tibus. Habit, iu Mexico. Der M. oothele Lem. (_M.

Echinops Scheidw.) am nachsten steheud, abcr

schon durch liingere und fast in doppelter Anzahl
vorhandeue Stacheln unterschicden.

2. M. formosa Scbeidw. M. subglobosa dc-

prcssa, pallide viridis, punctata; axillis lanatis;

luammillis maguis, conicis, tetragonis, lateribus sub-

aequalibus, apice oblique truncatis; arcoIis subapi-

calibus, lanato-tonientosis; aculeis 6— 7, apice fa-

scia, 4crassioribus, subulutis, rectis vel parum cur-

vatis, relifiuis minimis setaceis, Mexico. Der M.
recurva Lehni. am nachsten verwandt, die sich

aber durch doppelt liingere, stark zuruckgekrilmmtc
Stacheln und schicf kegelformige, uur an der Basis

vierseitige Warzcu unterscheidet.

3. Eckinocactus undulatus D i e t r. E. globosue,

vertice subretuso; costis uumerosis, valde compres-
sis, undulatis; areolis subsolitariis, junioribus teaue

tomeutosis, aculeis octo, concoloribus, albidis, la-

teralibus setaceo-subulatis, compressiusculis, ceu-

trali uuico, comprcsso, omnibus rectis; floribus so-

litariis, calycis tubo elongato. Mexico. C. Ehren-
berg. J>QmE. obvallatus DC. u. lancifer Dietr.
znu&chst stehend, die sich aber durch viel flachere

und brcitere Stacheln uuCerscheiden.

4. Echinopsis amoena Dietr. E. obovata, pal-

lide viridis, vertice rotundato; costis 11 — 12 obtu-

s»is, fnterrapte tubercniatis; aculeis e lana parca

dccidua 7, brevibus, rectis, albidls, patentibus, imO
IODgiore« Mexico. C. Ehrcnberg. Vielleicht nur

mals
Befrachtuugen

eine intcressanic Varietat von Echin, pulchella

Zucc. (?)

No. 28. Beschreibung einer bliihenden Agate
striata Zucc, von A. Dietrich.

Die Diagnose dieser bisher nur steril bekauntcn
Art ist folgende: A. acauHs; foliis linearibns, an-
cipitibas, puugentibus , tenuissime albido-striatis;

scapo stricto apice spicigero; spica densissima; pe-

rigoaio tuboloso, apice sexlobo, lobis erectis, latis,
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I obtusisslmisj stylo stainiriibiisquc perigonio diiplo lon-

gioribns. Mexico,

Besclireibuny ziceier neuen Orchideen^ vou
Prof. Scheid weiler.

Trophianthus n. gen. Pcrigoiiii patentis foliola

libera subaeqiialia , lauceolata cariuata. Labellum
iiidivisnra cum colunuia conuatiniK Colamna erccta

rostello fisso, Authera PoIIinia 2obloiiga posticc

sulcata, caudicula subniata, glandula bamata. Ova-
rium arcuatum, triangulatum autice caualiculatum.

Tr. zonatiis, Pscudobuibi caiilcscentcSj oblongf,

, vaginati. Scapus brevissimus vaginatus

axillaris uniGorus.

comp

Scpala latcralia recta, supremum
navicniare apice triangulare, petala recnrvata, La-
belli margfnes ad medium inflexi, lobus trau«^versus

emarginatns. Folia 3— 4 poll, long., 1 poll. lata.

Pet. et sep. caniosa pallide viridia usque ad medium
sangniueo-maculata. Labellum candidum in medio

roseo* zoaatum. Stigma pnrpureum. Brasilia.

Oncidiiim polychromutn. Pseudobulbis compres-

siSj costatis, dipIiylUs. Foliis lanceolatis acoraina-

tis, subtus nervosis. Scapo erecto ramoso multi-

floro; ramis divaricatis flexuosis. Fetalis et sepalis

aequalibus, lato- lanceolatis undulatis. Labello tri-

lobo, lobo intermedio transverso, emarginato, ad

basin 5 lamellis linearibus instructor lobis laterali-

bua rotundatis. Coluninae alls acutissimis crenulatis.

Authera snbbilocularis, pollinia 2subglobosa, caudi-

cnla plana, glandula ovalis.

Folia 15 poll, longa, I poll* lata; pseudobulbi

3 pollices longi, 2 poll. lati, Scabus bi-tripedalis.

Floras magui speciosi, marcescentes; petala et se-

pala viridi-lutea maculis olivaceis uotata; labellum

album basi dilute - purpnreum et striatum. CoUimuae

summa pars circa stigma auraiitiaca, alae autherae-

que purpureae. Brasilia. K. M.

R e 1 s e n d e.

Eiiie pflanzcngeographische Schilderung des

Vulkaiis Orizaba. Von F r/ L i e b m a n n.

{Fort set znng.)

Die Lastviehtreiber, welcbeu man auf dieser

Hohe begegnet, Ziehen, in ihre Zarapen gchullt, cil-

fertig und stumm voriil^er; mehre kurzlich gesturzte

Maulthiere zeigen, dass das Hiniibergehen nicht ohne

Gefahr fiir diese ist- Eine Menge Pflanzen ver-

schwindca plotzUch am Rande dieser Grasebcne; so

die Lupinen; Acaena elongata^ die Erjngien, Poa

annua ^ Aspidium fragile^ Bryum argenteum. Da-

gegen ist die Vegetation hier ganz verschieden. Die

Crasebencn warden grosstentheils von denselben Gras-

^rten gebildet, welche Humboldt und Bonpland

anf dem Nevado de Tolucca fandcn: Festuca toluc-

censiSj Bromus lividiis ^ Avena elongata ^ Beyeuxia

recta ^ Crypsis stricta , melire Agrostis- und Ft?-

s<Mca-Artcn, Der trocliue, sandigc Bodeu ernahrt

noch Conyza obtusifolia ^ llelichrysum lavanduli'

foliuiHy Senecionis sp. pi., jene vorber er^-^hnten

silberhaarigen Syngcnesisteu, Gnaphalii sp.. Car-
F

duus 7iivaUs^ GaiiUheria ciliata ^ Saussurea sp,n,j

Cerastien, die vorcrwiihnte Fio^a m^d JJraba toliic-

censts. Das hinablanfcnde Scbnecwas.^er bildctSum-

pfe in der Ebene, welche von einem Ranunkcl (/?•

reniformis sp. n.) und einer Potentille gelb gefarbt

sind, zwiscben dciicn noch zwei kleine Agroatis^

Carex niiHilis^ Luzula sp. aif. nivalin Phlentn

Haenkii^ Veronica aff. serpyUifoliae wachsen. Die

vorspringenden Felscngipfel sind mit einem dicht

angcdriickten Spalier von Mahonia ilicina und Ju~

niperiis mejicana bedeckt. Eine Menge Kryptoga-

men von bekannten Formen beobachtet man hier:

Andraeae sp., Trichostomum ^ Gri7?mn«e pi-, Tke^

lephora zonaria n, sp., Parmelia encausta^ cen~

trails^ Erernia farfuracea^ Lecidea atro-alba^

atrovirenSy Umbilicariae, Was diese letzteren be-

triift, so benierkt Mey eu CPflaazengeograpbie), dass

die Umbilicarieu {Gyrophoraei bisher auf den hoheii

tropischen Bergen uicht gefundeu wordcn seicn. In

Kuuth^s Synopsis fiber die Humboldt - Bon-
plan d'schen Pflanzen werden mehre Arten von den

peruanischen Cordillercn angegeben. Auf dem Ori-

zaba ist Umb. pustulata von 10— 14000' hoch sehr

haufig, Umb. vellea zwischen 13 utid 14000^, Imb,

cylindrica und proboscidea zwischen 14 und l480(y

•und eine vielleicht ncue Art auf 14000'. Wir haben

demnach die meisten isiandischen, nordkapischca

und spitzbergen^schen Umbilicarien auf dem Orizaba.

Die Graseben«n bilden eine gleichmassige Schrag-

flache, und wenn man diese binanstergt, so kommt

man zum Fusse des letzten Kegels des Vulkan;*,

weicher so steil cmporsteigt, dass es unmoglich ist,

die Maulthiere hoher zu treiben, selbst wenn der

Kegel nicht aus einem tiefen, schlackengemengten

Vulkansande mit losen Felsblocken bestande. Die

Neveros, welche Eis und Schnee vora Orizaba mit

so unsaglichcnBeschwerden nach den warmsten Ku-

stengegenden bringen, lassen ihre Maulthiere hier

zuriick, wahrcnd sic selbst bis zu dem eogenanuteu

Corte hinanstcigen, von welchem sie Schnee- und

Eismassen in naturlichen Rinnen hinabsturzen. Der

allgemeine Abhangswinkel dieses letzten Kegels bc-

tragt eiuige und dreissig Grade; das Hinaufsteigeu

ist sehr muhsam, da die Fosse tief in deu lockeni

fenchten Sand hineinsinken and die Fclsblocke un-

tcF den Fusstritten fortrollen. Obgleich der Fuss

dieses steilea Kegels sicli 14300' hoch fiber dem Meere
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beSndet, so trcffcu wir doch noch eiiie bunte Vcgc-

tatiou an.

dcs Ori;5aba 1st. '3

Dr. Scliiede gicbt folgende Gewacbse als die

letzten auf dem Orizaba an: Lujnntis^ Erymjiion^

myosotis^ Sisymbrium^ Draba^ Trisetum^ Avenct,

Cnicus nivalis. Aus diesem Verzeichuisa crbellt,

dass Schiede den letzteu steilen Vnlkaukegel uicbt

uutersucht hat, sondern nur bis za dem Puiitte vor-

gedrungcn ist, auf welcliem die Neveros ihre Maul-

lliiere zurucklasseu. — JenePflanzen erreichen aiicli

uiclit alle diesclbe Hohe, und luan kann sie keiiies-

Aveg3 die letzten Gewilchse des Orizaba uennenj da

sich noch 500' iiber ihnen Vegetation findet.

Die Lupinen undEryugien wareu schon auf un-

gefahr 14000' verschwunden. Die unbenannte Drafia

Cwahrscheinlich Dr. toluccensis') und Sisymbrium

gehen nur bis 14200^ Myosofis habe ich auf dem

Obersten Theile des Orizaba nicht bemerkt. Die drei

letztgcnannten, Trisetum, Arena und Cnicus niva-

lis geheu zwar htiber hinauf als Uie anderen, sind

aber wcder die letzten noch dieeinzigen. Das Ver-

zeichaiss ist sehr unvoUstaudig. Um die Stella, an

Avelchcr die Maulthierc zuriickgelassen wcrden, blii-

hen cine cSspitose Pliacdie iPh* lactea Sp. n. 3?

eiue l\y hohe Castilleja^ cine vielleiclit nnr ver-

kriippclte Form einer dcr weiter unten huufigen Ar-

ten, Saussurea^^ Cardans nivalis, Arenaria^ Cher-

leria^ elue ueue gelbblilhende Draba (_Dr* vulcani-

ca Sp. nO^ eiu strauchartiger Senecio^ die nieisten

Gr^ser der Saudebeuen, aus.serdem U?nbiticaria cy-

lindrical proboscidea, Ecernia ochroleuca^ Bryen^

Grimmien , Parmelia centralis. Den Kegel hiuan

liletterud, tri£[t man eine unbe.^chriebeue, 3'' lange

Arena mit grossen hangeuden Spiculae und dazwi

schen die eben erw^hnte Draba ^ hier und da auch

noch eiu eiazelnes Exemplar der andern Graser und

Arenarieu an. Auf 14600' sind die Phanerogamen
vcrschwunden, douh selie ich als Ursache davon mehr
das unguustige, lockerc Erdreich von unfruchtbarcm

Sande an, als die Tenipcratur. Die gro?*scren Fels-

blocke sind mit Cryptoganieu bis zu 14800' hin be-

deckt, welches folglich die obere Vegetatiousgrcnze

leren im allgcmeincn pHegt man die Lectdea geo-

graphica zu bczcichnen, und das ist auch fiir den

Orizaba geschehen. Dies ist jedoch nicht richtig.

Ueberhaupt gehen die Moose, namcntlich die Grim-

mien CGr. apiculata Hornsch. et Sp. plO eben so

lioch wie die Lichenen. Ausser den gcnaunten Um-

bilicarien fand ich oberhalb der Phanerogamen -Ve-

iretatiou TortnJa ruralis. Parmelia Ehrka^'ti^ Le-

cidea afro- alba ^ vitrina^ die Thallus von Ceno^

myce pyxidata uiid Lecidea geographica. Die letztc

Pflanze, welche ich auf dem Orizaba bemerkte, war

Parmelia elegansj welche die Locher in dca poro-

sen vulkanischen Steinblocken ausfiillte und bis um

50' hoher als irgend eine andere Flechte vorkam,

Zu Aviedcrholten Malen war ich bcim Hinauf- so-

wohl als Herabsteigen von dem ;;ichnce auf die letz-

ten Gewachse aufmerksam, welche mir zu Gesickt

kommen wurden, und immcr war es diese Parme-

lia elegans
(B eschlu ss fo Igt.)

Persoiial-^

Prof. E. Meyer in Kooip^sberg in Preussen und

Prof. Bernhardi in Erfurl haben den rothen Adler-

Orden erhalten.

Km:ze N
Einc Frucht der Hura crepitans^ aus welcher

die Samen C"^vahrscheinlich wohl durch Anscbuei-

den) genommen waren, Avurde von Herrn Poricet

seit 10 Jahren in eiuem Glase aufbewahrt, als sie

plotzlich mit einem Knalle wie cin Pistolenschue^s

zersprang und ihre Stiicke mit den Glasscherben im

Zimmer umherwarf. Bef, hatte einst eine vollstaii-

dige Frucht dieses Baums auf die Ecke efncs Ofens

im Sommer gelcgt und war im Nebenzimmer, als

sie pidtzlich mit dem Ger^usch, als wenn eine An-

zahl Porcellanteller zur Erde fielen , zersprang, und

ihre Klappen und Sameu bis in die ^nssersteu Theile

des ungcf^hr 12 Q. F. grossen Zimmer umherwarf.

Zeyber-Ecklon'sche sudafrikanischc Pflanzenvorrathe, in Sammlungen zu beigesetzten Prcisen,

zu haben bei J. F. Drege, pr. Adr. Hrn. W. Son der, ^euerwall No. 109. in Hamburg.
late Saramlang von 35 — 50 Centurien k 20 Mk. hamb. Cour. Oder pr. Thin 8.
2te — — 20— 35 — -i4. — — -• — 5%.
3te — nnter 20 — - 10 - — — — — 4.

Einzelue Famiiieu konnen nur zn erhohten Preiscn abg;egeben werdcn: Legmninosae ^ Compositae^
Ericeae, die kleinen, ui»ter 50 Arten haltenden FamiUeu, alie Mono- und Acotyledonen k Ccntaric
40 Mk. Die Uebrigen {Dicotyledonen) 4 Cent. 30 Mk.; weuiger als eine halbeCent. ist nicht verkSuflich.

Redaction: Hugo Mo hi,

Vcrlag von A, Forstncr in Berlin.

D. F, L. von Schlechteiidal.
Druck: Gebauersche Buchdruckerei in Halle.
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Beinerkimn;en Uber Schlegelia imd iibcr

die ycrwaudtscliaftcii der Crescentieen

Endl.
Von

F. A. \V. Ml quel.

Die vortrcfFIiclicn Untersuchuiigen, welclie in

neuerer Zeit von Don, De CandoIJe, Martius,
Mcisner mid Fenzl fiber die Bignoniaceen an-

gestellt warden, habeu die naturlicheu Vcrwaudt-

scliaften der Crescentieae entweder unhcrucksiciitigt

Oder unerkJart gelassen. Dc Candolle erklartc

sie iu Xachfolgc Don's imbedingt fiir eiue Unterord-

pUiriserialia auatropa placentiiMs disciforraJbas cum
^eiiiiseptorum faciebus arete connatis inserta. Cap^
sula baccata ovalis uiiilociilaris , semiseptis augn-

stis seininiferis
,

polysiieniia* Semina aptera.

Fritter sitrlnarnensis radicans, foliis oppositLs eras-

sis integerrimis, floribus terniinalibus paniculato-

raceniosis.

Character essentialis. Calyx cyathiforniis ore

subbilabinto raox truncato. Corolla hypocraterrfor-

mis, limbo rxuinque-lobo subacquali, Sta?ninn 4

didynama cum quinti radimento. Antherarum lo^'

cult segregati pentluli. Ovarium spuria bilociilare.

i?</cca corticosa unilocularis, placeutivS 2parieta]ibi]s.

Dice celeberrimo Zoologo, Dn H. Schlcgel,

nung der Bignoniaceen^ Endlicher liingegeu lasst
j
MusaeLxoologici LeidensisConscrvatori hiimauissimo.

sie als eine eigeuthiimliche Gruppe oUne uahere Cha-

ractere anf die Gesneraceen Cm\t Eiuschluss der

CgrtandreeW) folgen, wShrend Fenzl in seinen

klassisclien Untersucbungen sic zwcifelavoll als eine

Unterordnnng der Bignoniaceen auffuUrt-

Die UntersDChung siirinamischer Bignoniaceen

ffihrtc mich auf cine Pflanze, welche icli bei ober-

flachlicher Bctrachtung ftir ein Tanaecium Sw. hicit,

1. Schlegelia lilacina Miq. Spec, uuica.

Crescit Sarinami iu fruticctis ad ripas fluvii

Bovcn-Coitica; m, Octobris cam floribus et fructu

immaturo legit Dr. Focke.

Fraiex scandens radicaus C^upra arborum trnn-

cos vegetans?). Rami vetustiores snbcylindrici.

laevigato cinereosuperiores subtctragoni, corticc

tenaci obdactt. BadiceUae c nodis et internodiis re-

bel naherer Untersucluing aber als cine mit Tana^-L|ae breves laevfgatae et corticc cinereo invcstitae,

cium and Crescentia verwaudtc Gattung erkannte.
^gj-^teg infcnie attcnuatae, subsimplices, circiter pol-

Icli scbicke die Bcschrcibung dieser Pflanze, welche

mcinc Untersuchnngen veraulasste, vorau.

Schlegelia nov. gen.

Calyx cyailuformis, ore obsolete bilabiate: labiis

dcnticulatis, demnm truncato integcrrimOa coloratus,

persistens* Corolla bypogyna subliypocratcrifprmis,

tnbo cylindrico calycem superante, limbi quinquclobi

subaequalis lobis reilexo-patulis. Stamina imo co-

rotlae tube inserta inclnsa, 4did3aiama fertilia cnm

quinti rndimento auanthero. Antherarum loculi se-

juuctl pcnduli lineares rima longitudinal! dehiscen-

stigmatetea. Stylus filiformis stamina aequans,

Discus hypogynus nullus.brevi-bilameliato. Ova-

licares. Folia opposita decussata petiolis crassis

verrucosis scmiteretibus autice canal Iculatis curva-

tid 5— 8 mm. longis, cicatricem semiorbicularem

deorsum pulvinalo insidentem relinquentibus sustcn-

ta, crasse ct rigide coriacca Cau in vivo caruosa?)

utrinque glabra, supra nitida, subtus pallidiora el

ad lentem fortiorem minute punctulata, ovata vel

elliptico-ovata, subaequilatera, basi rotuudata, apicc

brevi-acuto oblique incurvata, integerrima, margi-

nibus Cab ima inde basi ad sumninm apicem usque)

intense revoluta, 9— 10 Cent longa, SVs — P^c-

rumquc 6 lata, sumraa clliptfca obtusa minora, c

ncrvo medio subtus promincntc utrinque 6—7-co-

rium ellipticum obtusum subpcntagonnm , scmiscpto 'stulato-vcnosa, venuHs patnlis vcl patulo-adscen-

dentibus anastomosibusque reticulatis prowinentibus.
ex utroque latere porrccto faciebusqae prope mar-

giacffl interaum ovultfero spurle biloculare. Ovula In axilla folioium g&nma sterilis cauli apprcsaa li

46
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neari- lanceolata puberula bifoliata, pliylHs rcctU

parallelis lincaribns canaliciilato -convolutis, quasi

stipulae iiitrapctiolares, — Racenius tcrminalis com-

positus, sub anthesi 12 cent, circiter lo:igus, aa?i
F

tetragoiio sacciilcnto, rainis hrexihiis trifidis, raro

bifidis vel simplicibus acquilougis erectis bracteolis-

que linearJ -lanccolatis linearibusve c^ducis, pubc-

rulis- Pedunctili (inflorescentiae rami primarii) sparsi

pleriimque per paria collateraliter approxiinati, iu Uz^ scil. ex ntroque latere (dextro et sinistro ab axi)

ticnlatns. Stigma e styli vertlce subdilatato scj'pbi-

formi bilaraellato-labiatum, labiia oblongis crassiiis-

culis iuaequalibua? mollibus undulatiSj inox irregu-

lariter plicatis et reRexis, anticam et posticam floris

partem spectantibuis! Ovarium nuilo disco susten-

tiim obovato-ellipticum subpcntagouum angulis ob-

tusis faciebus subconcavis, glabrum 3 mm. longum^

pericarpio crassiusculo, spuria biloculare, semisep-

pedicellos V2 Ys ceut. partiti. Alabastra elUptica

Va ceut. paullo longiora, jiiniora brevi-mucrouata,

calycc toto clauso oreque oiiinino coutinuo In sicco

coriaceo pulverulento-puberulo inclnsa. Calyx dciii

inagis elougatus campanulato-cyliiidricus ore rum-

pitur, supremi apicis particula exigiia transverse ut

vidctur rescissa, ore ipso obsolete bilobo, lobis bre-

vissimis inaequaliter denticulatis (dentibus in labio

in utroque labio numero inconstant! 1— 3, vel 2)5

sub anthesi calyx cyathiformis vel suburccolato-

C3'athiformis, 1 cent, paullo brevior, coriaceus, co-

nsque in mediam cavum porrectis ct contiguis, nee

vcro inter se connatis, in vcrtice cavitatis dirainu-

tis (nude ibi ovarium fere uniloculare); in utraqne

facie ad Va ^'*'5 prope marginem internum, c pla-

centa orbicufari plana moili adnata sed textura a

septi compage distinctissiraa, ovuliferis, ovulis V^^^-

rimis irregulariter pluriseriatis Iiorizontalibus ana-

tropia obovatis, funiculis brcvissimis. Ovario foe-

antico 3 minimis, in postico 2 1atioribus, ut saepius condato increscente, semiseptis maguitudine hand

adauctis, hacc a se invicem removentur et a pla-

loratus, pilis cxiguls ct verruculis glaudulosis pul-

veruleuto - puberulus, glabrcscens, enervius, ore

truncate subbilobus, post anthesin cyathiformis ore

truncato integerrimo, deraum fructum pro parte in-

cludeus, cum eo incrcscens eique arctissime appli-

citus sed uuliibi coalitus, ore subsinuato-bilobus.

Corollae lilattnae tubus cylindrlcus rectus vel fere

rectus, calyce fere duplo longior, supra basin im-
perspicue subcoarctatus, 12 mm. longus, calyce
paullo angustior, Umbus quinquelobus, lobis in ala-

bastro fere quincuncialiter imbricatis, postico late-

ral! axiu spectante, extimo perfecte imbricante, an-
tico intitno omuino iucluso faucemqne claudente, sub
anthesi patentibus vel aubreflexis ell iptico- obovatis
obtusis, magnftudine vix aliquantulum diversis, mar-j
gine tenerrime ciliolatis mox nudis, supra concavis
ct ad leutem in sicco elevato-punctulatis, Vi tubo
^revioribus. Stamina 4didynama fertilia cum quinti
rudimento, paullo supra basin tubo corollae inscrta,

2 vixmajora antica, 2 latcralia, rudimeutum posti-
cum; filatnenta compressa basi parumper incrassata
ibiquc, i^aeicepta, marginibus pilis albis sub lente
lanccolatis complanatia coutinuis liirtclla, sursum
attenuata leviter curvata Csed anthcrae hand ex atro-
que latere contiguae), glabra, antica ad Vs tubi co-
rollini altitudinis pertingentia , lateralia vix brcviora;
antkerarum loculi sejuncti linearea ex apice fila-
menti penduli ibique cohaercntes, rima longitudinal!
dehisceutes. Filamenttim quintum rcliquis breviu

centarura auctarum seminumque acervis fere tccta,

placentas parietales in fructu unilocular! cxhibeut.

Capsula immatura baccata pedicello sursum

incrassato sustenta, calyce fere tota inclusa, ovali-

ovata, styli cicatrice apiculata, 1 cent, longa^ pe-

ricarpio coriaceo crasso Can demum carnoso?) epi-

carpio laevissimo uullo suico vel linea elevata no-

tato, colorato, endocarpio teiiui, textu laxo deincc^s

forsau pulpam formaturo obducto, unilocularis 5^w»-

septis super facies in media altitudine seminiferis,
+

acie canaliculatis nudis, versus cavitatis vcrticcm

multum angustatis, ubique omnino bifidis, partitio-

nibua in apice fructus sensim deliquescentibus. Se^

mina (valde immatura) subimbricata horizontalia

oblonga, comprcssa, marginibus extenuata, hylo cou-

cavo oblongo.

Vergleichen wir dicsc Gattung mit dcm unzwei-

felbaft verwandten Tanaecium Sw. Xauf Tanae^

cium parasiticum Sw. reducirt, mit volliger Aus-

schliessung von T. Jaroba S\\\ *), so crgeben sich

folgcnde Unterschiede:

1. Die ira ganzen wcit kleineren Blamen von

Scklegelia habcn eineu 2-lippigen, erst spatcr ab-

gestutzten Kelchrand.

2. £ine fast ganz rege1m3ssige BInmenkrone,

wShrend be! Tanaecium die 2 hinteren Scgmentc

mehr verwachaen sind als die vordercn.

tcrctioscolum acutum absque uflo antherae vestigio.
Stylus filiformis sulcatus?, in alabastro leviter in-
oarvatas, deiu erectus, glaber, 1 ccau kingus, ex
ovarii apice obtoso abrupte cxortus, ncc tnacm ar

) Ich wurde kein Bedenken tragcn^ diese Species fur

einc unzweifelhane Bignoniacee zu erklaren , wenn die

Frucht, nelcbe Swartz eine BaecmnennX, nicht efnigcn

Zweifel crrcgte. Da er fedoch die^ellie eine „peiidul3
bilocularis polysperma, dura, matura frag^iiis'^ und die

,, Semina magna lata compressa^ arete incumbentia
''

ncnat , wird der von dem Ausdruck baeea entlehnte Zwei-
fel wohl als beseitlgt Jbetracbtet werden kocnes.
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3. Die Antherenfliicheu sind linear, getreaut and

haugend, bei Tanaecium lutigegeu oval, kurz und

zu einer ovaten Antliere vercmigt.

4. Der bei S. fehlende, iu T. deutlich aasgebil-

dete discus Iiypogynus.

5. Der bei S. aufrechtcj bei T. aufstelgeude (ad-

scciidens) Griffcl.

6. Die einfachrfge, bei T. biloculare Fruclit.

Es scheiut, dass in dieser Gattung die ^emisepten

iu gleichem Verlialtuiss mit der ganzen Frucht her- diesem Werke beschriehcneu Pflanzeu.

auwachseii nud mit iliren innereu Randeru vereiuigt scltucr Pflanzeu in Devonshire im J. 1840, gefundeu

ncncn Arten von MaxiUaria^ von dem Organ -Gc-
birgc, von Fried r. Wcstcott. Wurden im Gar-
ten der Gartenban-Gesellschaft zu Birmingham gc-
zogen: M. barbata und M. jnirpurascens* 3. Be-
schreibung einer Prime!, gefundeu zu Tharaas Litton

in Surrey, welche Characterc der beiden bekannteu
Priinelu zeigte, von Hew. Cott. Watson. 4. No-
tiz liber die Flora von Shropshire, vou W. A. Leigfi-
ton, London 184l , mit Zusatzen zu manchen in

6. Lifiite

bleiben, so dass die Placentcn der concurrirendcn von N. Ward. 8. Analytische Notiz iiber N. 54

Semisepten auf jeder Flache des Dissepiments zu

einem ,,rcceptacnUim globosum pulposum'^, wie Sw.
€5 neuut, sich verbinden.

(^Bescklnss fol^t»)

des ijuppleuients zur English Botany von Smith u.

S \v e r b y

.

9. Verschiedenes , cigenes und auf-

Literatur.
The Phytologist. First annual part Lon-

don: John van Voorst. 1842, 8.

Von dieser Zeitschrift, welchc seit dem Juni

1842 ill monatlicheu, eincn Bogcu starkeu und mit

Uoizschnitten versehenen Nuiumeru zum Prcise von

1 SchiMing erschcint, hat man bei uns noch kauni

Kenntniss genonnaen, denn wir erinnern uns uicht,

diesclbc, obgleich sie nun schon im dritten Jahre

ihres Bestehens ist, irgendwo cruahnt gefundeu zu

haben, and doch miichte diese Zcitschrift grade fur

diejenigen, welche sich mit der eiuheiraisclien Flora

vorzugsweise bcschaftigcn, von bcsonderm luteressc

sein da sie der genaucrn Kcnntniss und Ermittcluug

der Flora Grossbritannicns gcwidraet zu sein schciut,

wiewohl dies nirgends ausgcsprochen ist. Durch die

Artikel, welche mit „ editor" unterzeichnct sind,

wird man im Inhaltsverzeichuiss darauf gcfiihrt,

dass dies J, S. Mill sei, der abcr

Der Vollstandigkcit

gelesenes. Euth^lt kurze iMittheilungen iiber LycO'

podium clavatnm^ Pflanzcn in der Nuhe von Fal-

mouth iu Cornwali, seJteue Pflanzen in VV^est- Sur-

rey, Isatis tinctoria^ Aconitnm Napeltus^ Inula
Helenium, Pelargonium tricolor , freivvilli^es Er-
scheineu von Pflanzen, Ti/pha latifolia^ rother uud

gruner Schnec. 10. 18. 24. 30. 34. 40. 46. 50. 55.

sich aonf*t nir-

gcnd al? Herausgeber anfiihrt.

wegcn, 60 uie um unsere Leser auf den Inhalt auf-

mcrksam zu machcn, gebcu.wlr hier zunachst cin man.

vorkommeuden

59. 62. Verhandluhgcn von Gesell&chaften ( L i n -

n^i'sche und hot zuEdinburgu London). — 12.Knrze

Nachricht iiber eine Excursion nach Cobham iu Kent,

von A 1. Irvine. — 13. Notiz ubcr Pflanzcn, wel-

che iu der Kahe von Abery^twith in Cardiganshire

gesammett sind, von Edw. Lees. — 14. Bemer-

kUKgen iiber Pflanzen, welche in der A'Shc von Guild*

ford in Surrey wachsen, von J. S. 3IilJ. — Hot.

Bemerkuagen von G. Lux ford, betreffeu Silene

inflata^ Monotropa Hypopitys. — 16. 28. Notiz zu

dem Werke von Selby Geschichte der britischeu

Waldbaume. — 17. Verschiedencs, enthSlt: Werth
der botan. Bemerkungen, angebliche Wirkung von

Chlorine auf blaue Blumen, Polyp. Dryopteris und

Allo6urus crispus J
Asplen, viride, Vcrstreuung der

Samen , Spalten der Bourne durch Gefriereo des

Washers, Pfeilgiftpflauze, Bereitung des iutlischeu
4

Pfeilgifts, Wirkung dieses Giftes. — 20. Zusfitze

zu Luxford's „Reigatc Flora , von H, M. Hol-
21. Beschreibung zweier ueuen Orchideea

von Para, von Fr. West cott. Es sind Plenro"

22 27»
Verzeichniss der im crsteq Bande

Artikel nach dercn Nummern.

Art. 5. 11. 19. 25. 31. 51. Geschichte der bri-

tiecbett Lycopodicn und vcmandtcn Gattungen,

von Ed. Newman. Die kleinc Monographie von

JLycopodinm sctzt sich durch 6 Nummern fort, in-

dcm in jeder eine Art durchgeuommea und durch

einen Holzschuitt dargestellt wird. In Art. 51. wird

Isoete^ J^/c«5frisabgehandelt, wobei, indem die gauze

Pflanze, der durchschnittcne Wurzclstock uud eine

durchschnittcne Kapsel abgcbildet werdeu, m cr-

Bichtlich ist, dass der Verf. die Arbcitcn der Dent-

Bchcn gar nicht kcnnt. 2. Beschreibung zweier
]
Pflanzen, von B. Flower.

ihallis barbata und Notylia laxiflora.

Aualytischc Notiz fiber den 4ten Thei] des 18. Baa-

des der Transactions of theLiun. Soc. of London.

23. Verschiedenes: Cnicus Forsteriy Note iib'"- bri-

tische Lycopodicn. Neuer britischer Narcissus?

^

Lilium martagon^ Note fiber hrft Orchideen, !«/-

eopodiiim claratum^ Selago^ Dianthus plumarius

und Caryophyllus^ Cibotium Baromezj Impatiem

fulva^ Zusatze von Standorten der Guildford-Pflaa-

zen, Samen von Aponogeton,— Oertlicbkciten eini-

10 der Nahe von Bristol gefundeneu seltenea
S«r

29. Verschiedencs;

46*
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Poly/tod* calcar, und Dryopt,^ Woodsia ilDensis u.

hyperborea^ hot. Excursiou uach Tee:^dale; Avena

alpina in Yoriishire gefiiudeii, Aspleninm lanceola-

tton J LiliufH Martagon , Anaijallis arvensis und

coerulea, Jjlex strictus^ Frage in Beziig auf die

Tafelu von L e i g h t o n ' s Flora von Sh ropshire

;

gelbblnheude Gentiana Amarella) Pdanzen bci Not-

tfngham, Brosera rotundifolia p. ramosa^ Oroban-

Che barbata^ Tilia^ Lycopodiiun^ sporiilose Var,

4le^^ Hundc- Vcilcheu , vernacliiassigter Garten in Ja-

maica, Meyeu^s Pflanxeugeograpliie. — 32. Liste

der Pflauzen, welohe um Settle in Yorkshire wach-
sen, von J. Tatham jun. — 33. Verschiedenes:

Botanik der lusel 3lan, Bymenophyllum Wilsoni^

Lycopod. selaghioidesy Lye. clavatmn^ Lastraea
rigida^ Gent. Pneumonanthe init wcisser Blume,

Polygon. du7netorum^ seltnere Pflanzen der Insel

Wight, Latht'aea Squamaria^ Slum nodiflorum,
Anagallis coerulea^ aouderbare Farn , Beschreibuug
einer monstrosen Ab^ndcrung von Polyirichum com-
mune^ Lycop. Selago^ iin Tilgate-AValde in Sussex
entdeckt, Tragopogon pratensis

^

ris und calcareum^ Monotrova

Tage in deu Cotteswoldc, von Jos. Brnckman.
49. Verschiedeucs: Xote iiber Lycopod. inundatuin,

Sonderbare Form des gemeiueu Scliilfs. Staphylea

pinnata. ZusStze zu dcu schottischen Fuadorteu

von Lycopod. inundattim^ Lycop, annotimtm^ SC'

lago und selaginoides. Bemerkiingen fiber die Gat-

iwugTilia, ^oten iiber Monotropa Hypopitys^ Adian^

turn Capillus Veneris auf der InscI Man. Entgeg-

nung wider die aipUabetische Anordnung von Local-

floren. Zusatze zur Flor von Moray. 52. Liste

der in Devonshire uud Cornwall gefundeneu and in

der Flora Devonicusis von Jones nicht erwahnten

Pflanzen, nebst Bemerkungen zn deu seltnereu Ar-

ten, von W« S. Hore, mitgetheiU von Edwin
Laukesten 53. Notiz fiber das London Jour-

Polypod. Dryopte-

nal of Botany, von Hooker. — 54. Verschiedencs:

Liste der Pflauzen in der Nahe von Lythain in Lan-

cashire. Frage wegen Siebers Synopsis Filicum

und Bcantwortung. Tod von J. B. Bowman. Lo-

calitat von Trifolium stellatumj Anagallis arven-

sis und coeriilea. Note fiber Crocus vernus und

nodiflorus. Ueber Linaria spuria und Elatine.

nutans^ Stheilige Oenothera, Vertretnug der Petala
durch Blatter bei einer Dahlia, Erioph. alpinum,
De Caudo lie's Tod, Illustrirter Catalog britischer

Pflanzennach natiirlichen Familieu, von So werby.] CAara latifolia ueu fur England.
35. Ueber das parasitische Wachscn der Mono-

tropa Hypopitys, von Edwin Lees, mit Holz-
schnitten. — 36, Drei Tage auf den Yorkshire

-

Mooren, von Rich. Spruce.

zen.

Samuel King.

Ueber die britischea Arten von Tilia. Zusatze zu

Monotropa Hypopitys, Liste der Algeu von Gaera-

sey, Wahres Geschaft der Erde in Bczug auf die

Pflanzen, Equisetum elongatum neu fur England.

56. Ueber

die britischen Arten und Varietaten der GattungiS'rt-

gina, von Sam. Gibson. Folgende Formen wcr-

den aufgefuhrt: 1. S. apetala L., j?. striata, y. di-

varicata, ii. prostrata^ c. setacea, ?. glabra {QS*

apetala, p. glabra Babingt.), 33. laevis QS. ma-
ritima Fl, Manchest.); 2. S. maritima Don, ^^ere-

eta; 3. S. procufnbensh.y /?, pentandra, y, nodosa^

3. inaritima, e. spinosa iS. proeunibens, ]?. spinosa

Baine'a Fl. of YorkshO. — 58. Verschiedencs:

Chrysospleniutn alternifolitun , Primula elatior,

Crocus nudiflorus, Tilia, Entdeckung der Leskea

42. Liste der von Schimper pulvinata, Regulativ zum Pflanzentausch be! der

37. 43. 48. 57.
Liste der in der Nachbarschaft von Swansea in Gla-

W
38. Notiz fiber Bucher etc., die mit der

Botanik Britauniens in Verbindung stehcu. — 39.
Vcrschiedenes: Ueber die Gattung Tilia, Veroni-
ca montana, Astrantia major, Silene nutans.
41, Botau. Excursionen in Tcesdale, Juli 1840, von

in Abyssinien gesammelteu Pilanzeu, von N. B.
Ward. _ 45. Verschiedenes: Bemerkungen fiber
l)riti8che Carice:?

, ubcr die neuen Pllanzen in Leigh*
ton's Fl. v. Shropshire, Avena alpina, Sedum rw
pestre, Habenaria chlorantha, Anagallis eoerulea,
Equis. fluviatile, Pflauzen in der KShe von Shore-
ham, in Sussex beobachtet, Cyperus longus auf der

Loud. hot. Gesellschaft. 60. Fuudorte britischer

Wight
losel

jS^airnshire entdeckt. Irrthumer in der Liste seltoer
Bristol- Pfianzen. Lastraea Thelypteris^ Phyteuma
orbicular

e

, Cuscuta Epilinum , Arabis stricta.
Berichtigungeu za Mill's Liste der Pflanzen der In-
sel Wight. Tod dc3 Prof* Don, wobci eiue chro-
nologische Aufzahlung seiner Arbcitcn 47. Drci

Algen, als Zusatz zu denen, in Harvey^s Handb.,

von John Balfs. — 61. Verschiedencs: Unregcl-

massigkeiten in den Blumen vou Tropaeolum atro-

sanguineum Cn^it Holzschnitt}, Liste von Mooseu etc,

in Wharfedale Yorkshire gesammelt, Note fiber Pi-

dymodon flevicaulis} Moose bei Castle Howard,

Trifolium incarnatum, neue Fundorte fur Carets

elongata, fur Car. axillaris \ Liste von Mooscnetc,

gesammelt vorzfiglich am Leith Hill in Surrey, neuer

Fundort ffir Brywn Tozeri und Hypnum catenula*

tum^ Note fiber Lolium multiflorum. Note fiber die

beiden Formen der Monotropa, Liste der Algen von

Jersey, Wicdererscheiuen des Gelidium rostratum

in Schottland, Note fiber Trichonema Columnae^
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Narcissus poeticus^ Note liber Primula eJatior^

Bupleurum tenuissimuin^ drei Artikcl iiber Prvnu-
lay Poli/gonu7n tnarltvnum, S^L

I

\

F t

Novorum actorum academiae Caes. Leop.

Carol. Nat. Curios. Vol. XVI. suppl. 11.^ si-

rens F. J. F, Meyenii^ observationes bota-

Dicas in itinere circum terram institutas. Cum
Tab. XIII. Vratislav. et Bonn. 1843. 4.

Es euthalt dieser 512 Seiten starkc Band dicje-

nigen Pflanzcn y welche von M e y c n auf seiner Raise

um die Welt gesammelt warden. Anfangs dieBcar-

beitnng derselben selbst begiunend, brachten den

Verf. andervveitige wisseuschaftliche Verhaitnisse

Ton diesem Uuternebmen ab, so dass er sich geno-

thigt sail, die Bcarbeitang seines Materials der Aka-

demie auzutragen, die denn auch eifrigst dafilr sorg-

te, das9 diese Arbeit von einigeu ihren Mitgliedern

ausgefulirt wurde.

Werk.
So eutstaud das vorlicgcnde

Vorangclit cine von seincm Frennde und

ehemaligen Stndiengenossen, Prof. Ratzeburg ver-

fasste Biographie, die wir hier kurz iin Auszuge

wiedergeben: Mcyen wurde am 28. Juui 1804 zu

Tilsit geboren, sein Vater, Prases des Handelsge-

riclits In Tilsit, starb scliou Ira J. 1811 , welches auf

Mcyen's Ausbildiuig storend einwirkte. Er besuchtc

zwar das dortlge Gymnasium, mnsste cs indess doch

fruli vcrlassen und trat 1819 ala Lehrling in ciuer

m Apotheke zu Memcl cin. Doch schon 1821 nalim ihn

sein Bruder, der Rechnungsratli M. in Berlin, zu

ftich, iind liess ihn noch bis 1822 die obern Klassen

des Joacliirastharsch en Gymnasiums besuchen. Hier-

*uf trat er in das K. medicinisch-chirurg. Friedrich-

Wilhelms-Institut ein, wo er mit grossem EifeV

den Naturwisscnschaften, und besonders dem Stu-

dium der Botaiilk oblag. Nachdem er 1826 promo-

virt liatte, war er 1 Jahr lang als Unterarzt in der

Cliaritfi beschaftigt, und kam dann als Corapagnie-

Chlrurgua nach Coin, Bonn, Potsdam and Berlin.

1830 trat er auf dcm Konigl. Seehandlungsschiffe

„Prinzes8 Louise^' gefubrt vom Cap. Wendt, elnc

Reise um dicErde an, in dcrEigcuschafteines Schiffs-

arztes, nachdem er von dem Minister von Altcn-

ttcin aufA.v. Humboldt's Empfehlung mit Geld-

xnitteln vcrsehen worden war, die cr zur Uutersu-

chung allcr Naturrciche vcrwendea sollte. Ostcrn

1832 kehrte er glucklich zurQck und schrieb den hi-

storischen Bericht fiber diese Uutcrnehmung. 1834

Wurde er Professor in der philosoph, FakultSt der

Fricdrich Wilhclms-UniversUat zo Berlin, nachdem

tt von der Bonner Univcrsitat zum Doctor philos.

hon- causa ernannt worden war. Hierauf wurden

ihm noch die mannigfaltigstea Beweise ausgezcich-

neter Anerkcunung seines wisseuschaftliclien Wir-

kens zu Tlieil. 1834 verheirathete er sicli mit Ma-
thilde Guse, Tochter des damals noch lebeiuieu

Hofrathcs Gusc. In der Nacht vom 1— 2. Septem-

ber 1840 starb er, viel zu iruh fur dicWisscuschaft,

an den Folgeu einer bosen Ruhr durch eineu plotz-

licheuSchlaganfall, nachdem ihn der Verf. dieser Bio-

graphic noch kurz zuvor gesprochcn nnd als gliick-

Ucheu Reconvalescenten vcrlassen hatte. Sein iibri-

gcs ausgebreitetes wissenschaftiiches Wirken ist zu

bekannt, als dass hier darubcr noch etwas zu sageii

ware.

Wir schreitcn nun zur Anzeige der Bearbeitung

seiner bedeutenden Pilauzensammlung.

2Suerst beginnen die Legurainosen, bearbeitct

von Dr. Th. VogeL S. 1— 43. Daronter sind neu:

1. Papilionaceae. Crotalaria L. 3. Trifoliumh. 1.

Psoralea 2. tnpinus 1. Genista 1. Jndigofera 1.

Tephrosia Pers. 2. Thaca L. 1. Astragalus L, 4.

AdesmiaDC. 7. DesTnodiumDC. 4- Eriosema DC.i.

Scytalis E. Mcy. 1. BaJbergiah. i.

2. CaesaJpinieae. Marquartia n- gen. c. icon.

Zuccagnia Cav. 1. Cassia Ij, 3. BauhiniaL^t.

3. Mimoseae. Prosopish.l. Acacia !•

Die darauf tolgenden Gentianeae sind vomProf-

Grisebach bearbeitct, Neu: Gentiana 1. Exa-
+

cum 1. Mitrasachme Lab. 1.

Die Cyperaceen bearbeitete Neea v. Esenb.

Von neucn Arten besitzt Cyperus 6. Uypolytrum

Rich. 1. FimbristyUs2. Isolepis R. Br. 2. Mahico-

chaete N. et Mcyen 1. Scirpus 3, Chaetocyperns

N.2. Bhynchospora Yzhl 2. Cladium Browne U
J.

Lepidosperma 1. Carexlj. 2.

Die Juncaceen und Philydraceen bearbeitete der-

selbe. An neuen Arten besitzt Luzula DC.l. Jiin-

cust. DistichiaN.eiM- n. gen. 1. Aconidiumy.etM,

n. gen. 1.

Derselbc bearbeitete welter die Gramineen^ von

dcueu neu: Sporobolusl. Agrostisl. Lachuagrostis

Tr. 1. Deyeuxiai. Piptatherum i. Sttpa2. Gyne^

riumt, Bromidiumy. etM, I, Deschainpsia I. Dan-

thoniat. Diplachnel. Phalaridium^^ eiM. n.gen. 1.

Poa 1- Eragrostis 2. Antochloa N. et M. n. gen. 1*

Festuca 1. Panicwii 1. Miquelia Ne cs n. gen* *
Meoschium 1.

Die Flechten bearbeitetcn Meyeu selbst und

V. Flo tow* Ansgezcichnet schone Abbildungen bc-

glciten die neuen Arten. Davon gehoren: EverniaZ.

RainaUna2. StictaS. Parmelial. Omphulodium M.

et FL n. gen. 1. LecanoraS. Lecidea*. Megaiospo-

raMeycn 1. Graphis2. Leiogramma Eschw. 1,

Glyphis 1. Arthonia 2. Verrucaria 2-

Die Pilze beschricb Klotzsch. An neucn Ar-

ten besitzt Paniw Fries 1. Daedaleai. Hexagona
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Fr- 1. Polyporus 1. Actinostroma Kl. u. gen. 1.

^teveurn Fr. 1. Dictyophora Desv. 1. Depazia

Fr. 1. Geaster Fr. 1. Tulostoma Pers, 1. >Si//ft-

y;(?ndiM»« Kl. n.geu.l. Fretfo Pers.l. Mit pracht-

voUcn Abbildangen.

Die Cruciferen, Capparideen ^ Calycereen und

Compositen behandcUe Dr. Walpers.

1. Cruciferae: Arabis 1. Sisymbrium 1, Lepi-

dium 2.

2. CaJycereae: Calycera 1.

3. Compositaei Vernonia 2. Ophryosporus

Me yen 1. Eupatorium 2. Mikania 1. Asf^r 3!

Erigeron 2. SoUdago 1. Aplopappus 2. Conyza 2.

Baccharis 5- Franseria 1. -4w«?>ro5ert 1. Wedelia

J acq- 1. Helianthusl. Bidens 2. Tagetes 1. An-

themisl. Achyrocline BC.l. Gnaphalixtm 2. Wer~

nerial. Culcitium2» Metaxantlnis Meyen 2. Se-

necio 5. Centaurea 1. Mutisia 3. Ckaetanthera 1.

iVfl^^auria Coram. 2. Polyachyrus 1. Leuceria

Lag. 1. Homoianthus DC. I.. Oreophila 2. So?i-

cAms 2. Blumea 1.

Bia hierher war die Bearbeitaug desGanzen gc-

dieheu, als Meyen's Tod erfolgte und die Arbeit

dadurcli ius Stockeu gerietli. Indem aber die Erben

des Meycn'scheu Nachlasses rait Bereitwilligkeit

desseu s^mmtliches riickstaudiges Materia! der Aca-

demie zur Bekaauttnachung uberliessen, wurde dcr

Gegenstand wieder aufgeuomnieu und zu Ende ge-

fuhrt, Es folgen nun, von Walpcra bearbeitet,

-die Ranunculaceae. Neu: Clematis 1. Anonaeeae^

Menispermaceae^ Cissampelos !• 5 Papaveraceae^ Bi-

OiaceaCj Violariaceae QneM Viola t.^y Sauvagesieae^

Droseraceae^ Polygalaceae ^ Caryophyllaceae (neu

Silenei.^y Malvaceae^ Keu: Mulva 2. Urena 1.

SidaS.; StercuUaceae ^ Biiitneriaceae^ Tiliaceae.

'Stn : Greivia 2. ; Anrantiaceae , Malpigh iateaej

Sapindaceae. Neu

:

^n

PauUinia

cardiaccae^ Meliaceae^ Ampelideae, Neu: Ci^stisl.

heea 1.; Geraniaceae. Neu: Geranium 1.; Ledo-
carpeae Me yen. Neu: Wendtia Si. 1.; Fifirtwrn-

ceae^Tropaeoleaey BaUamineae, Neu: Impatiensl.'y

Oxalideae. Neu: Oa?aH$4.; Zygophylleae , Ruta-
ceae^ Zanthoxyleae ^ Rhamneae. Neu: Gouania
J acq. 1-5 Ter€6»nfA«cga^. Neu: Buchanania 1.

Ala Zusatz zu dea Legnrainosen fuhrt Walpers
juoch ciu6 Bcue Glycine uud Wisteria auf. Rosa-
ceae^ Oenoihereae. Neu: Epilobium 1.; Halora-
geae^ Lytkrarieae^ Tamariscineap uud Melastoma-
ceae* Alle aind nur sehr aparsam vertrcten.

Die Myrtaceen siud von Dr. Schauer bear-
beitet, Neu sind: Syllysium M. et Sch. n. gen.
mit 1 Art.

dann

eurbitaceae Mahsherb

Loaseae. Neu: Loasa2, Caiphoral>i Portulaceae-

Neu: Calandrinia bn'y Crassulaceae. Neu: Echeve-

ria 1.; Cacteae. Nea: Cereus 3,; Bibesiaceae^ Sa-

a^if'ragaceae, Neu: Escallonia 2. ; Utribelliferae.

Neu: Elsiieria n. gen. 1. Ferula I.5 Araliaceae^

Loranthaceaey Bubiaceae, Neu: Argostemma2. Po-

lypremum 1. Pavetta 1. Faramea 1. Spermacoce2.

Richardsonia 1. Wiegmannia Meyen 1. Calyco'

phyllum l.'y Valerianeae* Neu: Valeriana!.} Lo^

beliaceae. Neu: Clermontiah} Goodeniaceae ^ Ges^

neriaceae^ Cyrtandraceae. Neu: Cyrtandra 2.;

Vacciniaceae , Primulaceae^ Oleaceae.

Die Apocyneae behaudelte S c h a u e r. Neu

:

Scytalanthus Meyen 1. Schistocodon Schauerl.;
ferner die Asclepiadeae, Neu: Pentagonium Sch. I.

Heterostemma I.5 die Bignoniaceae* Neu: Bigno^

nia 1.

Von \V a 1 p e r a weiter die Convolvulaceae*

Neu: Ani^^irt 2- Cont?oirtti«5 1.; Hydrophyllaceae,

Borragineae. Neu: A;«5encAt«l. AncAw^tf 1.; C'or-

diaceae^ Labiatae. Neu: Salvia 1, Stnchys l.fe

Verbenaceae. Neu: Lippia2. Verbena Z*

Die Acanthaceen bearbeitete Nees ab Es. Nen:

Beloperone h} ferner die Soianaceae. Neu: ^/a-
nww 1. Atropa 1. Lycivm 4-

Walpers u. Scbauer bebandelten die Scro-

phularineae. Neu: Pterostigmal, Vandelliai. Sco-

pariai. Calceolaria^. Gerardi^il, Bartsiai.

Walpers allciu besclireibt weiter die Orofi^W"

cheaey Utricularieae^ Plumbagineae, Plantagineae*

Beide Autoren geben ferner die Nyctagineae.

Neu: BoerAaturtl.; Amaranthaceae. Neu: Teleian-

thera !• Gomphrena 1. Mengea S c h a u e r 1.

Es folgen die PhytoJaccaceae (v. Walpers),
Polygoneae {y. dens.). Neu: Polygonum 1.; B^iTo-

niaceae, Neu: Begonia 2.} Laurineae (v. dens.)?

Gyrocarpeae, Neu: Uligerat.} Proteaceae Cv. Kl.),

Daphnaceae (y. Sch.), Santalaceae iv. WalpO-
Quinchamalium Irj Euphorbiaceae (v. Kl.). Nea:

Euphorbia 3. Sarothrostachys 1. Acalypha 2. Ti^/-

«u//i KL n. gen. 1. L'asiogyne ej. 1. Phyllanthuslr^

Moreae (v. Walp.). Neu: Dorstenia I.5 Urtica-

ceae. Neu: Vrlica2. Boehtneria i,; Antidesmeae^

Celiideae^ Gnetaceae and Coniferae v. dcms. AHc

nur sparsam vertreten.

Untcr den Palmen von Scbauer. Neu; Cai^-

m«5l. Ci^nnoc^a^ v.deras. Neu: Maranta2.', Zingi^

beraceae u.Orchideae v. dems, Neu: Diploconchiiim
Scbauer n.gen. l.^D^nrfroc&i7w;/il. Dendrobiumh
Ptychochilus 1, Stauroglottis n. gen. ej. 1. €>»»-

bidium 2. Dissorhynchium n. gen. ej. 1. Centra^

chilus n. gen. ej. 1. Choeradoplectron u. gen. cj. !•

Bromeliaceae v. dems. Neu: Tillandsia 1. Alstra-

meria 6. Hierauf folgea die HypoxideaCt Iri-
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deae^ Taccaceae. Neii: Tucca 1.; Dioscoreae. Nca:

Dioscoreal,'^ Sniilaceae^ Liliaceae^ Aloineae^ Poii'

tederaceae^Coinelynaceae, Neu: Commelinai Anei-

lemal.} die Eriocaiiloneae von Esenbeck,
Die Farm bearbeitele Goldmaiin. Ncu: Acro-

stichu?nl. Selligiieal. Polypodium b, Cheilanthesl.

Adiantum 1. Pteris 9. Blechnum2. Lo?naria2, As-

plenium 4. Nephrolepis 2. Polystichum 3. Lind-

saea 2. Davallia I. Alsophila 1. Cyathea 1. Tri-

chomanes 2. Lygodium 1.

An Lycopodien sind neu 1 , an Equiseten 1-

Die Lebermoose sind von Gottsclic, Lin-
deuberg nnd Nees v. Esenf). abgehaudelt. Neu:

Frullania 2. Lejeunia 3. Marchantia 1.

Die Lau6;noose foTgen von Nces,. Neu: Vlotai.

Neckera 1, Das beschriebene Hypmim delicatuluin

1st =s /f. Meyenianum Hmp. icon. muse, frond.

Bonuae. Von Meyen neu entdeckt sind noch Hoo-

keria Meyeniana Hmp, uud Hypn. subulatum cj.

,

fiammtlicb von Manila.

Unter den Addendis sind die Piperaceen von

Ml quel abgehandelt. Neu: Peperomia 7. Rhyn-

cholepis i. Peltobryon Kl. 1. Artanihe 1.

Es sind somit gegen 400 neue, von Mejen
eutdeckte Arteu besclirieben und tlieilweise Causge-

zeicliuct) abgebildet. K. iff.

Der chinesische Thee in Bezug auf Natur-

geschidite uud Dialetik. Nach den neuesten

Quellen dargestellt von Dn H.W e y d e. Wien

1844. 8.

Dieses Biichlein ist cine ganz bilbsche Zasam-

menstellung des Wi^^enswerthesten dcrXheepflanze,

bietet aber weder dem Botaniker noch soust cinem

Naturforschcr etwas Xeues, iudem cs gana friedli-

cher, compilatorischer Xatur ist. K. M.

Reisende.
Eine pflanzengeographische Schilderung des

Vulkans Orizaba. Von Fr. Liebmann.
{Schiussjy

Auffallend war cs mir, unter den am hochsten

Iiinaaf gehenden Vegctabilieu auf dem Orizaba gar

keiue Jungcrmannien zn bemerken, obgleich ich die

Localitaten ausdrucklich aufsuchte^ wclche sich zum

Vorkommcn von Jangerraannicn aus der Grappe der

J.julaceaj concinnUj der hochsten auf den nordl-

schcn Alpen, cigaetcn. Steinflechtcn gab es auch

nnr wcnige, sowohl nach Artenzahl aU an ludm-,-,

dnen, und sic spielten keineswegs dieselbc Rolle wie allein, dass zn jeder Zelt eine constante D.rcreuM

auf den hohen curopaischen Alpengcgcnden. Ivon cincr Hohe bis zn lOOO' zwischen der Scbnee-

Schon mehrc hnndert Fuss anterhalb der Ictzten

Pflanzen lag dicker Schnee in den schragen Griinden

auf dem Kegel. Arbciten wir uns nun iibcr vielfar-

bige vulkauische Steinc, Gries und Sand etwa 400'

hinaus uber die Vcgetationsgrenze empor, so findea

wlr die Erde gcfrorcn, aber niit Gries bedeck!

;

plotzlich ist uns das weiterc Vordringen durcli eine

dicke, senkrechte Eismauer abgcschnitten.

Wir habeu unser Zicl erreicht, wir stehen an

eincr 18' dicken Eiswand, welche bestSndig anf-

thauend, docb niemals abnimmt; denn was dec Tag

nimnity giebt die Nacht zuriick.

Dicse Eismasse ist kcin Gletscbcr, auch kein

Firn, sondern ein blaues, uukrjstaHinisches Eis,

welches cine Menge grosserer uud kleincrer Fels-

blocke einschlicsst, die von oben herabgcsturzt sind

und allmahlich, von dem aufthauendeu Else gelost,

weiter iiber den schrSgen Kegel hinabsturzen und

das Vcrwcilen unmittclbar unter dem Eisabhange

gefahrlich maclien.

Das an der Elawand betestigtc Therraomelcr

zefgte 4- 3^ R. Hoher hinauf zu steigeu, den Rand

desKraters zn crreichen zu suchen, konute mir nicht

einfallen, da ich von eincm Reisegeuossen crfahreu

hatte, wie ausserordentlich gefahrlich, ja zu dieser

Zeit, in w^elcher der Regen die Schnecdecke selir

verrStherisch macht, fast unthunlich ein solcher

Versuch scin und im besten Falle mit Xichts, als

der Iceren Gewissbeit lohnen wurde, am Krater-

raude gewesen zu sein. Kein Fiihrer ist zu einer

solcheu Tour zu bekommen, denn der Aberglaube

halt die Bewohner ab, sich auf den Schnee hinauf-

zuwagen, wo sie unter die Gewalt eines eignen Bcrg-

gcistcs zu serathcn meiaen. Die 2000 Fuss, welcUe

mit Schnee bedcckt sind, crfordern, urn zuruckge-

Icgt zu wcrdcn, cine sehr lange Zeit. da das Stei-

gen auf dem stark abschussfgeu , glatten, an vielen

Stellen dnrch tiefc Rissc und sclbst Barranken un-

terbrochcnen Schnee .s«hr boschwerlich ist. Die Kra-

termnudung des Orizaba ist wic die Krater alter

mejicauischen Vulkanc mit einer ostlichen Richtung,

frei von Schnee und hat V» Legua im Urafange.

Schw^che Schwefeldampfe steigen noch bcstandfg

aus 8e!nem Inuern.

Nach dem Hrn. v. Humboldt ist die Schnec-

grenze unter 19° N, Br. auf 14570^ preuss. M- Ich

habe ununterbrocheu 8 Monate lang den Schneekegel

des Orizaba vor Augen gehabt; ich habe deuVulkan

nmreiset nnd habe somit die Schnecgrenze von alien

iSciten bctrachten konnen, ond habe mich davon

uberzeugt, dass es cineUumogfichkeit ist, dieSchue^-

arenzc durch cine al>solute Zahl zu bezeichnen. Nicht
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grenze der Nord - and Sudscite Statt hat, fiiidet

inan deu Scluiee in den Vertiefongcn auf dem Kegel

« in eine Menge von Spitzen herabschies^end, so dass

die Abgrenznng dcs Schnecs dnrch keine horizontale

I^inie zii bezeichneu ist nod man iiberhaupt uicht

Ohne Willkuhrlichkeit irgend einen festen Punkt fur

die Grenze des Sclmees angeben kann. Will man
die oben er%vahute dicke Eiswand fur die Grenze

nelimen, so wird diese bedeuteud hohcr lunaufge-

riickt, da man das fcste Els nur auf den empor-

schiessenden Gipfein findet, welclie sich gerade bis

zum Kratcr fortsetzen; Meruber wiirde man den

Vortheil haben, kcinc Vegetation uber die Grenze

des ewigeu Schnees zu erhalteu. Auf der anderu

Seite liegt der Schnee in den Thalern zwischen die-

sen GipCelu best^ndig melire 100' tiefcr. Die localeu

VcrliS-ltuisse wirken souach bedeutend auf das Ver-
balteu der Schneegrenze ein. An der Westseite dee

Valkaus ist die Schneeliuie immer viel holier als an

der Ostseite. Der Popocatepet, obgleich hoher als

der Orizaba, hat weniger Schnee als dieser; ja es

giebt Zeiteu , in welchen er an seiner Siidseite fast

gaiiZ scUneefrei ist. Wir diirfeu also woFiI fragen,

Ob nicht die Einfuhrang einer so absoluten Zahl fur

die Schneclinie, als 14570', in der Wissenschaft luehr

scliade als niitze, und ob es nicht mit den Natur-
verhaltnissen ubcreinstimmender sei, diese Liuie ge-
nereller zwischen 14500' nnd 15500' anzusetzen?

w

So liegt bier deinnacli das Bild dieses Vulkaus
vor uns. VicIIeicht giebt cs keinen Punkt in der
Welt

5 wclchcr sich besser zu einer speciellen pflan-

zeugeographischen Beschreibung eignete, wegen des
kurzen Abstandes einer gluhcndcn tropiscbeu Kuste
von dem ewigeu Schnee , welches dennoch nicht star-
rer der Fall ist, als dass die TcrschiedencnKlimate
sich jedes fur eich in einer deutlich ausgesproche-
nco Pflanzeuregiou gelteud machen kouuen. Miig.
licherweise kommt raeinc Darstellung Einigen zu
lang vor; aber der reiciie Stoff ^var von der Natur
gegcbea worden, und ich musste ihn geben wie ich
ihn fand, ohne ihn eigcnmachtig beschneiden zu dur-
fen. Andcre fiuden sic moglicherweise zu generell— aber man wird sich erinneru, dass derReisende
uumoglicU zu einer bis ins ausserstc speciellen Be-
stimmung der gcfundenen Pflanzen schreiten kann
nud dass sich wahrscheiuiich spSterhiu der grosstc
Theil der crwahnten Paanzen durch cine genauere
Untcrsachang als unbeschrieben darlegen wird, Je-
dcafalls, und unabhaugig Ton der wShrend der\nJ
arbcitung von mir gehegtcn Hoffnung, dass ich etwas

Niitzlichcs licfern werde, w^ar es hesonders der

Wunsch, w^e!cher m!ch beseeltc, dass aueh ich, in-

dcm ich der Vcrsanimlung aus der Fcrne einen Be-

Aveis meincr lebeiidigen Theiliiahme sendete, zur

Verstarkung des Bandes beitragen mochte, welches
die Brudervolkcr des Nordeus uuter so giinstigen

Auspicien gekuupft haben.

Personal - Notizen.
Prof. Endlichcr in Wien ist zum Ritter des

Preuss. Civil -Verdieust-Ordens ernaniit.

Kurze Notizen.
Es wird von verschiedenen Orten gemeldet, dass

Baume zum zweiten Mai in diesem Herbste bJiihten,

es ist dies ein nicht gar scltenes Ereigniss, dcssen

Mitthcilung aber dann nur von Interesse ist, wenn
die Umstande gehorig beriicksichtigt und die Art

dcs Baumes angcgeben Avird. In Halle zeigtcu sich

von neuem Blumen nach vorangegangenera kalteu

und trocknen Sommer an mchreren Strauchern, als

feuchtere und wSrmcre Witteruns eintrat', einige Bo-
sen brachten einzelne Blumen, ebenso Lonicera al-

pigenay Cotoneaster tomentosa^ Caragana frute-

scens, auch bliihten cinige Iris-Arten zum zweiten

Male.

-T

Hr. Justin Goudot Qvae des Noyer 12 Paris)

der mehrere Jahre im sudlichen Amerika P/Ianzen

sammelte, und zwar inGegenden, diei vor ihm noch

nicht durchforscht warden, z. B.Pic Tolimia, wilnscht

drei Sammlungen von 3000, 1500 und SOOArten aus

seinemHerbarlo zu verkanfen, Briefe werden franco

erbeten. (Echo du monde sav.)

Gcgen die Zerstorungen der Larve des Ptinns
Fur in den Herbarien empfiehlt Hr. Plantagen-Insp.

Schmidt CVerh. d.Berl. Garteubau-Ver. Lief. 34)
Ledum palustre^ Juniperus Sabina und SantoUna
Chamaecyparissus nnd squarrosa in und auf die

Pflanzenpakete zu legen. Diese Larve ist aber bei

weitem nicht so schadlich als die kleincrc der Aug-
bicn, welche auch die geuannteu Paanzen zam
Theil frisst und der Hauptzerstorer der Sanunlan-
gen ist

Seite 740.
forme Schw.
dcs Verf.
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Bemerkiiiigen iiber Schlegelia und Ubcr

die ycrwandtscliaftcii der Crcscentieen

Eiidh
Von

F. A. AV. MlfjiieL

(Besc/iiuss.)

Weun man die Placentarinsertion der Bigno-

2iiaceenj welclie im Gegeusatz ;5u den Gesneriaceen
'^

und Pedalineen^ iiacli Endliclier und Fenzl als

I eiue axile zu betracliten ist, mit der von Schlege-

lia und Tanaecium verglcicht, so unterliegt C3 kei-

nem Zweifcl, dass diese beiden Genera in Betracht

der Ovariumbildang und der Placentarinsertion kei-

ncswegs den Bignoniaceen angereihet werden kun-

nen. Offenbar haben wir hier 2 Carpellarblatter,

I

pium untersclietden kann, an der Frucht selbst abcr

niclit nielir bemerklich ist. In dicser hiugegen ist

bei Schlegelia der innere frcie Rand dcs Semisept

mit einer Langsfurclie verseUen, uacli oben, wo es

keinc Ovnla tragt, und wait schniuler wird , spaltct

es sich schon im Ovarium in 2 durchaus getrenute

Schenkel, einen hintereu und vordercn, £s findet

also liier ein ahnlicher Ban des Ovarium und dieselbe

Placentarinsertion etatt, wie bci den Gesneriaceen

und Cyrtandreen.

Die Steliuug der Carpellarblatter als hintere

und vordere entspricbt zwar ciuera glcichen Gesc-
tzc bei den Bignoniaceen mit marginicider Dehis-

cenz, bei dem grosseren Tlicil der locuUciden Arten
dieser Orduung sind sic aber zar Blutlienachse rechts

und links gestellt. Bei den Eccremocarpeen^ zamal

bei Calampelis mit eiufachrigcm Ovarium und einer

ein hinteres und vorderes, welchc mit ihren bis injebenso beschaffcnen Kapsel mit 2 parietalen, der

den Mittelpuukt der Hohle eingeschlageucn Randern

verwachsen, so dass die Susscrcn Oder hintcren Sci-

ten der eingeschlagenen Theile sich paarig vereini-

gen, wabrend die oberc Oder innere in der NShe

des Raudes die Ovula auf einer flaclicn Placenta

entwickclt. Auf diese Weise bildet sich links nnd

rechts ein pcrpcndiculares Semisept, welche sicb

gcgenseitig im Mittclpunkt der Hiihle beruhren Cwo-

durch das ovarium spurie biloculare), jcdoch bci

Schlegelia nicht mit einandcr verwacbsen, sondcrn

bei der spateren Ausbildnng des Pcricarpiura, mit

dessen Entwicklung sie kcinen gleicben Schritt kat-

te, wicder von einander entferneu und somit die

Frucht cinfaclicrig macheu. Bei Tanaecttnn schei- Igelia ist zu unvollstSndig bekannt, um einc nahere

ganzen L^uge nach in die Hohle ragenden Placen-

ten, findet bei oberQ^chlicher Betracbtun^ eiue be-

deatende Aehulicbkeit mit dem Bane des Ovariums

von Schlegelia statt. Fenzl hat aber, %vie ich

^laube , iiberzeugend dargethan , dass bei Calam--

pelis eiue axile Placentarinsertion auf Jem Carpel-

larriicken statt findet, so dass den Eccremocarpeen

ilirc Stcllnng uuter den Bignoniaceen

gcsicbert ist nnd also der Unterschied ZM'iscbcn

ihnen nnd Schlegelia ncbst Tanaecium sich gcnii-

gcnd berausstelU (Vergl. Fenzl in Regcusb. Dcnk-

schr. III. p. 224.}.

Der Ban der Samen von Tanaecium und Schle^

binlanglich

neu sic einander genahert zu bleiben, so dass wir

hier eine zwcifachrigc Frucht erhalten/

Diese thcorctische Erkluruug der Semiscpten fin-

det in der uahercn Betrachtung des Banes einige

Bestutigung. Anf dem Oncrschnitt junger Ovarien und SchL, die Regclmassigkeit der Blumcnkrone,

vou Schleaelia bemerkt man im Pericarpium an der die sich theihvcise auch im Kelch ausspricht, die

prasumtiven Cohasions.teUe einen schmalen Streifen viclseitig-lippenformlge Gcstalt der Narbe, die bee-

Vcrgleichung mit den Bignoniaceen anstellen za

konnen; bis jetzt kann man unr sagen, dass sic

durch den febleudcn Flugelrand von den Bignonia-

ceen abweichen. — Die fehlenden Blatter von T-

von lockerem Zcllgewcbc, welches man auf den er-

sten BHck von dem fcstcrcn Gewcbe des Mesocar-

rcuartige Entwicklung der Frucht, die Ausfiillung

der Fruchthohle mit pulposdin Zcllgewebe gebcu aoch

- 47
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einigc uicht ganz unbcdeutende piSeveuzei} von den

Bigjioniaceen.
^ %

Dcu Cesneriaceen nnd bpsohders den Cyrtmi-

dreen in der Bildmig dcs Ovarium und der Placen-

tarin^ertion dnrchaus aiiulicli, stehcn Schieyelia C«nd

walirsclicinlich audi Tanaeciuni) ^ deii Cyrtandreen

viit beerenartiifen Fruchten am iiflchsten, 1) hin-

sichtlicfi dcs Pericarpium inid der Intronexioa der

Carpellarrandcr, mit dcm Uiiterschiede jedwch , dass

816 dnrch die Bildung der OviUa auf eiiier (der iii-

jicren) Obcrfluclic diescr Riiiidcr den Cyrtandreen

mit lanyen trocknen aufspringenden Friichten na-

herkommen, bei welchen, wie R. Brown bemerkt,

4licses Verhaltniss im Gcgcnsatz zn den Cyrtan-

flreae baccatqe statt fiiidet XHorsfiel^ PL Jav,

rar. 11. p. 113.). In Schieyelia findct sich also in

leiticm bcercnartigcn Pericarpium dre Elcr- Insertion

<\er Cyrtandreae capsulares^ und au3^erdem nocU
ijie Eigeuthumliclikeit, dass durch die uiclit bcrau-

wachsenden Scmiseplen das isweinicherige Ovarium

dem Cyrtandreen- Typus die Fotgercihe 3— 5 — 1

2—4 scin miisste. Der der Acfise zugewendele hiu-

tere Lappeu, bei Schlegelia der Sussere, Uegt bei

deu Cyrtandreen mit dem anderen hintereu zwi-

schen den 2 vorderen und dem uiitersten. — In wie

fern did Unregelmassigkeit der lippenformigen Blu-

menkrone der Cyrtandreen diesen Unterschied ver-

anlassen kann , lasst sich bis jetzt mit Bestinunt-

hcit nicht ermittelu.
r^ €^

So wie uberliaupt 6\e Bignoniaceen-Blume &idi

mebr der regelmassigen fiinflappigcn uiiliert, scheiut

auch ilire Kriospenlage cine grossere Aclinlichkcit

in cine cinfiicbrlgc Frucht iihergebt. Obglcicli

binsjcbtlich derSamen die Vqrgleiclumg mitdcnGt'A-
nerlaceen uoch nicht durcligefUhrt Mcrdcn kann, deu-
tcn die ciweisslosen Sameu von Crescentia (woriiber
paher unten) auf eliie grossere Verwandtscbaft die-
ser Gattungeu mit den Cyrtandreen als mit den

mit dcm in SchL statt findenden Verhaltniss zu ^ei-

gen. Xach Fenzl {\. c- p. 2070 ist dicselbe ge-

scbindelt und ist beinahe |mmer einer der beiden hin-

tcren Lappeu der einzige ganz freie aussere, einer

der scltlichen Oder der vorderste mittlere ein voll-

kommen iuncrer, die iibrigen, mit einem Ende sich

abwechseind deckenden, halb innere. Bei den niehr

Oder weniger zweilippig gebildeten Blumenkronen

fand cr bei der Mehrisahl den mittleren vorderen

Lappen odor eincn der beiden hintereu als den in-

ncrstcn, fast iiic aber eincn seitlichen als vollkom'-

men freicn iiusseren. Hieraus iSeht wobi her-

eigentlichen Gesneriaceen, 2) Die Hppcnfonnlg-
wulstigen Stigmalamellen und ihre Stcllung zu den
Placenten sind durchaus dem gewohnlichcn Typus
der Cyrtandreen glcicb.

Von der anderen Scite finden sich bei T. uad
iScA. mauche Eigenthiimlichkciten, wodurch sie sich
yon den Cyrtandreen und Cesneriaceen entfcrnen:

1. Zuvorderst scheint es, dass in der fast re-
yelmassigen Blwneuhrone eiiie von den Cyrtan-
dreen abwcichende Aeativation statt bat. Rach R.
Brown ist sie in dieser Ordnung in der Art quin-
cuucial, dass i1\g Seitenlappen der Uuterlippe fiber
tier Oberlippe liegen und dicse den Mittellappen der
Uhtcrlippe bcdeckt Q. c. p. 113 ). Wenu also bei
SchL iu cincr regelmassigcn Bhimenkrone dasselbe
Verhalten sich vorfaude, mSssten die 2 vorderen
Sciteulappen die 2 hintercn, und diese den vorderen
bedecken. Xehmcn wir den verkummerten Staub-
faden in Scht. als den Mittelpunkt der Dorsalregion
an, so ist der ihm zur Seite stehende, der Achse
zngcweudete hintere Lappcn in der Knospcniage der
ansserstc, und wenji wir von diesem als Xo.l. rcchts
hcrum die Lappcn in der Folgcreihe ihrcr Insertion
numeriren CI— 2— 3— 4--3), so findct sich, dass
sic sieh in der Aestivation in folgcnae
dccken: 1 3— 5 - 2 -
lippc, 3—

4

4; da nun 1

r Ordnung
2 der Gber-

3 der Unterlippe entsprechen, so cr-
giebt sich hicr cin andercs Verhaltniss, iudem nach

vor, dass die Aestivation der Blumenkrone in Scld^

sow'ohl von den Biynoniaceen als Cyrtandreen ab-

weicht, jeiicn aber naher konuut als diesen.

2. Der Kelch unterscbeidet sich durch die gc-

riiigc Theilung von den gcwohnlich tiefer getheiltcn

Kelchen der Cyrtandreen, Durch seine Permaueux,

Farbnngj und wie es scheint klappige Aestivation

der kleiuen Zahnchen in Schh stimmt er jedoch m't

den Cyrtandreae baccatae fibereiu (R. Brown 1. c.

p. 112.).
r

3. Die Antherenbildimg in SchL ist durchaus

Bignoniaceenartig , bei Tanaecium hiugegen nShert

sie sich mehr den Cesneriaceen.

4. Die horizontale Insertion der *SVi//i^/i nnd ilirc

mehr oder weniger flach gedruckte Gestalt findct

keiuAnalogum unter den Cyrtandreen. Auch fiiiden

sich in SchL, und T. keine Anha»ge an den Samen,
wie dicsc bei jenen ofters vorkommen.

Unverkeunbar ist die Verwandtschaft von Cre-

scentia mit SchL und T. Ich finde in Crescentia

Cujete ein langliches einfachriges Ovarium, an der

Basis mit einem napfformfg-ringforniigcn Discus um-
geben. Zu jeder Seite (link^ und rcchts} verlaufen

2 parietale Placenten, welcheaber, wenn man gana
junge Ovaricn untersucht, von einer flachen Wnl-^t

getragen werden. Da diese Wulst durchaus die

Stelle der Senjisepten in SchL eiunimmt und ebenso

zu jeder Seite eine Piaceuta tragt, betrachtc ich sie

als eineu durch Introde^Eion dcr Carpellarrandcr gc-
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biltleten Tlieil, der aber be! d^r fefneren Anshiliung \neriaceen uicht gctrennt wcrdeii daff. Ich sclila^jje

dcshalb vor, die Crescentieae ^ ala tiUx^ Unterord-

nung der Gesneriaceen ^ unniUtcIbar auf dicCi^rtan-

des Pericarpium ganz verschwiiidct *).

Hiiisiclitlic!i der iibrigrn Organe ciitferiil sich

Crescentiay mil Audnalime der aUeriiireiiden Bliitter,

nicht soiiderlich von Schi. und T. Nur der abfal-

leiide zweitheilige Kelch, die kur;5C uud weite Rohre

Ucr Diumenkroiie deuten auf efnige Verschiedeiilicit.

wclche aber hochstciis als geiierischc zn betrachten

isL Die Anthereii, tlie Xarbc, und wic es scheint

anch dieSamen, zcigcu dieselbcii Bildungsvcrhalt- 1
co[)ioso

uisse. Beider grossenGIeichformigkeit In den wich-Irallcli, dextri et sini^trF.

E ndl. Gen.

dreen foVgend, einzuverleibcn.

Gesneriaceae Rich, ct Jusg»

p. 715.

Subordo I. Gesnerieae B. Brown in Uorsf. pK
Jav. rar. p. 112. ,, Calyx cnin ovario plus rainns

connatua. Pericarpium capsnlare. fcscmina albuniine
^'

iStJgniatis lobi placcntis plermnr|ne pa-

tigsten Organen sclieiut 6s uiclit ganz unwahrschein-

lich, dass sich auch in Sckh und T. eiweisslose Sa-
-^JU

Die iibrigen

4-fachrigen Fruclit nud der

men flnden Wcrden " ').

zu den Cresceniieen gercchnctcn

Gattungen sind zu imvoll^tandig bckannt, um iiber

ihre Verwandtschaft eine hestinimte Meinung aus-

sprechen z\\ durfcn. Nur Parmeniiera D C, Rev. d.

Bignon. EndK Gen. p. 1409. verhalt sich init Aus-

iiahiae des scheidenformigen Kclchs, des 5— 6-Iap-

pigen Discus, der 2

ninden Sameii fast ganz uie Crescentia. Eine ge-

uaile Uutcrsuchung der Frucht und der Placentarin-

sertion kaun aber hier bios entscheidcn.

Eine naliere Vcrgleichung verdient ubrigens die

eigenthumliche und fa.^t ausnahmsweisc amerikani-

eche Cyrtamlreen-G^iiixiwz^ \velche Gardner un-

ter deni Nameii tiapeanthus in Hooker London

Journal of Bot. II. p. 13. bcschrieb- Dicsc in Riick-

slcht des Kelches, der Blumenkrone und Staubfaden
r

sich geuau an die capstilaren Cyrtandreen anschlies-

send, zeigtein flachgcdrucktcs, kopfformiges zwci-

lapplges Stigma,

Subordo II. Bealerieae R. Brown I. c. ,, Calyx:

liber. Pericarpium baccatum vel capsulare. Semina
albuminosa.'^ Stigmatis lobi ul in £$ubord. 1.

Subordo HI* Cyrtandreae H, Brown I.e. ^Ga-
lyx liber, Pericarpium capsularc vol baccalum. Sc-

mina exaibuminosa vel albnminc pareo/' Calyx

Cohors fere omuino

ein einfachriges Ovarium und 2

parietale auf schmalen Semiseptcn befestigte Placen-

ten, also bcl capsuiarer Ffueht das nilmlichc Ver-

halten, welches bei ciucr becrenartigcu Frucht in

Schlegelia angetroffen Mird,

Ana den vorstehenden Betrachtuugcn glaube ich

den Schluss ziclicn zu diirfeu, dass He Crescentieae

iVrescentia ^ Tanaecium uud SchieffelicO eine klei-

ne, zlcniliub gut bcgrcnztc Pflanzcngrnppc biJden, die

sich den Cyrtandreen znnachst auschlicsst Csichlhncn

im ncuen Weltthcil gewissermassen substituirt}, und

obwohl durch einigc Charactere, welche eine cnt-

fernte Verwandtschaft zu den Bignoniaceen andeu-

ten von jcnen abweichend, vorlaufig von den Ges-

5-divisus vel S-phy^'^s- Corollac limbus plus mi^-

nus bilabiatas, praeAorationc quiucuncfali, labii iuL

lobis extimis labium ^up. tcgcntibu.<<, illius lobi me^
dio iutimo. Stamina iuclusa vel exserta 4d[dynama

ciriu quinti rudimeuto, nunc dcficlentc , vel 2saUcm
anteriora autherifcra. ^'tigmatis lol)i plcrumque pla^-

ceiitis altenii. Ovarium scmiseptis piaccntigeris sim-

plicibus vel bilobis, Semina plerumque append icur

lata oblonga vel fusiformta.

gerontogaea,

Subordo IV. Crescentieae. Calyx bifidus vel cya-

thiformis 5-dcnticulato-5ubbiIabiatus, Corollae tu-

bus rectus limbo quinquelobo, lobiS subaequalibus

praefioratione imbricatis, po5tico axin spectaute Can

semper) extimo, antico intimo. Stamina 4didyuama

fertilia, subaequalia, cum filameuto quinto anauthe-

ro. Autherac loculi sejuucti vel conncxi, Sfigmatls

lobi placeutis alterni. Ovarium semiscptis utrfnqae

placentiferis iu ceutro cavitatis contiguis spurie bi^

ioculare vel his angustis^imis unijoculare. Fructus

baccatus pulposus uni - vel bi - {ocularis. Scmiua

cxalbuminosa (an omnia?) compressa vel angulata.

Folia opposita vel altcrna, simpHcia ijitegcrrima;

num et composita? — Cobors in Novo Orbi indi-

gena?

•) Gardner hallr ubrigcns schon nachgewiesen, duns

sich im Ovarium vnn Cresceniia zu Jedcr Seitc 2 parietalc

Placemen findcn. (Hook. Journ. of Bo*. 11. p, 245.;.

^) Juasicu zog brKanntlJch Cresceniia zu <Jeu Sola-

neen . wehhes bei der Verwandtschaft dicser Ordnung mit

den Personaten im Allgemcinen , fiir diese uiit ehiev re-

gelmas^geft Blumenkrofie verschenr Gattung zu biiligen

war.

Literatur*
Treizieme Rapport aiuiue) etc. Maurice

1843. Botariique. (s, oben Sp. 765.)

Anonaceae Juss.

'Ationa Ad ans.
Fruticosa, fo!. breve pe-

A. chrysophylla Boj.

tenuibus plerumque elliptico rotundatis,

ramulis foiiisquc junioribus dense
tiolatis ,

utrinque obtusis,

aureo-lauatis, pedunc, axillaribus solitariis reflexis

47 '*
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lus- Zanzibar, in nidcratis ct uiarvis; In locia

apricis aridioribus planta strigosior.

P. brachiata Boj. Caule hcrbacco erecto iuferne

glabro, fol. pettolatis, 3foliol., foliolis lanceolatis

acutis mucrouulatis glabris 6% lateralibus basi sub-

obliquis, floralibus simplicibus minoribus, flor. soli-

tariis 10— IZandris; sep, 4 ovalibus petalis parura

brcvioribus, stam. basi toro brevi insertis, antli.

ovalibus basi adnatis; siliqnls horizoutalibus bra-

cliiatis sessilibus pollic, stylo lineam longo tennina-

tis, per basin dehiscentibus, suturis costa fibres^

persistentibus, sein. reniformibtis scrobiculatis fuscis.

Herba foetida viscosa.

Ins. Madagascar in ruderatis locis humidis et

Iflor. , cor. conoidea inaperta, pet, exterlorlbus ob-

lODgis coriaceis strialis extiis pubesccntibiis. — Ar-

buscula 10-15'. Fol.2'' loiiga ("ncluso petiole 3''0

IV2 lata. Sep. 3, minima. Cor. 5''' fusco viridis

coriacea vix aperta. Stylus brcvis. Fruct. ignot.

In vallibus montium insulae Johaunae (Anjoaan)

Arclnpel. Comorensis.

Da die Frucht unbekannt ist, so ist Hr. Bojer
noch ctwas in Zweifel, ob die Pflauze 2ur Gattiuig

Anona gehore.
r

Menispermaceae DC.
Cisscnnpelos L.

C. cordifolia Boj. Caule volubili hirto, fol.

late cordatis mucronatis sericeo velutinis 5— 7nerv.,

subtus albe^ccntibus , utriusque sexus subpeltatis,

flor. masc. axillaribus minutis, 5scp. , Saudris co-

rymboso ramosis pilosis; fern, spicatis , spiels axil-

laribus tcrminalibusque, 1 sep, pilosis, secns axim
fasciculatis, bracteis foliolis subcordatis petiolatis

acuminatis hirsiitioribus ovariis aequilougis, stigm.

3 — 4, radiata.

Scandit inter fruticcs ad marglnes sylvarura Ins.

Madagascar.

Hat ini Habitus nacb Bojer viele Aehnliclikeit

m\i C.tnatiritiana>i die auch aiif Madagascar wachst.

C. nephrophylla Boj. Caule suffruticoso tor-

tuoso glabro, fol. in iitroque scxu snbpeltatis , orbi-
cnlatis, reniformibus, retusiseraargiuatis mucronatis
ntrinque sparse pilosis, supra atroviridibus subtus
glaucescentibus rubro venosis, 5nerv., in fem. sub- libus glabris, stylo fillformi tcrminatis, sem. rem-
dcltoideis lougius petiolatis; flor. masc. miiiutis axil-

laribus 4 Sep., 4audris, peduuc. geminis, corymbis
2fidi3 pilosis, focm. spicis axillaribus axi teuello
pubcrulis, bracteis rotundatis reniformibus mucro-
natis j sepalis unilaterale glabris, ovarium gracilc
rubrum, stfgm. 3 patentibus coronatum.

Ins. Madagascar, frequcns in montlbus dcnudatis
inter gramma serpens, praesertim in campis circa
iirbcm Tananarivou (nom, Wadag. Bouru-ravin fo-
lium rotondum design.),

Capparideae Jass.
Polanisla Raf.

P.strigosa CBoj. Cleome Chelidonil Boj. mss)
Caule herbaceo erecto strigoso, fol. Sfoliol. 3fol in-
tegnsve minoribus, foliolis V^ oi>ovatis acutis petiofo
strigoso brevioribus, ncrvis crebris parallelis subtus
adpre.se strigosis; flor. sat magnis roseis, pedunc
stipue 5- aequilongls pilosis. Sep. 4, linearia acu-
minata pilosa decidua, pet. 4, ovalibus 5tipltatis uni-
latere versis, venulosis. Stam. IO-12, basi torobrevi mserta petalis lougiora, antU. luteis basi '>lo.

urabrosis, praecipue in arvis submoutanis circa ur-

bcm Tananarivou, prov. Emirnae.

Hat wegeu ibres starken und unangenehmen Gc-

ruches einigc Aehnlichkeit mit dcr auf Mauritius

wachsendea P. viscosa ^ untcrscheidet sich ahcr da-

von durch die klcineren Blattchen, die mehr verlan-

gerten B]uthenz\veigc und die horizontalen Schoten.

P. micrantha Boj. Caule berbaceo capillaceo

procumbente, inferne purpureo glabro, fol. petiolatis

3foliol., foliolis obovatis acutis S^^^ vix longis, gla-

berrimis, lateralibus minoribus subobliquis, flor. axil-

laribus breve pedunculatis minutis albidis; scp. 4,

angusta acumijiata decidua, pet. 4 cuneata sepalis

aequilonga, stam. 6 — 8 basi toro brevi inserta, si-

liquis 10'^' longis, teretibus, ntrinque acutis, sessi-

formibus fuscis.

Ins. Madagascar, in ruderatis et in arvis, locis

humidis serpens, in interior, insulae.

Crataeva L.

C. excelsa Boj. Farqulutria excelsa Hils. ct

Boj. mss.). Arbor excelsa, ramis patentibus jn-

nioribus coloratis albo punctatis, fol. longe petiolatis

3folioI. , foliolis tenuibus ovalibus breve acuminatis

attenuatis subsessilibus, lateralibus basi iuacquali-

bus integerrimis lucidis glabris subtus rubro ncrvo-

sis; flor. terminalibus laxe corymbosis, longe pedun-
culatis roseis albescentibus

5 scp. 4 ovalia acuta pa-

tcntia, petal, stipitatis ovato-Iauceolatis acutis in-

acqualibus, stamina 10, toro crasso inserta, filain.

ercctis corolla dupio longioribus roseis, anth. cordi-

formes luteae basi affixae, tbecaph. flliforme stamiui-

bus aequilongum roscum, ovar. ovatum roscum, stigma
truncatum sessile j fruct. maximus globosus poly-

Arbor procera 80

bis, siHquis 2- teretibus stipitatis pendulls puberu-

4rls
^"'^'''"^^ terminatis, sem. reniformibus

spermus, scmina reniformia.

100"; trunco 25-30' basi 4— 5' in diamctro.
Ins Madagascar in temperatis montibus altissi-

mis sylvigerls Angovensibus.

Die C- excelsa ist einer der schonslcu BSume
Madagascars.
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Cadtiba Forsk.
C, virgata Boj. Ssiiffruticosa, iuerinis, ramis

rigidis clou^atis rectU, fo!, simplicibus soIUariis aut

2, 3. fasciculatid, clliptlci.s obovatisve, breve petio-

lati3 , miicronulatis i^Iabcrrimis ; flor. termiaalibus

siibspfcatis 4 pet. Gaadris viridibus, pedunc. alternis

toro brevioiilius, uectarium iiicurvum, pet. spbacc-

latis longius, apice cuctiHatum denticuladini; fruct.

sillquis longe stipitatis coinpressis Hoc. 2valv. dc-

Tkjjhichium Lour.
Th. Sumangni Boj, hort. 3Iaurit Fruticosa,

oraiiiao glaberrima, fol- louge petiolatis pateutibus

3foHoI., folLOlis ovalibus utriuqiie acutia breve pe-

tioliilatis cQriaceL3 lucidis glaberrimis ; margiiie car^

tilagiiiels revolutia, nervis lucdiis crassloribus lutcis.

lateralibus vix dUtinctIs, foliola lateralla minora,

flor. termiiialibus corymbosis, breve peduuculatis,

alabastris globosis apiculatis medio trausversim fra-

?i.

until, oblougis

nidulautibu

Fol. 172^ loiiga, 3'''' lata, iiitegerrima veimlosa,

Sepala4, 2exteriora majora, interiora minora.

Ins. Madagascar, in montibiis calcareis in itigo

St« Augusttu dicto ad cram austro-occideutalem.

Capparis L.

C. pyracantha Boj. Gaiile fruticosa raraoso,

ramid sparsis diffusis dichotomic, cum petiolis pc-

duuculisque glauco-iaiiatis , fof. ovalibus rotundatis

laete viridibus utriuque glaberrimis pctioTo quadriiplo

longioribus, inucrone spiuoso uiichiato rubro, stipu-

lae spinis uuciuatis lucidis rubris, flor. magnis spe-

Ciosis albis, alabastra obliqua, pedunc. axillaribus

fiolitariis folio duplo longioribus 1 flor. sep. infer, ma-

ximum saccaturn basi purpiircum, pet. latis cuneatis

patentibus, stam. numerosis alhis ,

acutis basi bilobis, hiteis oscillatoriltus. Tliccaph.

gracile starainibus longius; ovar. ovatum viride gla-

brum, stigma sessile truncatum- Fructus?

Ins. Madagascar, crescit in plagis arenosis a

mare parum dissitis, siuu St. Augustin diet, orae au-

stro occidentalis.

C. chrysomeia Boj. {,€. solanoides Boj. mss.

1835.). Caule sufFruticoso, ramis gracilibus diffusis

Interdum flexuosis fasciculatis, veteribus cinerascen-

tibus, ramulis sub ramis na^centibus, fol. pedunc.

floribusque land aurcu decidua dense obductis; foL

liuearibus v. lanceolatis 1'//' long., 3''Mat., obtu-

sis, attenuatis, veteribus viridib. glabris; stip. spiuis

brcvibtts uncinalis nigris; flon luteolis, pedunc.

axillaribus solitariis pctiolo acquiloiigis, alabastris

globosis aarco lanatfs, sep. 4, orbiculata concava,

scp. infer, majuscule, pet. 4, lanceolatis acutis extus

9iTr»n \riilnAis n»ff»iiiiiiii<% • stAm. circ. 20, basi toro

liiscentibus, sem. uigris in substantia fariuosa rubra [ctis, operculum deciduum, pet. 0.; stam. numerosa

basi toro brevi inscrta, filam. 1" subulata rigidius-

cula albida, antli. basi aduatae bilobac, tliecapltoro

staminibus aequiiongo, ovar. ovatum striatum, stig-

ma latum cxcavatum sessile. Fructus?

Ins. Madagascar ad v ras agrorum provinciae
77

Emiruac ubi ab incolis „Snmangui'' appellatur^ cuUa

in horto regio ins. Mauritii,

Til, aiujiistifolium Boj. Caule Irgnoso verru-

coso scandentc, fol. petiolatis 3foIioI. , foliolis augu-

stis liuearibus elongatis acutis rubro raargiuatts in-

verse aequalibus Incrv. glabris, flor. terminalibas

corymbosis alabastris globosis acuminatis, sep. 1 fol-

liculare dcmuni transverse fractum, operculum deci-

duum; pet. 0., stam. numerosa rigida albida toro

brevi iuserta, thecapboro stamluum aequiiongo; ova-

rium ovatum truucatnm, stigma latum sessile. Fru-

ctus ?

In sylvis depresses super arbores scaiidit et l\\

plagis arenosis locis nudis serpens, circa pagura

Majungay in sinu Bombatoe iusulae Madagascar,

Sapotaceae A net.

Gen. Labourdonnaisia Boj. Iiort. Manrit. Mit

dem Gattuugscharakter, wie er sich in De Can-
dolle's Prodromus Bd. 8. findet und wo auch die

vier Arten ebeuso bcschrieben sind.

Leynminosae Juss. Subord, Papilionaceae Ij.

Gen. Chadsia Boj-

Char. gen. Calyx hemispliaericus, obliquus,

cbraeteatus, inflatus, 5 dent., pubescens; dentibus

iuaequalibas, liuearilnis, t. lalc oblongis acutis, in-

feiior saepe longior- Cor. papilionacea, vcxilK lan-

ccolatum, acutum v. acuminatum, basi iuflatum,

breve nnguiculatam, alas partim tegeus, abrupte re-

troFso deflexum , extns pilosum. Alae vexillo brevio-

inserta pctalis longiora, albida glabra, anth. ovalesl res, lanccolatae, acuminatae basi attenuatae ungui-

basl aduatae bilobae, tbecapli. gracile rubrura basi
|
calatae, margiae saper. a basi ad medium usque

coliaerentea, carlnae adpressae vagiuaates. Car.

falcata adscendens, longe acominata, incurva, in-

ferue connata, saperue libera, navictilaris. Stam.

10, tubo longo iutcgro raonadelpha, stylo breviora,

fiiameiitis gracilibos, antherae lineares , basi biiobae,

2loculares. Stylus filiformls caruiae aequilongn^,

stigma acutum, ovarium lineare, snbsessile, dense

pubescens staminibus longius, ovar. globosum acu-

tum glabrum. Fructns?

lus. Madagascar, crescit in plagis arenosis a

mare parum dissitis iu siua St. Augustin. orae au-

stro- occidental.

Dieser Strauch ist merkwnrdig durch die Art,

vvie die jungen Zwcige erscheinen ; sic kommeu n5m-

lich oumittelbar unter den Ettestea Aesteu hervor. serxceuiQ.
fitrictom
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bcgrundeter Gattungen vorxubciigen sucbt. Cala-

.-cs.Mle, pilosum. Hoc, 2 valve polyspermum, su- ] ZerspIfUernugcn und dcr Anfstelhmg nicht gehori;^

tufSs depres^is stylo longo persistente coronatum.

f<erai!ia raatura ignota. Frutices Madagascarietises,
j
772o.ri/?ow Prcsl gchlicsst dcr Hr. Verf. mit Corda

rol. imparl- pliinatis 5 foliol, lanceolatis ovatisve acu-

iuitjati3 V. acatis, subtus sericco pubesceutibus pen-

, infiniis minoribnsjiiinervu-?, innniis mmurunis^ stipulis parvis caducis.

Flor. intense coccinel e ramis adultis progrcdiciUes,

t*a.s»^»*^"^^to pediuiculati patcutes.

Die Gattung hat einige Aeliiilichkeit xnit J)al~

hergia^ uiUefscheidet sicfi aber durch die vielsaxnige

f rucht iind die Form der KoroHe.

Chadsia flammea Boj. Frutex 10— 15', ramis

erectls janiorlbus pubesceiitibus , fol. imparl -pJnnatis

g__10jugid, foHoiis anguste-lanceolatis acutis, sa-

bius adi>ressc pilosis denium glabris venosis , infimis

tdiiioribus subalteruis , iVj— 6'^' iat. petiolis petiolu-

Usqoe pubesceutibus. Fior, coccinei, pediinculis fa-

»sc:culatis 15'''' loug. puberulis, vexillo 2'' longo lau-

ceolato acuminato undulato, cxtus viride, alis cari-

na 2V2" loiiga diipio brevioribus, Legum. jnniora

Hucaria strlcta pendiila stylo iongo terminata.

lus, Madagascar, \n plagis areuosis et in colli-

boji aridis juxta pagara 3Iajaiigay, in sinu Boinba-

toe t)rae occidentaL

C. versicolor Boj. Frutex 8 — 10' laxe ramo-
au>, ramis folii^qne jnuioribus aureo velutiiiis; fol.

iniiiari-pinuatts 5— Sjugia, foliolis ovali-lauceolatis

breve acumiuatis V, acutis subtus adpresse sertceis

supra uUidis giabris, 15''M. G^Matis iiervis creber-

rimis parallclis, iiifimis brevioribiis obovatis retiisis
-F

iaterdum altcruis, petiolia comaiiui. et parietalibus

aureo- pnbescentibiis; flores rubri albescentes. Cal.

serlceus fuscus persistciis, dentibus iiucaribiia calyce
aeqaitongis, vexillum ovato- laiiccolatum acumiiiatum
striatuluui, alae Hiieares fere liberae carina multo
trevfores- Cc"

wegcn Mangel an Markstrablen von den Cycadeen
au:3. Die Q/cacteoidea Buckland's, auf der InscI

Portland entdeckt, warden von Pre.«l untcr C//m-

dites and Zamites gebracht, Nilsonia iirid Plero-

phyUum Orong. jedoch nicht auerkannt, womit der

Verf, sich durcbaus nicht cinverstanden erkl^rt. Er

bezweifelt fenier, dass die Stamme dcr Stigmarm
ficoides Br. nach Miqiiel Cycadeen -Wurzeln seift

soirteii. Auch mit der neuesten Bcarbeitung dcr fos-

silen Cycadeen von Graf Miinster, welcher fitf

sic die dreiGsiitimgen OtozamiteSy Podozamites und

Pterozamites vorschlagt, ist er nicht einverstanden.

Die Bearbeitung selbst ist kurz fplgende:

Cycadeae iCycadeacites Pre si),

I. Cycadites Brong.
Tninci arborei , structuram externam ct inter-

nam Cycadeacearnm exhibcntes, Frondes pinuatae

&. potius pinnatiscctac, pinnis angustis integcrrimis

praeter uervum medium crassiusculnm enerviis sacpc

iuxta ilium longitudinaliter plicatis. Die Form der

Wedel und dcr \erveiilauf entsprechcu dcr GatUmg
Cycas.

A. TruncL
1. Cycadites columnaris Prcsl, 2. inrolntns

ej., 3. Bucklandiej.^ 4, cylindriciis Mo vrls iMan-

tetlia BrngO, ^.^cyprinophoUs Morris.
B. Frondes.

6. C salicifolius Presl, 7. angustifolius ej.

^

8. Brongniartii Bomer, 9. pectinatus Bergcr^
10. giganteus H i s i n g. , II. Kilsoniamis Brong-

C. Althnusii D linker gehort nach Originalcxcm-

plaren zur Gattung Pecopteris Br. C. Nilsom
rina forte falcata acuminata spec, prio- c^tb. ist cine Nilsonia^ C. linearis ej. uud palma-

ris parum breviore; legumina angusta 5'> longa 2'''\ius sind dubios. C. plunmla Prcsl gehort zixPte-
lata, peiidnia, sertceo veiutina.

Hah. cum praeced. S— r.

Ueberslcht der Arbeiten und Veranderun-
gen der schlesischcn Gesellschaft fur vater-
landische Kultur m J. 1845. Breslau 1844. 4.

In der Section fiir Mineralogie und Pctrefacten-
kunde trug Hr. Prof. Goppert Bemcrkungea fiber
die auf einer Bcise in Oberschlesieu aufgefuudenen
fossilen Cycadeen vor, wclchen Hch in vorlicgen-
deiu obeneeaaiHiteu Buche. anderweltlge Bemcrkun-
gea iiherfossile Cycadeen iiberhaopt, monographlsch
anreiheiu \m Allgemeinen halt der Verf. die von
Ad. Brouguiar t gegcbcne Bearbeitung fftrdle beste

rophylliun.

II. Zamites Brong., GSpp. et PresI ex parte.

Trunci cylindrici v. subglobosi nidimentis pe-

tiolorunl spiraliter di«:positis creberrimis coatiguis

vestiti. — Frondes pinnatae, pinnis distichis appro-

ximatis remotinsculisve bast subconstricti.s v. dflata-

tis auricniatis cordatisvc acutis iategris vel dcnti-

culatis, nervis aequaiibas parallclis vel arcnaii^

divergentibua interdnm dichotomis.

A. Trunci,

iEndogenites et Mant^lUa Brong,, Cycadeoi-^

dea Buck L). — I. Zamites Cordai S t b. et P r = « ,

2. Z. megulophyllus Presl, 3. Z. microphyHusej.^

pygm

d^ B. Frondesl

WOdnrch
a. Pinnae basi subconstrictac iZamia Sr6ogt

Po
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dozamite^ BrauiO- Die Wedel sind mhEncepha- approximatfs suhflabellatis angnsto-Uueariljus rectis,
lartos zw verglciclicn.

6. Z. dlstims PrcsK Auf deii Blattcrn dieser

Art soil eiu Xyloma illinliclier Blattpilz vorkommen
{^Xylomatltes Zcanitae^^ dcsseii Beschrcibiiiig uud

ucrvis crehris sitnplicibus, rliacfil supcnie caualicn-

lata, lliidem. Bcide Arten sfnd abgebildet. — 4. P^
(ongifolium Brong. et ^. contractnm. — 5. Pf.

propinquuvi Gopp, Fronde pninaia, pinnis iiitegn>
Abbildung iia 5. und 6. IJeftc der Genera pi. fossil. I alternis aeqiie distantibus adnatis patentissimfs lato-
erfolgen soil. 7. Z. lanceolatus Liiidl. et Hutt,
8. Z. iindiilatua Pre si. 9. Z, rohitbiensis ej.

b. Pinnae distlcbae basi dilatatae cordatae an-

riculatae v, suhauriculatae iZamites Br., Odontopt.

spec. Sternb. , Ptilophylhun Morris, Otozamites
Brail n). Mi quel vergleicht die eigcnthdmlicbe In-

sertion der Fiederblattchcn dieser Abtheilung mit Mw
%-

crozamia^ womit der Hr. Verf. nacli Anslcbt der

M. Preissii Lehm. ubereinstimmt.

10, Z. falcatus Pre si, 11, Z» gigas Morris,
12. Z. Schmiedelii PresI, 13. Z. Bechei Brong. 9

14. Z. Bucktandi ej,, 15. Z. Lagotis ej,, 16. Z,t?a-

gesiacus Schinip. et Moug. , 17. Z. brevifolius

Brann, Als wahrscheinlicb hierher seliorFa: bezcich-

linearibus strictis, rhacbi supcrne caualiculata sul-

cata, nervls crebris. Tab. I, F. 5. Zu Ludwi^sdori
mit P^ Oeynhaus. und CurnalL — 6. Pt, ?Jevvnil

Brng. — 7. Pt* gonorrhachis Gopp. Fr. pinn.

,

piunis integris subopi)ositis patcntissiinis lanceolate

basi attenuat. adnat. reinotis, rhachi trlangulari per

intervalla nodosa, ncrvis crebris distiiictiji, Im Thon-

cisenstein der Steinliolilcnforni. zu Kouinsluitte \ik

Obcrsclilesien, T. 1, F. 6. 8, Pt, Presliftmnn

Gopp. (Cycadites plnmuhi PresI).
xinum ej. QZaiuia Hutt. et Lindl.).

9. Pt. tu-

10: pr
pecten Lindl. ct Hutt, Viclleicht nicbt von Pie-

rozamites f. Ctinis ?narginata Brann vcrschicd^ru

11. Pf. Braunianinn Gopp, iPtero^ajnites e.

12. Pi,mi der Hr. Verf, Z. Feneonis ^ longifolia^ Mantel- \Ctenis angnsta ct abbreriata Brann).
li, paten$^ pennaeformls ^ elegans^ Goldiaei^ acu-\ Dimkerianum ej. l^iUonia Pecten Dunker).

tihu

fa, laevis^ Yottngii^ Bitchanani Brong, Prodrom.

p. 94. Ueber eiuige andere zu Zamites gebracbte

Artcn kanu sich der Verf. noch nicht cntscheiden.

Zamiostrobas End!.

Strobilus ovatus v. cyliudricus utrinf^ne obtn-

sinscuUis e carpidiis rliachi communi spiraliter in-jsiniis, Liasforniatioii zu Bamberg,

sertis, apertis, singulis oblongo spathulatis, apice

incrassato-inflexia, inibricatis facie superiore infra

medium semiiie unico inverso foctis. Stand wabr-

scheiulich zwischen Zamia und Encephalartos,

- 1. Z. macrocephalXi$ £11 d I. , 2. Z. ovatus Gopp.

iZamia Lind). et Hutt.), 3, Z. crassti^ Gopp.
{Zajnla eor.)) * ^* sussexietms Gopp. iZamites

Morris).
Plerophyllum Brong.

Fronde?' pfnnatae petiolutae, pinnis distichls au-

gustioribns latioribusve sublincarlbns basi tota lati-

tudine inscrtis ct rhachi confluentibus apice obtusis

truncatis v. acutis, ncrvis acqualibus parallelis sim-

^Ymb^nXZainitae sp. PresI, Aspleniopteris Stb,,

Plerozamites s. Plerophyllum B r a u n , Ctenidis

spec. Braiinj.

a. Pinnae elongatac marginibus paraHelis,

1, pt. Juegerl Brong., 2. Pt, Oeynhausianiim

GOpp. Fronde pinnata, pinnis oppositis patentis-

siinis iut?#£ris subapproxiinatis subrectis basi decur-

rentibus apice aciitis, uervis crcbris acqnalibus sim-

pHcibns, rhacbi supra suhcanaliculata infra couvexa

hisulcata. Ncn aus dem Tbonciscnstein der Jora-

b. Pinnae elongatae marginibus subconvergen-

. 13. Pt. Kirchnerianum Gopp, Fr. pinnata,

pinnis inlegris pateutiss. alternis subdecnrrciitibuy

lanceolato -linearib. basi subdilatatls apiceni versus

subattenuatis acutiusculis, nervis creberrirais tennis-

14, Pf. t.-

15. Pt, Miinsterl Gopp.nuicaule Morris.

(^Zamites PresI).

c. Pinnae dilatatae quadratae vel rotundatae.

16, Pt, majus Brong. 17. Pt. inconstans Gopp.
iCfenis Brauu), .18. Pt. schaumbiirgenise Dunk.
19. Pt. difforine Gopp. iAsplenium Stb). 2O. Pt.

lunularifoliurn ej, Fr. petrolata lato- fineari - Fan-

ceolata obtusissinm pari - pinnata v. subpinnatitida

in petioluin decurrentc , pinnis laciniisque adnatis

approximatis contiguls hoiizontalibus inaeqnalibns

ovatis vel subrotundatis semicircuTaribus lunatisve

inferioribus confluentibus supcrloribus subdecurrentib.

attenuat suminis miiiitnis ovato-oblongis, obtusis^

rhachi tenui Hexuosa, nervis orebris di:stinctis ex

currentib. Liasformation zu Baireuth. 21. P. civ-

tacettm Ros.sm. 22. Pt. saxonium Bcbb. 23. Pt

Cotteanum Gutbier. Zweifelhaft isl Pt, enei've

Brong., dnbium ej.^ Williamsonis ej. Pie von

Morris unter Ptilophyllum gebrachte Arteu geho-

rcn wahrschcinlich auch hierbcr.

Nilsonia Brong.

Frondes ptuuatae petiolat. vernattone circinnatae.

formation zu Ludwigsdorf be! Kreuzburg in Ober- piuuis distich, approximat. basf tota latitndine inser-

^hlesieu. — 3, Pt, Curnallumum Gopp. Froydcjtra rhacbi confioentib* apice obtnsis rotondati^ trun-

paripiunata, pinnis suboppositis rcmotis tcrrainalibos [ cat. vel aciitis, nervis parallclis nouunllis validiori-

i
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bus. iZamitcte spec. Pre si j Pterozamiies 6. Ml-

soma BrainO-

a. Pinnae nervis pluribus validis singulis cum

tcuui uuico aiternantibns QHisv^^^^^ MiciO.

1. iV. Brongniarti Broini. 2. N, compacta

Gopp. CPterophyllum Lindl. et HuttO- 3. ^'

Hogardiana S chimp, ct Moug.
b. Pinnae nervis nounullis validis, singulis cum

plnribas tenuioribas altcrnantibus iNHsonia BrugO
4. N, brevis Brng. 5. N. elongata ej. 6, N.

Sternbergit Go pp. iFilicites dubius Stb.)* 7. N,

lievgeri ej. iCucadites alatus BergO- 8. JV. actt-

minata ej, iPterophyllum Morris^. 9.N.speciosa

Miinster. 10. iV. Kirchneriana Gcipp. iZamites

heieropbglhts Pros I).

Konigin Katliarina nacli Slutla;art berufen, blleb cr

daselbst bis zu seinein Tode Oberaiifseber des bota-

nisichcn iGartcns und dcr Bibliotheken. (.A.llg. Zeit.

Xo. 276.).

c. Desciscentes,

Appendix^

Kurze Notlzen.

Ueber die ,3flouvc" der Dressaus siud die Ansicli-

ten iuFrankreich iioch immcr getheilt, einige bchaup-

ten, es sei das Anthoxanthuvi odoratinah.; es sei

haufig in der Bresse '^') , bcsondersunterRoggeu, uud

habe eineii so starken Gcruch, dass es deii Kopf

cinnehme; andere, es wacbse diese Pflanze nicht an

sumpfigen Ortenund bringc nicht die schadlichen Wir-

kungen hervor; noch andere glauben, dass verscfiie-

dene Pnauzeu uuter diesem Nameu vermengt wiirdea.

12. iV. contigua Miinst.

Vou diesen fossilen Cycadeen erschcinen im Rolh-

liegendcn 1, Kolilenformation 4, buiiten Sandsteiu 2,

Kupferforinatiou2, Juraformation 5, Lias 19, Oolith

29, Wealdcnthou 5, Griinsandformation 3, Kreide2,

Brauukohlensaudstein 3 Arten. Unbek^nut 3. Nur

Zamia Buchanafti Brong. staiumt aus Ostindien,

die ilbrigen sind alle eiiropaisch. Die Zahl der fos-

silen Arten ist sclion jetzt mehr als doppcit so gross

al? die der lebeuden,

Fiir Pflauzenphysiologie hiclt derselbe eiucn Vor-

trag iiber die Jahresriuge der Baume und die Mittel,

auch bei Monokotylen zu n^iierer Bestimmung des

Alter?' zu gelangcn,
{Pesc/iluss folfft.)

*) Ein Tlieil der Bourgogne (jefzl Dcp, dc TAin) zwi-

sch^n dcr Rhone, Saone, deiii Ain und dcr Scillc lie-

gend , ein Land vollcr Tciche nnd Seen und zum Thril

ungcsund.

Pie Monographic der klcselschaligen Baciltaricn

Oder Diatomcen vou Prof. Kfitzing, mit 30 Tafein

Abbildungcn voni Verf. gezeichnet nnd geslachcn,

ist crschienen, Derselbe arbeiiet an einer Phycolo-

gla germanica, wozu wir ihm von alien Seiteu Un-
terstutzimg wiinschen, dainit fiber das Vorkomiaen
ttud die Vcrbreitang der Arten etwas VoIIstandige-

res sich erwarten lasee.

Personal - Notizcn,

Am 24. Septbr. starb zu .Stuttgart im 79sten
Jahrc Prof. Kiclmcyer. Sehu eines wurtember-
giscbcn Forsters und Zogliug der hohen Karlsschule
zi\ Stuttgart, wnrde er spater als Doctor Lebrer
an derselbcu, dann nach deren Anfbelning nacb T«-
biogea versetzt, wo er bis 1817 wirkte. Von der i

Pflanzcnsammliingfin,
Von Unterzcichuctem konnen bezogcn werden:

1) Plantae carienses C^p. 136— 150.), per Chr.

Pinard anno 1843 collectae etperE. Bois-

sier dcterminatae.

Diese Sammlung, die viele interessante und eiue

ziemliche Anzahl neucr Arten enthalt, die in Bois-

sier^s Diagnosen und in Walpcrs Repertorium

zum Theil schon bekanut geraacht sind, kann fiir

17— 19F1. rli. Oder 36— 40 fr. Frankcn abgegeben

werden*

2) Plantae sibiricae CSp. 70), per N. Tarcza-
ninow collectae et determinatac.

Der Preis dicser aasscbliesslich aus seltcncn Ar-

ten bcstehendcn Sammlung isi wcgcn bedeutender

Porto- Auslagen 10 Fl, rh. oder 22 fr, Frankcu.

H. Fr. Hohenackcr,
in Esslingen bei Stuttgart.

Intelligenzblatt.
Bei Fr. Hofmeister in Leipzig ist so eben

erschieuen:

Beiclienbaeb ,. Ij. » Deutschlands Ffora. Ab-
bildungcn aller ibrer Pflanzenarten in natfirlicher

Grouse, raitAnalysen, nebst erluuterndem Texte.

IVohlfeUe Ausgabe mit colorirten Kupferta-
feln. 1. Serie. I. Heft. CIO Taf. Vt Bogen Text.)

gr. 8. in Uraschlag. 16 Ngr,

Redaction: Hugo MohL
Verlag von A. Forstner in Beiit^t.

D. F. L. von Schlechtendal.
Dnick: Gebauersche Buchdruckerei in Halle,
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Botanlsclic B a us Si

Von

31 r i t z \V i 1 1 k m in.

\o. 4. Granada, d. 12. Aug. 1844.

Ermiidet vou dein Aiiblick der uncndliclicn Ebc-
r

neii derMancIia, in wclcheii man uiclits als Gctrai-

defcIJer uiid braniies verdoriies llaidcland sielit, hicr

und da mitcrbroclieu voii ciiiem Gcliolz von Quer-

Cits Ilex Oder Pinus Pinea^ war ich nicht wcnis

erfreut, als ich am Morgcn dea 10. Juli die blauc

Bcrgkette der Sierra Morena, die Grcnze ^ts er-

seiuiten Aiidalusiens eiUdeckte*

brcite GeUirge, das sicli iu ruhigen Linien kauui

fiber 6000' crhebt, ist hier fast ganz Imit Eichen-

gebiisch' bedeckt. Die namentlich auf der Sudseite

aahlreicbcii cache, wclche die Tlialer durdistromen,
b -

zuruck. Die wcitlauftige and sebrunfruclitbare Sierra

de Jaeu trcunt das wcite Flusstbal des Guadalqui-

vir von der hcrrlichen Vega vou Granada ,
jencr

durch ihrc Geschichte so bcriihmten Ebene, welche

sich am Fuss der Sierra Nevada, die sich als cin

un^clicucrer Wall mit ihren schiiecbcdcckten Gipfcio

bis zw mchr als IJOOO' Hohe eriiebt, ausbrcitet, und

im Westen vou der Sierra Tejeda und Sierra de

Alhama bei'reuzt wird. Obdeich um Granada

Dic:$cs lange und

Aveder die Dattel- noch Zwergpalme vorkonimt und

die Orangenliainc Valencias hier fehlen, so tragt die

A^egctation dennoch eiuen vie! sudlichcren Character.

Nirgends hattc ich bisber iu Spanicu eine so fippige,

fast tropisch zu nennende Vegetation erblickt, selbst

Araujuez nicbt ausgcuommen, wo man allzu deut-

lich merkt, dass die schaffende Hand der Meuschen

durch kuujstliche Bcwasseruug jcne Fnlle von Bau-

und ihrc Wasser dem Guadalquivir zufiihreu, rufenl men und GewSchsen aller Art hervorrief, welcbe

cine uppigerc Vegetation hcrvor, als ich bishcr in den

spanischca Gebirgen beobacbtet hatte, und wareu

ineist vou bluhendcm Oleander, von Eschcn und U!-

men cingefasst, durchscblungcn vou der bier wie im

nnter&ten Thcil der Sierra Nevada verwildcrtcn Wcin-

rebe, welchc iu malcriscben Gewinden von den \Vi-

pfcln der Baumc bis auf den Boden herabhangt.

Nachdem man deu beruchtigteu Pass von Spinasper-

ros passirt und eiuc Mcnge breiter Gebirgskarame

fiberschrittcn bat, gelaugt man nach deu altcn schwa-

bischen Kolouieu Sta Helena und Caroliua, und die

dicsen Ort zu cincr reizendcn Oase in den Wilsten

Xcukastilicns machen. Auf eiuer von den klci-

I

neu aber beruhmten FJiissen Jcnil und Darro gebil-

dcten HalbiuscI liegt die alte Kouigsstadt Granada,

am Fuss der stolzcn Alhamhra, deren maurische

Thurme den Ictzteu Vorsprnug des Bergwalles, der

die Thaler des Jcnil und Darro trennt und ein Aus-

laufer der Sierra Nevada ist, kronen. Die Mittags-

scite dieses aus einem Kalkgescbicbc bestebeuden

Bergzugcs, so wie die der ubrigen Hiigelj ist mit

dichten Gebuschcn von Opuntia vulgaris iiberzogcn,
bischen Kolouieu Sta Helena una caronua, unu aic uit^"*— - ' ^ ^ .^ u, «•

lich vou Carolina uberzeugeu den Rciscnden durch

ihre ungeraeiuc Frucbtharkcit, dass cr sicU in dem

Licblingsspeisc der niedern VoIksklasscD siud.

zwischcn sieht man ubcrall die bier vdllig vcrwil-

endlichen Felder von Wei.en, Mai« , Hauf, Bo.u.enJ pe e S- M.gue^^^
^^._

.icon escuUnUun Mil 10, Pimieuto CC«p..o.« an-
|

sa™men g-«'-
J

^^^ "
Be.de GewSchse steigen in

nunm L.) nmgcben, 3Iaulbeer-, Ol.ven-, Mandel- von 12-20 "rcichtcn. » s

„„d Weinpflanzungen, die sich bis an ''- Gestade
j

deu wameu F,„s^
.^^^^^^^

des Guadalquivir hiuab erstrecken, riefen ™ir die
»Al""V"_ ''^'^/.Lbe 1 undarchdriug-

fnichtharea Ebeuen vou Valeucia 3000
48
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liclie Heclvcn voa Ruftus /Va?«co5U5? ''), Bupleii-

rum frxiticosximh,^ Coridria myrtifolialj,^ durch-

scliluugen von Lonicera Etrasca Santi., Clematis

cirrhosaDG.^ CLFlammulali. mid andcrn ScIiUug-

pflanzen, bedeckcu die Nordabhange derTlialerj wah-
reud die diirreii, somiigen, aller Strauclivegctatiou

entbehreiidcri Hftgcl von einer Menge voa Labiaten

Cnielirere Thymi iind Teucria^ iiameiitlrch T- Po-
Uum L., Ballota hirsuta Bth., Origanum virens

Lk. et HoifrascggO Hl>er^ogen siad , za welcheii

sicU mehrcrc Artea \on Ononis^ Rubiaccea uad Com-
m

positcn, aameiitlich elne Andryahi^ Delphinium pe-
re(jrinuin L., Ruta montana CI us,, it, angusti-

foUa L., Antirrhinum tnalle Li. etc. gescUen. An
scliattigeu aiaiiern, z. B. haufig aa dea Mauera der

Alliambraj sowie aa dca Wasserleitungen , waclist

TracheUmn eoeruleumh,^ das sich aach in dea ua-
tern ivarmen Flussthaiera dcr Sierra Nevada vor-
findct, von den Felsea hangcu die doraigea Zweigc
voa Capparis spinosa L. Iicrab, vermischfe m'lt Se-
dum ampleJACaule Boiss. , uud ia dea fcuchtea and
grasigca Flussthalera im Schatlea voa Weidea- uad

*) Dicser Uubus, rfie efrjzfgc .4rr, welchc jch Lisbcr hi
Spanleii angclroffen Iiabe, aber uTjerall haufig zu scin
stheint, geliurt zu (!cii liuUs tHi^Uattfolns , in die Divis
II. *• U.eamUranfcs dcr K c i cli c ii bach'sclien Flora unci
ist von 7?. frttticostts L., welclior in die Div, I. gehort,
vfiirig versclucdcn, so wic van den Arteii der Div. II.

J>oi:isier fuhrt ilin in seiner Voyage unter No. COl. als

j^. frnlieosns L. auf, oLne irgend cine Bemerkun"^ dazu
xa mathen. Ich halte ihn fiir ncu und muchtc ihn i7.

i?, hispatticus
^ turioRuiu foi, omnibus quinato - di"-i-

talis y foUoUs oblongo-!anceoUtis, caulis aoriferi fol. tcr-
MatJs, roUolu oliltingis aut cHipiieis , lateralibus saepe bi-
Jobis, corjmbo €onipo.sito erefto nmlliftaro, floribns am-
plis rosc'i!}, fal>ce fruetifcro rcflcAU, mora mcdiotri atra
bifida c acinis parvis numcrosis composfta, dulcisblma.
Frutex lipedalis et ultra, turlonJbua longissiinis decur-
vatis 3 anguIartlMw subtoiaonlasis irilVa purpurasceritibus
supenie laetc ^vireseentibiis, fol. omwbus supra o!vst-urc
virentibus sublus alba- taiuentasis ^ aculeis conCcruiibus
rccurvis numerosfs, caNec peduaculisque dlvergenlibus cano-
toir.cnto.Is, lacia. calycU ovat»», petalls calvre dupio lan-
gionbus obovari. ro.ci». DifFerl a R. frui^caso U . falio.
lis tomonlosis oblongJs nee glabris eordato - avulis eo^
rymbo eompo^Lta ucc simplicf, turionibus lomentosis dc
^ur^atis net glabris ereetis

, pelalis roseis Bce albis • a
Ji, di^e^lore Whe., eui maxi«M^ aOT.iU, folialk turiouum
oblongo-Iancco!afi3 iM?c suborbJciJaribus, aruleis reeur
val.s ucc rectiu^Lulis, mora atcrrima nee alro^coerulea
l>ie.e priitbtige Art (No. 157. ..einer spa». Pfian=en);
welcbe tiwIurihdringl.cAe verworren* Hccken bildel und
^n^omei., haufig blaht nnd frueUficJrl (die Fruehttrauben
«rla»S«. clue Langc van 1 Fuss), h^u^ -^i, j^^^„ ^^lalem.a, i„ j^^ s.>rra cle €h\ss., in Murcia, i^ dcrUlancha bei Aranjuea, MadWil tind Escorial, und in An
tfalusJwi beobachtet, wo ^le la d«i Thalern der SierraKerada bis ISOC*^ emporsieigt uud ttanientllth m den UnigebuRges des Dorfes Gur>ar gemein ist. In Andalu^ien
tubrt dicser Rubua den Namcn Sarxa mora

Ulmcngcbusclicn sielit man h'Axx^^ Dorgcniitm rectum
Ser., Mentha rotundifoUa h. ^ Lythrnm Salicaria

L. , Epilobium hirsutumL.^ Retama sphaerocarpa
Boiss. and Chamaepeuce hispanica DC, die iu der

Sierra Nevada bis 4500' liohc empor^tcigt.

Sobald allc Vorkehruagea gctroffen warcn, um
in der Sierra Xevada, derca stolzc Berge inicli au-

widerslehlicb anlocklca, laagere Zelt verwciica zu

koanca, verliess ich Granada uad bcgab micb, be-

gleitet voa eiaeai froblichea Aadalusier, derdieFuu-
ctionea eincs Dieaers, Fiilirers and Geluilfen in sich

vereiaigte, so wie eiacs tiichtigcn Lastpferdea, iiach

dcm Cortijo de S. Geronimo, einem elwa 4500' iiber

demMcer gelegeaen Gehufte, dem hochsten bewoliu-

ten Pankt auf dcr Nordseite des Gebirgs, dcsscn Be-

wohner sich aoch dcatlieh an Boissler ermncrtcH.

Die Sierra Nevada ist, die Waade dcr Flus.sthalcr

ausgeaonunea, fast voIHg kahl aad cntbchrt sogar

grtissteathcils des Monte Bajo, wclcher soast die

spaaischcn Gebirge bedeckt. Der gaaze antcrcTheil

dcs Nordabhangs besteht aus Kalk, zum Theil von

sehr schtineni Warmor unterbrochea, welcher z. B.

bei S. Gerouiino aad Gnejar gewaltige Felsen bildet.

Aa eiaigcn Orten fiudea sich Spnrea von SteinkoliJe

Cnaineatlich am acirdllchen Fuss des Ccrro Treveii-

quc} and Glimuieriiiiuea (z. B. am Sadabhange des

Dornajo), and auf deiu Ccrro Calal bcirn Dorfe Gne-

jar fiadct man aoch ciaige jetzfe verlassene Blcigru-

bcn. Von Pctrefakten habe ich aber in dieseuj gan-

zea Kalkgebirge keiuc Spar cutdecken kcinnen. Dicsc

Kalkalpea erhcbea sich bis zw clacr Hcihe von 7000

7500^ und die hachstea und iateressaatc?tcu Gi-

pfel sind die in der ^'ahc von S. Geronimo gelege-

aea Berge Doraajo, Ccrro tesoro uad Cerro Trc-

veaque. Bei S. Geronimo begiuat dieGneisformation-

welche in der Schaecrcgioa iu dca Glimmcri^chiefcr

ubergeht und die hochstc Kette der Sierra ;su?am-

mensetzt, dcrcn bochste Gipfel der Cerro Wuleha-
cea Cangcblrch 116000, Picaeho de Veleta (112000.

Cerro Alcasavu uud Ccrro Cahallo siad. Die llegion

des kaum cvvig xu aeaaeudeu Scbaee^s, da er allc

Sommcr bis auf eiazelne zerstrcutc Schneefeldcr zu-

sammeuschmilzt (Glctschcr voa deneu Boi?. 5pricht,

liabe ich bishcr airgcnds l>eobachlet), begiunt et^a
ia der Hohe von 8500— 9300% und uafcrscheidet

sich sowohl durch ihre gcognostischc Bcschaffcaheit

als ihre hocbsl eigenth6m!ri:hc Ve^^etalfoa scliarf von

dca liefer gelegeaen Regronca. Hicr findea sich haa-

Gooy

fig Spnren voa Eisca. Die Alpeuregioa be^innt ia

crgregrou tail 3500'-

Die Laigebungen des am Sudabhau^ des grossarti-

rcisseitde Monachilgen Alpentlvals

,

welches (^er

darehstrofflt, gelegeuen Cortijo 4e S. Gerouiaio ge-

ttlMl
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Stnciien dcs gan;5enNor(laUhangs. NamenlUch zelcli- bis an die Baumgrenze eraporstclgt, ljco;1cttet von

net sicli die iiordliche ThaUvand , bekannt uiiter dem

Namen der Dehesa dc S. Geronimo, dcreii hoclijiter

Schicfcrkainm sicli bis 8000 durch seine

Baiim vegetation aii3, indem cr fast ganz mit Gcbii-

scheu aus verschiedenen Eichcnarten (bcsonders Qn,

Hexh. und Qii, Toza Bosc), Berberis vulgaris

vQiV. mtstvaHs^ Crataegus Granatensis Boiss., Co-

Cotoneaster Granatensis Boissier, dcr noch die

hticbsten nordlichcn Kalkfclseu des Dornajo und Tre-

venque ziert und Mamcntlich in dem wcitcn Tliale

zw'ischcn dem Ccrro tesoro und Trcvcnque sebr

haufig vorkommt; Acer opidifollum Vill. iA.Gra^-

natense Boissier EI. 390? ^" Jen vom Monachil

zunachst gclegencn Feben Ii5ufig in Fruclit; Pi-

toneaster Granatensis Boiss, etc. bcdeckt ist. Bi.s nKS silvestris L., wclclic die schon erwiWinte Car-

Iiocli hinauf in die Alpcnregion wird Roggen und

,Gerste gebaut, im Thale und am S!!»udabhang dage-

gen vici Weizcn, Mais, Phaseolus communis und

Cicer arietinnm. Gleich auf dcr ersteu Excur-

sion, die ich in ein Seitcntlial der Dehesa maclite,

traf ich die bciden ausgezeiclinetcn von Bo is. ent-

decltten Bauine, Lonicera arborea und Adenocar-

pus decorticans ^ beide in Frucbt. L. arborea bat

einen meis^t straucbartigen Wucbs; doch habc icb

einzelnc niiume von 20— 30' Hohe beobacbtct, die

danu mcijit einc abgcrundete, dicbt belaubtc Krone

besltzen. Dicser scltenc, nacb Webb auch inKlein-

asien vorkommendcBaiim, besitzt cine rissige gran-

braune ninde und fast ledcrartigc, oberbalb dunkel-

gene

etwas glanzcnde, unterseits mccrgriiuc Bliit- dieae fastgruuc,

ten niiithen habe ich nicht bcobacbtet; die Bccren

sind

1

tcjucia bildet, SaVix Caprea L., nnr in wenigen

Exemplaren im oberu Thcil des Flu^?t!ials, S. alha^

am den Cortijo, huufigrr iin Thale dc^tJcnil, S.pitr-

purea ebendas. , unl Taxns baccata L. , am oberu

Monachil scltcn. Dcr dcr Dehesa gcgcnuber gclc-

iidabhang ist, soweit die Kalkformatioa und

die Bergregion reicht, fast ganz mit dornigcm Gc-

$tr^uch bedcckt, gebildet aus Berberis vulgaris L.

Van australis^ Crataegus Granatensis Boiss.,

Prunus Ramburei Bois s., Rhaninus infectorius L,

und Cerasus prostrata DC, welchc kleine, Va — 3'

bohc, sehr vcrworrcnc und starrc StrSuchcr bildef,

und bis auf die hochsten Kuppen des Dornajo em-

porsteigt, wo sle an den Felsbldcken emporkricchend,

(iberzicht. Schr vereiuzelt

wuchs untcr dem dornigen Gestr5uch die prachtige

moosartig

oval und zur Zeit der Rcifc schwarz. D\ese\ Lonicera splendida Boiss., die sich von L. Ca-

Lonicera hi sowohl iu den Thuleru dcr Dehesa ti\s \prifonum L. und L. implexa Ait., denen sie am

in den Schluchten dcr Siidscite des Flussthala ziem- nachsten steht, theils durch die viclbluthigeu Trau-

lidh haufi- und steigt ungefahr bis 7000' bis an die ben, thcils durch die wcisse Bestaubuug dcr Uuter-

Grenzc der Baiune empor. Viel haufiger ist Ade- scitc der immergrunen Blotter and der jfingcren

Zweige Icicht uuterscUeidet.
nocarpus decorticans ^ namentlich an einzelnen Or-

ten, steigt aber nnr bis 5500' empor. Am tiefsten

habe ich Ihn im Thale des Jc!iil unterhalb Guejar,

ctwa 2500' boch bcobachtet- In jener Thalschlucht,

wo ich ihn das erstcmal fand, traf ich bios kicine

Baume, allc an dcr Nordseitc auf dfirrcm Kalkboden

wachscnd, viel haufiger aber ist er in dem Ge]w\z\lMrum gtaH€u?n ej

von Pinus silvestris^ das den Namen la Cartejucla
'^

fiihrt und den Sattcl zwischen dem Cerro tesoro und

Trevcnque bedcckt, sOwic am Nordabhang des Tha-

les, durch welches der Fluss Maydcna flicsst, wo

er mit Quercus Toza die Banmvegetation bildet.

Dieser Baum, der wegen seiner schmalen Blattchen

von fern einer Conifcre gleicht, und ganz den Ha- cium «'»/^/^^^'^^^^^^^^

bitus von Baumen von Juniperus communis hat, er-

reicht einc Uohe von 12 — 20^ und eiuc Dicke von

Die Beeren sind oval,

gross und gelbroth, L. Etrnsca Sauti fand sich

in der Nahe der Biiche in schattigen Gebuschen,

haufiger in Gesellscbaft von Clematis Flammula L.

An den Ufcrn

puIcherL.f Delphinium pentagifnnm Dcsf,^ Tha^

J
Nepeta Granatensis Boiss.,

Junci<, Enphorbiae und zwei Besedae} im obern

Theilc des Thalcs Heracleum Granateiise Boiss.

des Wonacliil fand ich hanfig Ruinex

mit Cochlearia glastifolia L. und Aspidium Neva-

dense Boiss, Die Spalteu schattiger Felsen zicrcn

die zarten zcrbrechlichen Rasen von Linaria villo*

*/•'• Das gclblich wcisscHolz ist sehr zah and seine

gelbbraune Rinde lust sich schon an den jiingsten

Aesten ab , und hangt am ganzen Stamme in langcn

baudartigeu Strcifcu hcrab, wie denn auch der Bo-

den ringsuni von abgestossenen Rindenstacken be-

dcckt ist. Ausser dicsen beidcn der Sierra cigen-

thumlichen Baumen fandea sich noch folgende: Sor-

bus Aria L. , welchc von den Fclscn am Monachil

sa DC. und L* verticillata Boiss., ncbst Hiera-

, wiihrend an den ponnigeii

Kalk- und Marmorfelsen des SudabhaDgs die nied-

liche Catnpanula Lofflingii Bret, in Gesellschaft

von Pntoria calabrica T., mchreren Teticria u. a.

gcfunden wird. — Unter den durch seltenc Pfian-

zen am meisten ausgezeichncten Puukteu der Kalk-

alpen nehmen der Dornajo und Cerro Trevcnqne

unstrcitig die ersten Platze ein. Lctzterer, fiber

7000' hoch, stent cinenngehcurcFclsenpyramide dar

und wird wegcn seiner ausserordentlichen Stcilheit

nur selteu von den Bewohnem des Gebirgs bestie-

48*
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gen. Ich ersticg deiisclben am 7. August in Be-lei- uad audi hier ist sie ziemlicli scUen), Conoolculas
nitidits cj , Anthyliis Tejedensis cj. , Ononis cejjha-tung ineiiies Dicuer^, Wir sticgeu zucrst in dem

^tcileii mit Marmorblocken erfullten Dette eiaes Ba-

clics empor, wclcher seiii geriuges Wasser dem Mo-
nachil ziifulirt, uiid sahcii mis bald voii elnzelii ste-

heiiileii Kiefeni uingcbcn, %velche die Cartejuela aii-

Jititidigten. 8o\vohI in diesein eben iiiclit sehr diclitcii

Geholz a]:$ beim Uuiaufsteigcn faitd :$icli h^iifij;; die

zierliche Reutera gracilis Boiss., vera Habitus

ciner Asperulay sowIq Paeonia coriacea Boiss.
,

die audi an der Dehcsa S. Gcrouimo und uin den

Cortijo selbst iiiclit scUcn isl. Nachdem wir auf das

etna 6000' holie Jocli gelaiigt waren, besticg ich

zuerst deu zurRccIiten j^clegencn nicht viel lioheren

Cerro tesoro, dcssen ganzer Nordabhang von J/i-jselbcn Pflanzeu bcdeckt, \velchc ich schoii in den
thyllis erinacea i\\i dem ganzea Kalkalpengebirge
j^emeiu) und cineni dornigen Aatragalus bcdeckt i.*t.

Ausscr Passerina Tartonraira L., hier sehr kicin-

Ijliittrig, Anthyliis Tejedensis Boiss. und Ononis
cephalotus Boiss., bestand die Vegetation aus dcn-

totes ej. Auf dem hochstcii Gipfcl, von welchem
ans man eiuc uubeschreiblich schonc Aussicht iiber

die ganzea Kalkalpcn, so wie iiber die reizcudc

Vega von Granada bis an die Sierra Morena gc-

niesst, waclisen ausscr Cotoneaster Granatensis
Doiss. und einigen Bllumen von Pinus silvestris

keinc anderc crwahncnswertlie Pfianzen. Dcr ganze

Xordabhang ist mit Arctostaphylos nva nrsi bedeckt.

Ausser diesen durch scltcne Gcwachsc ausge-

zelchnetenPunkten i.st die Vegetation des Kalkgebtr-

ges liberal! sehr gleichfdrmig. Soweit die warme
Region reicht, sind die Uiigel und Berge mit den-

Umgebungcn von Granada erwahnt habe. Die Berg-

region charaktcrisirt Berberis vulgaris Var. ait-

straits^ wclche bis in die Alpenregion lunanfstcigt

und ubcrall, uamcntlich an dtirrcu sonnfgen Platzcri,

gemein ist. Ansserdem hWiXcw Salvia officinalis l^.^

selben PQauzen, wclclie ich bereits am Dornajo ge- nebst einer andern, mit dickem %vei^sen Fiiz bedeck-
funden hatle. Odontites longiflora Webb findet ten Art dieser Gattung, Santolina rosmarinifolia
mch wie am Dornajo vom Fuss bis znm Gipfel, in Mill., Helichryson serotinionl^ox^s,, VaphneGni^
den Fels^palten der Nordseite wnchert wie ^oriAdiamh,, Lavandula lanata l^oXss., ehit ^
PotentiUa cauiescens L., harte dicke PoL^ter bil- und tlnThymus, die Hauptbestandtheilc dieser Ber^-
dcnd, m Gescllschaft vou Arenaria Armeriastrum \mv2i. Noch auf cinzelne Orte beschrankt sind Inula
Boiss., Cerastiam repens L., Ptilotrichmn lon-Unontana'i , das schonc Echium albicans Lag. u. a.
gicax^le Bo.ss etc. Vom Cerro tesoro stieg ich

: Von Cryptogamen giebt cs ausser eiaigen wenlgen
zur Cartejuela hinab, wo s.ch mehrere Ouellen vor- Laub- and Lebermoosen, eiaigen Algen uad Aspi-
fiaden cine Seltcnhe.t ia diesen furchtbar durrcn Lfe«;;^ A>,v/rf.n.e Boiss. aar Steiaflechten in ziem-
Kalkalpen. Ausser eiaigen sehr sparsamen Exem- lich bedeutenderMenge, nameatlich ans den Gat-

fiZirVarr!. "''r^
""^ H^-ricum l^yssopi- tungen Pannelia, Lecidea und Verrucaria.joixuml^. A\ar fast mciUs von Bedcutung zu findcn;

im Mai mag die Vegetation interessauter seiij. In
dem am Fusse dcs Trevcnque, dcsseii ungclieuerer
Kegel sich Iiier stolz emjiorliebt

, gelegeuen Theil ist,
ivie idi schou erwalint hal.c, J</fnoc«jv.„srf^eorfe-
cans ungcmciii haufig; ausserdem waclisen hier Ju- "®" "^'' Schlesischcn Gesellschafl fur vater-

niperus Sabina L. \xxM Arctostaphylos uva ursi iu lanilisclie Kultur im J. 1843. Breslau ISU *•

Llteratur.
Uebersiclit der Arbeitcn und Veranderiin-

grosser Menge, so wie Bupleurum spinosumh.fil.,
welches sich aii vieleu Often des kalkigen Theils

'^Offiiidet mid his 3000' und tiefcr
I.iuab.*tefgt. Endlich gelangteu wir an den Fuss des
Kegels des Cerro Trcvenque, desseu Er^teignng ich
vou der Ostseite unternahm. Diese wie der west-
liche Abhang i*t fast gauz mit steilen Felscn und
Kalkgerdlle erfullt, und oftmals war es nothig, stu-
feu u. den weichenden Kalksaud za graben, um
ie=ten kuss fassen zu konnen. Trotz dieser der Ve-getation ungfni^tigen VerhSItnisse finden sich dochgerade an die.er Seite die seltensten Pflanzeu, als

»J:J Puh-tiUoides Boiss., Hellanthe-
mu>npannosumej., Santolina elegans oj. if&r aie,e-t bis jet.t der Trevcn^ne der einzige standout

{Sch hiSs,)

In der botanischea Section legte aatcr anderm

Herr Ob. L Get. - Referendar W i c h a r a monstrosc

Exemplare von Barbaraea rulgaris and Anthemis

arvensis vor. Hr. Pharmaceat Kranse xcigte den

ueucrdings vom Pharm. Heinrich ;5wischea MOIIing

und Eifersdorf bei Giaz wieder aafgcfundcnen, 2uerst

vou Schummel entdecktea Thy?nus lanuginosns

Schreb. vor, den hierauf die Aawcscndcn als eigne

Art zii erkeaacn glaubten. Au'ierwcitige zahlrelche

Bcitrage xur Flora Schlcsiens mu-sen hier wegen

Mangel an Raum ubcrgaagcn wcrden. Als hybrid

warden bcsprochcn uad vorgclcgt von Wichura
eiu Cirsium cano-palustre von Lissa, von Wim-
mer Ilieracium praealto - stoloniferum von Ohiau.
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H. stolonifloro -coUimnn ebendalicr. Salix purpu- , Hier in 29 Paragraplicn liurz zn^^ammcngcfas.st iiach*

reo-repens mit IStaubgcfiissblunicn hel Rosentha! vorijfolgt, ulirigeus in sclaer ganzcn Voil^tSiidigkcit voii

W ich II ra xind bei Oels von K ran s e gefimdeii

Syn, S, Boniana Smith, S. piirpnreo "viminalif,

jS. rubra Huds., S. aurito - repens ^ S. aurito-

purpurea ,

pentandra.

Sn undidato - amygdalina ^ & fragili-

Eiiie ncue Pispopitiou der sclilesisclien Hieracia

"Wiirde ^Icichfall.s von W i m in e r vorgctragcn und

wird ini Aus^uge ntitgethcilt. Sle ist kiir;: folgeiiUe:

I. PUoselfa. Hadix praemor-«a,

.a. Pallida, cauesceiitia, scapo monoccplialo v. fur-

cato-oligoccpbalo.

1. H, PUoseUaj aherrans: a* foliis primariis su-

htus glabratij*. h, Scapo diceplialo. r. Flagellis

ex axiliis flagelliferis.

-f H. praealto— PUoselln^

2. H.stoloniflorum. ^ ILstolonifloro-praeaUvm,

b. Viridia, birta v. pilosa, caule altiori cyraigcro,

•J"
H, siolonifloro ~ coUiniim,

3. H, coUinnm Goclinat.
4. H, cymosumh, a. pubescens, fi.hirtufn, y. po-

lyotrichnm, J. echiotdes.

-{• H. stolonifloro - ct/mosum*

c. Glanccscentia, glabra; caule altiore cymigero,

cyma corynibosa v. pauciflora.

5. H. praealtum Vill. ^. foliis supra sctosis. y.

caule piloso, superne sacpc toinentoso.

-J-
i/. fioribundum W. et Grab. a. subcymo--

r

su7?i, b. fareat tun.

6. H. auricula L.

d. Flores aurantiacK

7. H, aurantiacunu

II. Pulmonariae. Bad, truncosa, ramoso* multiplex.

der Flora 1844. Xo. 11— 13. aufgenomtneii lai,

1. Die Knospen sind poteutia vegetabilisciie Tndt-

viduen.

2. Als solchc stelicn sie zn einander in eiuer be-

stimintcu Oczieliuiig.

3. Die Form, luitcr welchcr dicse Bczichung sicli

kund gicbt, ist cine doppelte: namlich: entwcdcr

die der Gleicliheit, Oder die dcs Gegcnsa(:?c>\

4- Da jcde Knos>pe als daa Product ciner Kraft

anxuschcn ist, und da man das Ycrbultniss glcich-

artfgcr, aber auf cntgegengesctzte Wcisc wirkender

Krafle durcli das Wort „Polaritut" autizudriickcn

pflcgt, 80 kann man audi die Kuospen, die zu cin-

andcr \n\ VerliiiUaissc des Gegen>atze5 stcben, po-

larische Knospcn ncnnen. AKs Bezeichnung fiir die

Kno^pcn, die z« einander iai VerlulUnissc derGIcich-

heit stelien, ergiebt sich dann von selbst der Aus-

druck ,5lndiffercnz."

5. Der Untcr?!chied zwisclien polarisclicn und in-

diffcrcnten Kno-«pen trftt bcrvor: a. in ilirer Stellung,

b. Entwickinugskraft, c. und Ge^^taltuug*

6. Xach der »tellung muss man zerstreutc und

wirtelstandige Knospen bei der BetrachUuig von eiu-

auder eutfernt halten, obwolil der Unterscliied nur

graduell nnd der Wirtel cben so gut eine xusara-

mengezogene Spiralc, als diese ein auseinander gc-

zogcner Wirtel gcnanut werdeu kann.

7. Die zcrstreuten Kno.«pcn stehen cntwedcr in

contlnuirlicticn oder in gebro(:Iienen8piraIen, jc nach-

deni die sie von uiiteu uach obeii auf dem kiirzercn

Oder langercn Wcge verbindende Linie in ibrcm gan-

zcn Verlaufc dicsclbe Riclitung bcibehalt (z. B» Jr-

a, Capitulis defioratis aplce contractis ba.^I vcMiri- temUia vulgaris ^ der Coniferen - Zapfen etc.) oder

coso-torulosis, involucri squamislineari-attcnua- mit jedem Knospenpoukte die der vorUergehcnden

entge-en^esctzte c!n?cblagt {,z. B- die Stengel von

Statice und vieler Papilionacccu),
ti«9 plurimis acctualibus, exteris brevioribus imbri-

catis.

8. TL riUosuin L. p, dentatmn.

9. H. aJpimun, a. genntnum. b. foUosum, c, su-

deticum.

10. H. Halleri Vill. iei Rchb.). «, genuimnn.

p. nigrescens*

11. H. rupestre All. «. Schrnidtii Tausch. p

Anmerk. Bei den Knospen, wclche genaa

durch den halben Umfang des Stengels von cinander

gctrennt sind, sind die beideu Wegc, durcb die man

von jcder uuteren zn der nScbst hoheren Knospe ge-

langcn kann, glcich lang. Man kann also fiiernicht

mit Be^itiramtlicil sagcn, ob die Knospcn von rcchts

Hat
Friesii i= ILdiaphanum genuinnm var. co?/i- »aeh links oder uragckehrt auf cinander folgcn

nuin Fries Mant 2. p. 46.). y, molie.

12. H. 7nurorum.

13. H. rulgatxnn Fries.

h, Capitulis subcylindricis, iuvolucri sqnamis latio-

ribas inaeqnalibus iiBbricato-mu!tiseriati.s.

14. /f. rigidurn Uartm.
15. H- boreale Fries*.

Ucher die Polaritat der Knospcn und Blotter

man aber einmal bei der succcssiven Yerbindung der

Knospen deu eincu der bciden Wcge eingescblagen,

so fchlt jeder Grund, denselhcn zu verlasseu und

sich dem entgcgcugesctzten zuzuvvendeu. In diesem

Siniic ijeborcn also die diametral Srcihigen Knospeu

der contiuuirlichcn Spirale an.

8. Die Tvirtelstandigcn Knospen bilden catweder

regelmassige oder unregelraassigc Wirtel Im ersten

hielt llr. Ref. Wichura cincn Vortrag, welcher [siud die Knospen nacb beiden Seitcn glcich weit
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von ciuander entfernt dz. B. Hippuris vnJcjaris^ diejdass bei manchcu Gattnngen die Spirale dcr stUr-

gepaartcu KijQj^pca voa Veronica^ ^Epilobittm uiid kcru Kuospeu in dcm Wiiikel dc.« Mutterhlattcs uiui

^^ev BliiiheuliOiile von Dipsacus^. Iiii zweitcii naheru die SJpirale dcr schwachern in dcr des gej^eiiuber-

sie sich einandcr, iiulcin sie von den Punktcn, die stehcnden Blaltcs xu vcrlaufen pflegt (_Ste(latae u.

sic irn crsten einnciiincn wurdeu, iiacli entgegen- Hemiaria)^ wo Iiingcgeii hei andern das Muttcrhlatt

geset^teii BicIiUmgen seitHcii abweicUeu (z, B. die in der Reihe der schwacliereii iiiid das gegcniiber-

gepaarten Knospen der Caryophylleeu iind Stella-

Anraerk. Im 2thci!igen Wirtcl, der a!s der

cinfachstc und haufiii:?^te bei der j>;ei!;cn\vartigen Dar-

stcliende in der Reihe der starkeren Knospen Platz

ninnnt CCaryopliyllecn).

Anmerk. 2. ]\]it der Riclitung der ungleich

stellung vorziiglich iu Bctracht gczogcn Avird, ste-

hen also crsteren Falls die Knospen einandcr dia-

staiken doppelten Spiraleu steht die Riclitung der

seitlicben Abweichung iin Zusammenhange. Bei man-

chen Arten eiufernt sicli der stilrkere Kriospcnpuukt

laelral gegeniiber, wahrcnd sie, wenn der Wirtel
; jn ^er Richtung und der schwachcrc wider die Ricli-

tung der iSpiralc von deni Durclimesser (CaryophjI-nnregelmassig , uin weniger ala den Iialben Umfang

lies Stengels von einander entfernt sind.

9. In der contiiiuirliclien Spfrale und dein rcgel-

m^lssigeii Wirtei ist also das Verhaltniss der Gleicli-

lieit^ in der gebroclienen Spiralc und dcm unregel-

massigen \Vii"tel lungegen das Yerlialtniss dcs Ge-

gengjatzes ausgcdriickt*

10. Die zer^treuten Knospen sind von rclativ glei-

cher Eutwicklunirskraft. Wenn daher die aussercii

Einflusse von Liclit, Warme etc. auf aHe Knospen

Feen); bei manchen findet das Umgekchrte slatt

CStellaten und Heruiarien)-

14. Man kann also ;iwar niclit sagen, dass mit

dem durch die Stellung ausgedriickten Gegensatzc

stets audi ein Gegensat^ in der Entwickhmg^kraft

der Knospen vcrbunden sci, Mohl abcr gilt umgc-

kelirt dieRegel, dass solclie Knospen, dereii unglci-

che Entwicklungskraft sicli cntscliieden gciuig aus-

spriclit, nin die regelinassige Aufcinanderfolgc star-

eines Stengels gJeicIimassig einSvirktcn, so wurden
i^^r nnd schwacher Kno^^pcn wahrnehmen zu lassciu

sich diesclben nach ihrcm Alter von untcn nacli oben ^^^^j, vermoge ihrcr Stelluuir dcm Zu.^tande des Gc-

ciue nach der andcrn cntwickeln musscn.

11. Bei den wirtelstSndigcn Knospen sclieint dic^e

Gleichheit nicht vorhanden zusein, dcnn obwolil wir

sie bei ihrer glcicli liohen Insertion fiir oUngefclhr

gensatzea Oder der Polaritat angehoren.

13. Die subfloralen Knospen einiger mit iibrigeus

zerstreuten und gleich starken Knospen verseljcneii

Pflanzen sind ebenfalls von ungleiclier EntwicklungS'
gleich alt halten, auch annelunen miissen, da.s sie ^^^^^^ g.^ ^^i^^,^ a,^^^ zugleich das Streben, sich

sowohl den aussercn Einflussen, als dem innern Zu-
I j,„f ^;,^^, gemeinschaftlichen Horizontal - Ebeue 2U

fluss der Saftc m gleicUem Grade ausgesetzt sind, vereinigen, nnd machen aUo den Uebergang von dcu

zerstreuten Knospen z\\ dem unregelmassigcn Wirtei.

16. In Bczng auf die Gcstaltnng muss man con-

gruente und symmetrische Knospen unterschcidcn,

je nachdem die Zweige, zu denen sie sich ausbil-

den, mit congruenten oder symmetrischen Kno?pcu-

systemen versehen siud,

17. Congruentc Knospcnsyslcme sind solche, iQ

denen bei (ibrigens vorhandener Gleichheit aller rainn*"

lichen Verhaitnissc auch die Richtungen der Spira-

Ie» nbereinstimmen , so dass also, Avenn man die

bciden Knospensysteme iu einander geschobcn denk ,

jeder Knospenpunkt des einen Systemes von einein

Knospenpnnkt des andern gedeckt wird.

18. Syminetrischc Knospensysteme sind dagegcn

diejenigen, in denen die Spiralen nach entgegcnge-

setxten Richtungen verlaufen, so dass cine voi

-

standigcDeckung aller Theile nicht zn erzielcn. son-

dern nur eiue Gleichheit nach cntgcgcngesetztcu

Richtungen deukbar ist.

19. Stellung und Gcstaltnng der Knospen bedFngen

«0 cntwickeln sie sich doch nur iu den wenigsten

Fallen schcinbar gleichzeitfg.

12. Bei den regelmassigen Wirteln ist der Uuler-
fichied in der Entwicklungskraft oft weniger bemerk-
6ar, auch folgen hier in benachbarten Wirteln star-

kere und schwacherc Knospen ordnungslos auf ein-

ander.

13- In den unregelmassigen Wirteln ist der Un-
terschied dagegen bedcutend , und wenn man die

gleich starken Knospen auf einander fofgender 2tbei-

liger Wirtei auf dcm kiirzeren oder langeren VVegc
luit einander %'erbunden denkt, crhalt man 2 homo-
dromlache Linien, die entweder continnirliche (z. B.
die Caryophylleen nnd
Spiralen CHerniarieu, Polycarpecn, einige LabiatenD
darstelleu.

Anmerk. 1. Die Lage der nngleich starken
Kuospeuspiralcn ist an den Zwcigcn durch ihr Ver-
liaitniss za dcr Centra! - oder primaren Axe bedingt.
Vcrlangcrt man namlich die Spiralen nach untlsu

Stellaten) oder gebrochene

au^ wclchcr der Zweig^ entspriugt, so fiiidct man.

zn bis in die Axilleii des Wirtels der Central- Axe, sich wechselseitig in der Art, dass congruentc Kn.

mir in den Stcllungen der Gtetchbeit, und symtnc-
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trisclie nur in den Stellungen des Gcgensat^ea vor-

kommcn.

20. So i^t es die Aufgahe der continulrlfclien S[n-

ralen und des regelinassigcu Wirtcls , coiigruente

Knospcn Iiervor2u!>ring

A u m c r k. lu tlcii contiuuirliclicn Kapspcnspi-

raleu, uamcntlich den eftifachcnj kommen z^yar uicht

seltcn gleiclilaufige nnd gc;j;enianfigc Knospeu vor;

eine Richtung i?t jcdoch in dcr Rcgel der Zahl nacli

die uberwiegeade, und die der eritgegengesetzten

Richtung arigehorigcii Knospcn finden sich olinc bc-

stimmbare Ordnung eingestreut Es scheint also,

als ob in solclien Fallen die \atur hinter Ihrcm Zie-

ICj nur congrtteute Knospcu zu prodiiciren, zurfick-

geblieben sei, und man kann dcmnach liier in der

Geu,enlaufigkcit dcr Kuospen nur die Negation der

Congrtien;?, nicht aber den BegrifT der Sjinmetrie

vcrwirkticlit finden.

21. Sj'mmetrisch dagegeu sind die gcgcniiberste-

heriden gleich starken Knospen der get>racUeiieii Spi-

rale und die ungleich starken Knospen dcr snbflora-

len Uracteen, go wie des unregclmiissigen WIrtels,

Anmerk. Die Ictzterc Regel Icidct in den Fal-

len cine Ausualiinc, wenn dJe relativ glciclien Knos-

pcn der auf cinandcr folgenden Wirtel z%vei conti-

nuirliche Sptralen biideii nnd ia ciner derselben con-

grueute und uiclit congruente Knospen vorkommcn.

22. Dal>ci gilt bei den subOoralen Knospcn und dcm

unregelmas^igen Wirtel fiir die IVIelirzahl dcr Pllan-

zeu das Gesetz, dass der starkere Kno^penpunkt

mit dcr Axe^ aus dcr er entspringt, symmctrisch,

der sclnvachcrc htngegen tnit derselbcu congruent

ist. Doch febit es audi nicht an Bcispiclcn des eut- "^' lo44.

glcichcn Sciten. Die symmetrischcu Blatter dasciiou

sind ungleichhaifiige Blatter, iti dcucn die gleichcu

Halfteu auf eutgegengcsetzteu Seitcn Ilegen.

• 26. ludifferente Kuospen sind stels von gleicbbiilf-

tigcn Biattern bedcckt, wSUrend symraetrische Blat-
ter nur in Verbiudung mit -syramctri.^chea Knospcji

vorkommcn.

27. Die raetainorpboslrton Blatter ^ aus wclcben die

Oliithe zusammenge.'ietzl ist, sind denselbeu Stel*

lungsgcsetzen unterworfeu, Avie die Knospeu dcr vc-

getativcn Axe.

28. Den regelma&sigen B?nthen licgt die coatinnir-

liche Spirale Oder der rcgelnia^^igc Wirtel, den un-
rcgclmassrgcn der unrcgelmassigc Wirtel zuGruude.

29. Wenn wir nun finden, dass in den Krciscii

dcr rcgelma.ssigen BIfitbc nur congruent oder wenig-
stens ahnlich gebildete Bliiltcr vorkommcn, in

unregelmassigen BUithcn dagegeu sich symraetrische

Blatter cinandcr paarwcise gegcnuber stclicu , so

lasst sicb nicbt zweifeln, dass der Untcrscbied vou

regeluiassigen und unregelmasstgcn Bluthen uber-

haupt gleichbcdeutead mit dcm Unterscbiedc ist, der

schon an den Knospcn und Biattcrn der vegetativeu

Axe beobaehtcfc und durch die Ausdrilcke ,,PoIaritat

und Indifferenz^ zu fixiren versnclit wurde.

Ucber Jrls nudicaitUs Lam. nnd biflora L.

trug Hr. Dr. Schauer vor, was bereits Flora 1&43

den

P 505. und auch in dcr bot. Zcit. mitgethcilt wnrde-

K. 3/.

Curtis's Bolanwal Muijazme. Septbr.-

gegengesetzten Falles.

A n ra er k. In der fiberwtegcudcn ZabI dcr Falle

erster Art liegt dcr Grund, wanim die scorpioidi-

sche Cyma im Pflanzcureiche so banfig, die I»clikoi-

discbe so seUcn ist.

23. Die Blatter sind nicht Wos ia ibrer Stcllnng

von der der Knospen Al>luingig, soudeni cs ausscrl

ancb d:c Indiffcreuz u!id Polaritat tier Ictztcrn cruer*

nnverkeunl>areii EJnflnss auf die Grusse »nd Gestalt

der sic !>edeckenden Blatter ^ so dass wan den zu-

nach.<t nur fur die Knospen gwltigeu Untcrsebied der

Indifferent und Polaritilt a»Gl> auf die Blatter anzu-

Wcndcn bcrecbtigt ist.

24. Die uuglcitbc IStarke ges^aarier K»o.*pen machfe

sIcb zuvurderst c^ft scbon darth die nngleicbc Grouse

der sie l>edeGkeuacn Blatter bemerkJJcb , und wie es

congruente und symmetriscbc Knospen gicbt^ s& glebt ^au^gezcrcbnelcr Epipbyt a&s Brasilkn ^ entdeckt vat>

es audi salehc Blatter Idem Hrn. George Gardner im Orgelgebirge^ der

25. Die co^»gruentcn Blatter beslcbcn a»s js^ichen|im Spatherbsl in »nseni OrefrideenhaHsern Waht

Ualftcu^ Oder wenn sre aus un«kiclwn Ilalftcn zu- I Tab. 4110. Lomatia ttncfortn Brown fn Linn,

sainincrr'c^etxt ^iwd, liei*eu die gleicben ll5ICteu auff Traua». v. la p^ 1^9^ Prodr. F! X. Boll. p. 389

Tab. 4108. SatCaJabhtm guttatum L in d Icy in

Wallicb Cat. ^o. 7308. Gen. et spec. OrcfK

p. 22a Saccanthus (futiatus Liudl. Bot. Reg,

t. 1443- Aei'ides guVulitm Roxb. 3Is3. Aerl-

des retitsiim S war t z^ in Sch rad cr^s Dlar^

179a. p. 233. Wi I Id, Sp. pi. 4. p. 130. Spren-
gel SysL vcg. 3. p. 719L Limodorum retusutn

Swart 2 Xova Acta lips. h. 80. Ephdeiidriun

reiusum Liiiw. Spec. pL p. 1351 . Arajali-Ma-

rava Rbeede Malab. 12. t. 1.

Ein selir sclwJner Epipbyt aus (^trndicn^ dcr

hei uus rin Frubjabre blnheK

Tab. 4109. Miftonia ClawesH Lindt Ser*. Or-

cbid. I. 38^ Odontogtas^ttm €*iau'esii Liu-IL

Bot. Beg. 1839. Misc. X. 152.

Ef» darcb rei<cbe Farbcrrpradit der Blfttbea
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Embothriiim tlnctorliiui LabiW. Nov. Hull. 1.

p. 31. t.4i. 43. Tricortt/lits tinctoriits KnigiU

and Salisbury Prot. 122.

Eiiie Proteacea aus Van Diemciia Land, wel-

Che nahrend dcs Sommers in cincm kaltcn Hause

Miiht, von Allan Cnnninghani leliend eingefuUrl

wurde and den Spcciesuamcn von dcr ro.^enrothcn

Farhc crhielt, die der mehlartige Staub, welclier die

Samen lungiebt, dem Washer niitlhcilt.

Tab. 4111, Thomasia stipulacea Lindl. in Swan

Biv. Bot. p. XVIII. not- 1839. T. macrocarpa

Hiiiicl in Endl. Nov. Stirp. Dec. 1839.

t)ie:*e zierliche, im Herbst reichlich mit BUl-

tlicn prangende Biiitneriacea^ wurde von dem Hru.

Drummond aus Xeuholland Icbend in England ein-

gefiilirt.

Tab.4ll2. Lepanihes sanguined Hooker. Folio

ovato marginato apice tridentato ;
pcdunculis

aggregatls subuniHorl^ folio plurica brevioribus;

floribus sangulneis; sepalis ovatis, glanduloso-

ciliatus, lateralibus semiconnutis, TabclH glandu-

gen zcigtj wirklich Mannit ist. Von den Algcn,

welche er untersucbte, fand sicli die grus.^te Mcn^ie

in Laminaria saccharinai 12,15 p.C, In Halidrys

siliquosa 5-6 p- C., in Rhodomenia ptdnirtta 2-3

p. C. , in Fucus ve^icufosus 1-2 p. C; Laminaria

digitata , Alaria esculenta ond Fucus set^ratus

stelien hinsicUts ibres Mannit- Gebaltcs in der Mille

zwischcn Halidrys siliquosa und Rhodomenia pal-

mata. Am wenigsten fand sicb in Fucus worfo5WS.

In Viva latissima konnte nicbts entdcckt warden.

Friscbe Laminaria saccharina iihh ebensovicl Aus-

heutc als getrocknete. Ausser dem Mannit findet

sicb in Lam, snccharina nocb ein cigentbiimlicbes

Gummi, welches von den andern Gummiarten durch

sein cbemischcs Vcrbalteu verscbieden i^t. (Kurzer

Anszug aus: On the occurrence of Mannite in the

Lam, sacchar. and other sea- weeds by J. !?i ten-

house in Lend., Edinb. ct Dublin Philos. Mag. and

Journal of Sc. Oct 1844) «— r.

Die Blatter, welche untcr dem Xamen Faam

Oder Fahum^ oder Thec's von der Inscl Bourbon scit

loso-ciliati lobis lateralibus maxiniis alaeformi-
: ungefahr 14 Jabren in die Officinen Europa's id. Ii,

bus patentibus intermcdio 3lobo colnmnae ap-

pre^so.

Diescr kleiiie Epiphyt ist mehr cine botaniscbe

Merkwiirdigkeit , als einc Zierpllanze flir den BIu-

tnisten. Sie i^t auf hohen Gcbirgcn in Jamaica zu

Hause, woselbst sic von dem Urn. Pur die entdecKt

wurde. Von Lepanthes tridentaia Swartz unter-

achcidet sic sich durch die Farbe der Bluthen und

durch den gewimperten Rand der BUUhenhnlltheile.

Tab, 4113. BarJeria (lava Jacq. Eel., Sprcng.
Syst. II. p.8'i8, Dianthera flava Vahl. ftJymb.

I. p. 5. Justicia flava VahL Ennm. I. p. 139.

Dianthera americana a. flava Forsk. Fl. Ae-
ypt- p. 9.

Eiac aus Arabien stammcndcZierpflanze. wcl-

Frankreich;*?) eingefuhrt sind, gehoren ciner auf

jencr Insel einheimi.schen Orchidee, Angraecum fra-

grans Dnp. Thouars, sic liabcn einen Vanilie ah«-

lichcn Gcruch , etwas bittern brennenden und aro-

mati^chen Geschmack und werden dort gegen Luii-

gcnschwindsucht und zur Beforderung der Vcidaunng

benutzt.

41

cUe w^hrcud des Winters biiiht. F. KL

DC. Prodr. P. VIIl. wird in d. Gott, gel. Anz.
No. 144. augezeigt, wobei cinige Bemerkungen iiber

die Umgreuzung und Statthaftigkcit einiger Familien.

Kurze Notizcii.

Durch genane chcmischc Untersuchung und durch
die Elemeutaraualyse hat Hr. John S ten house
nachgewiesen, dass die krystallinische Substanz,
welche sich auf T«rschiedeuen getrockneten Seeal- '

Iii(elli§enzblatt.
So eben erscliien in meinem Verlage:

Plantae JPreissianae sive enumcratio ijlaii-

tarum, quas in Australasia occidentali et mcri-

dionali occidentali annis 1838— 1841, collegit

L. Preiss. Partim ab aliis partim a sc jp^O

dcterminatas de^criptas iilustratas edidit Chr.

Lchmann. Vol. L Fa?c. 1. gr. 8. gch. Weiss

Masch.-Druckp. I Thlr., Schreibvelinp. 1 Tblr.

12gGr.
.

Die MLtarbeiter an die^em umfassenden Wcrke smd-

F. T. Bartling, A. Bunge, S. Endlicher, E-

Fries, E. Hampe, J, F. K to tzsch , G. Kun-
Kc, C. F. Mcisncr, E. Meyer, F. A, 6- i»«'-

qiicl, C. G. Nccs v. Esenbcck, A. Putter-
lick, J. C, Schauer, 0. W. bonder, J-

Stcetz, E. T. Steudcl, W- U. dc Vriesc,
etc.

DasGanzc wird ungefahr 50 Bogen stark, 2wee

Bandc bilden , nnd in Jahresfrist gelicfert werden*

Hamburg, August 1844.

Joh. Aug. Mei9sncr.

Redaction : H u g o v o u Mo h 1.

Verlag von A, Forstner in Berlin.

D. F. L. von Schlechtendal.
Druck: Gebauersche Buchdruckerei in llailc.
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Sicbeii ncuc Cacteen-

Beschriebeu
von

Carl EhreiiLei'g.
No. 1. Maviinillaria Beneckei '^).

Stanun cjJindrisch, uieisteutheils aber scliief abge-

stunipft, nabelforinig eingcdrilckt, eiiizelii nnd aus^

sprossend;

Achsein atifangs wollig;

Warxcn duiikelgrun, hellgruu, gelbgriin, audi griiu,

gelb und roth, s5illcnfdrmig , uut&u 4seitig, oben

scFiief abgestunipft;

Sclieibe anfangs nieistens kurzwolligj

Stachein zsveierlei:

Aeusserc 12— 15, Tiorizontal aniiegeud, von fast

gleicber Lange, weissllcb, gelblicli Oder an der

^pitze brann.

3iittlere starker, 2-^6, braun oder an der Spitze

schwarz, wovon 1 oder 2 nach uuteu, das dop-

pelte langer, nach der Spftze zu sich verdicken

und huckcrformig gckriimnit sind.

Staram 2— 3Z, hocIi> 2 -

Warzen 4— 6 Lin. lang, 17i~2 Lin. dick.

Aeussere Stachein 3— 4 Lin. lang.

Mittlere Stachein 3— 6 Lin. lang. ^ (Mexico.)

Xo. 2. Mammillaria UeineL

Stannn cyliiidiisch , aussprossend j Scheitcl kaum

2V225. Durchmesser,

etwas eingedriickt;

Achsein anfangs etwas wollig;

Warzeii gnlii^ dicht, 4seitig^ stumpf, nach obcn

- abgerundet und schief abgcstnnipft;

8cheii)e iangUch, anfangs etwas wollig?

stachein zweierlei:

Aeusscre, horsteuartig, 20, strohgelb diirchsichtig^

die obercu horizontal, die untereu absteheiid und

allmuhlig an Lange zuuehmend.

; Mittlere 2— 4, etwa? starker, steif, spita, roth-

braun, wovon oft einer nach nnten viei langer

und vorn an der Spitze hakenfcirmig gekriimmt ist-

Stamra bis 4 Z. hoch, 2Vt Z. Durchmesser^^ w^

* *) Hrn, Elienne Bene eke in Mexico zu Ehren«

Warzeu bis 3 Lin. lang, 2L. dick.

Aeusserc Stachein 1-^4 Lin. lang.

iSIittlere Stacliein 4— 8 Lin. Jang. CMexIco.)

No. 3. Maimnillaria Klugii *").

Stamm cylindrisch , l^uglig, lunglich, obeu etwas

eingiedruckt;

Acliselu und zwischen den Warzen niit langer Wol-
Ic, die sich hinter den Sussern Stachein umlcirt;

Warzen hellgrun, oben kegelforiuig, nach uiitcn

stumpf 4seitig, gedrangt;

Scheibe anfaiigs wollig

5

Stachein zweierlei:

Aeussere borstenartig feiu^ horizontal atiliegend^

wciss Oder wclsslich,

Mittlere etwas starker, meistens 2, einer nach

oben, einer nach nnten gerichtet, auch 3 oder

4, grade, spitz, M^eissUch, gelhlich, brtlunlich,

schwarz, mit oder ohue schwarze Spitzen, etwas

liurzer oder eben so lang als die aussern Sta-

chein, selteu etwas langer.

Stamm bis 5 Z. hoch, 3 Z. Durchmesser.

Warzen 4 Lin- lang, iVj — 2 L, dick.

Aeussere Stachein 2 Lin. lang.

Mittlere Stachein 1—2 L. lang. CMexiCO.)

3<o. 4. Mammillaria Meissnerii ^*).

Stamm cylindrisch, aussprossend, obca etwas ein-

gedriickt Oder nicht.

Achsehk und zwischen den W^rzchen mit langer

Wolle;

Wiirzchen hellgrun, pyramidenfurmig, 4seitig5 stumpf,

lang und schnial.

Scheibe eynind spitz, anfangs wollig;

Stachein zweierlei

:

Aeussere 16— 22, ganz fein, borstenartig, etwas

absteheud, weisslich^

Mittlere 2, etwas starker, grade, fastgleich lang,

einer nach obeu, einer nach uuten, hellbraun,

nach der Spitze zu dunkler.

•) Hrn. Geh. O.-M.-R, Klug zu Ehren.

) Hrn. Rathsassessor

zu "Ehrcn,

Aug. Melssner in DelJtzscb

49
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X

Stainm bis 5 Z. hoch, 1— 3 Z. dick.

Wiirzchen 2— 3 Lin. lang, 1 — iVaL. dick

Aeiissere Borstcheu 1 — IV2 ^'

Mittlere Stachela 1

2

2 Liu.

lang.

(MexicoO

No. 5. Mammillaria Kiintkii.

fcitamm halbknglig, kaum etwas eingcdriickt;

Acliseln wollig und borstig;

Warden diinkelgraa, griin, pyramidenformig, an

der Basis 4seitig, obcii 5seitig, sturapf;

Scheibe laiiglicli, aufangs wollig;
I

Stflcheln zweierlei;

Aeiissere 20, selir klein, ungleich lang, weisslich.

Wittlere 4, stark, grade Oder etwas gebogen, die

oherste die liingste, scbmutzig weiss mit brau-

ner Oder schwarzer Spitze.

stainm 3 Z. dick, 2 Z. hoch.

Warzen 4 L. hoch, 2— 3 L. dick.

Aeiissere 8tacheln 1

Mittlere ;:!»tachelu 3

IV2 L. lang

5 L. lang. CMexico.)

No. 6. Mammillaria Zepnickii.

Stanuu cyliadrisch, kuglig, mehrkdpfig;

Achsehi wollig;

Warzen dunktlgriln, kegelfornn'g, oben schief ab-

^estiimpft, nach unten eine stnmpfe Kante;

Schcihe anfangs wollig, e^Tund spitz, in eine Fur-

che endigend, welche oft bis zur H^Ifte derWarze
binab reicht nud woraus 1 — 2 grade, weisse,

diirchsichtige Borsteu hervorstehen;

Stachehi zweierlei: .

Aeiissere 16 — 20, borstenartig, durcbsichtig

,

weisslich, ungleich, abstehend.

Mittlere 4 — 4 stark, wenig gebogen, gelblich mlt

brauuen Spitzcn , in der Jugend violett, der

oberste der Jiingste, der mittelste, wenn er vor-

handen, der kiir^este.

Stamm 5 Z, hoch, 3 Z. Purchmesser.

Warzen 4 Lin. lang, 3 L. dick.

Acussere Stachela 2— 3 Lin. lang%

Mittlere Stachein 4—7L. lang. CMexico.)

No. 7. Cereus BeneckeL

Stanim astig, heilgriin, mit weissem Staube hedeckt,

welcher sich abwischeu lasst, 7— lOkantig, V/^

2\^2 Z. stark;

Furcben an den wcniger kantigen stumpf;

Kanten abgerundet, hockerig;

Hocker kegclformig, stumpf, anderSpitze derPllan-

zen eyrund Oder rnndlich, 6— 9L. lang, 1—IV2
ZoU von eiuander entfcrnt;

Scheibe rtind, mit karzem, braunem oder schwar-
zem Cabfarbcndem ?) Fllz, spSter nackt;

Stachein 1— 9, anregelmassig , stark, steif, na^el-
fornilg, ungleich, braun, schwarzbraun ^ an der
Spitze schwarz, t Lin.— 2 Z. lang.

Die regelmasstgsten Stachelbuschel bestehen aus

9 Stachein, wovon 1 oben der kiirzeste, 3 auf jeder

Seite, deren mittelster der langere , 1 unten noch

linger und 1 Mittelstachel der langste und starkste,

letzterer 1 — 2 Z. lang. Es kommeu Pflanzen vor

rait nur 1, 2, 3, 4, 5 Stachein, mit Oder ohne Mittel-

stachel , oft ist anstatt des kleinsten obcrn Stachels

ein zweiter MittelMtachel, diese steheif bald uacli

oben, bald nach unten und siud zuweilen an der

Basis etwas gedreht. Die langsten Pflanzen sind

IV2 F- la"S und vermuthlich nur ganz junge S^tamm-

cheu, Vaterland Mexico, rothe Lava,

CHr. Fr. Ad. Haage in Erfurt hat mir mit-

gctbeilt, dass er obigen Cereus seit einigen Jahrcit

unter C farinosus in seiner Sammlung anfgefulirt

hat, und dass auf seiner Pflanze 1 Lin. dick weis-

ses Mehl, welches sich abbriickelu lasst, aufllege,

dass aucU die schwarze Wolle der Sclieibe abfarbe*

Bei 50 erhaltencn Exemplaren fand sich aber bios

der oberc Theil mit feiuem weissen Staube bedecktO

Berlin im Juli 1844.

Feigeu - und 3IandeJbaume steigen in

Botanisclic Bcriclitc aus Spaiiien*

Yon

M o r i t z W i 1 1 k o IP in-

No. 5. Guejar de la Sierra, d. 5. Septbr.

Seit Mitte des August befinde ich mich in diesem

im Thale des Jenil ungefahr 3000' iibcr der Mee-

resflache gelcgeuen Dorfe, dem huchsten auf .der

Nordseite der Sierra Nevada. Trotz seiner hohen

Lage glaubt man sich hier in den Umgebungen von

Granada zu befinden, denn dieses Dorf ist von der

iippigsten Vegetation der warmen Region unirin^it.

den Thai-

schluchten bis in die Bergregion und siud t»ier fast

als verwildert zu bctrachteu, und der dem Dorfe

gegeniiber gelegane nordlicbe Abhang des Thales ist

zum Theil mit uppigeu Kastanieubuschen bedecl%t,

auf welche ein ausgedehntes Geholz von Quercus

Ilex folgt. Das ganze Thai des Jenil, des Haapt-

flusses der Nordseite, ist bedeutcnd weiter und tic-

fer als das des Monachil und Dilar, und deshalb uin

vielcs warmer. Die Ufer des Flusses sind von Gra-

nada aus bis 1 Stunde oberhalb Guejar mit dfchten

Gebiischen von Salix alha L. , Populwi nigra und

alba , L'tmns campestris L. und Celtis axistralis L-

eingefasst, welcher letzterc Baum sich auch in &^^^

u^chsten Umgebungen des Dorfes in zahlloser Meuue

vorfindet. Das Unterholz besteht namentlich aus dem

schou erwahnten Rubus, Coriaria myrtifolia^ Da-

phne Gnidhim und Retama sphaerocarpa , wahreiid

die jsahlreichen undurchdringlichcii Hecken aus-

schlicsslich von Rubus hisp. und Elaeagnus angw
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stifolia ge[)ildet werden, durclirankt von Clematis^

arten, Tainus commu7iis L. und Asparagus albus

L, Langs des Fliisses sind Foenicuiiun vulgare

Gartn, nebst andern Umbelliferen liaufig. Au eiu-

zeluen Stellen Hypericxuii baeticum Boiss. Chlora

perfoliata L. etc. An feucJiten scliattfgeii Often

wucliert iiberall Mentha rotttndifolia L, in Gesell-

schaft von Euphorbien, Arten von Atriplex u, Che-

nopodiuTn^ Plumbago europaeaL,^ Origamanvirens

Lk. et Uojffmsegg,, Heliotropium eitropaeurn L.

und Althaea cannabina L. An den schroffen Mar-

mo rfelsen fand sfch hSufig ein Dianthus nebst Bu-

pleiirmn Gibraltaricum Lam,, und in den schat-

tii^en Thalschhicliten der Nordseite Hypericum Ca-

prifolium Boiss., Pyrethrum Parthejiiumh.y hi-

thospennum officinale L. , E>pilobium hirsutum L.

An diirrcu sandigen Often , auf sonnigen Feldern

und in Wcgen waclisen Senecio linifolius L. bis in

ist, Spnreu von CariceSy ^^Hhrend an sehv dfirren

sonnigen Piatzeu auf stciiihartem Boden, besonder**

in der N^he der Seiinluitten, Merendera Cofchtcxnn

Ham. jetzt in zablloser Mengc vorhanden ist. Am
reiclisten an seltenen, dicsem Gebirgc eigent!ium-

lichen nnd hter iWGi^i in grosser Anzalil vorhandcnen

PAanzen (st die obere Alpen - und nntere Schnec*

region. Diesc besteht fast nur aus Glimmerschicfer,

dessen Scliichten von S. nach N. unter efnem Win-
kel von ungefahr 20^ geneigt sind- Deshalb ist der

NordablianK der Hauptalpenkettc um viclcs stciler,

und zum Tlicil von furclitbarcu scnkrcchtcn F'el^eu

und Abgriiudeu umringt, als der fi^udabliang, wel-

clier fast bios von SohicfergeroIIe bedeckt ist. Auf
dieser Seite triift man in den Euchten zwisclien den

hcichsleu Kuppen der Gcbirgskette huufig Laguncu

Oder kleine Gebirgsseeu, zum Theil von uncrsriind-

licherTiefe, wie namentlicli die berficbtigtcLagnna

die Alpenregion hinaufsteigend, Picnomon Ac(irna\d^ Vacares; auf der Nordseite sind diese Seen selt-

Cass. uebst andern Disteln, und an einzelnen Or-

ten Cynara alba Boiss. Im Uebrigen ist die Ve-

getation ganz dieselbe wie in den iibrigcn Partliieen

der Kalkalpen.

Sehr vcrscbieden von der bisher geschilderten

Vegetation des kalkigeu Theils der Sierra Nevada

ist die des Urgeblrgs, welches in einer Hohe von

4— 5000' beginnt. Die Flora der unteru Bergregiou

ist mit der des Kalkgebirgs ziemlicb iibereinstiin-

luend, in der obern Bergregiou dagegen and in der

Alpenregion tretcn eine Menge andcrer Pflanzen auf.

Hinsichtlich der Baum- und Strauchvegetation lierr-

ncr. Die Uaupttbaler, welche sicli bis indieSchnee-

region crstreckeu 5 endigcn in dieser in einzehiea

zerstreuten , von vieleu Quellen und kicinerj Biichen

bewa?!serteu, zum Theil fortwalireud uberctchwemm-

ten Wiesen und grasigen, oft sebr stcilen Abfiangen.

Diese cigeuthiimlichen Wiesen fiiliren den Naroen

Borregailes nnd sind durch ihre Vegetation vor der

ubrigen Scbnceregion besonders ausge;5ciclinet» Aus-

ser diesen griinen Wiescuflecken bietet die Schnee-

region von fern eiuen unheimlichen, scbeinbar vollig

sterilen Anblick dar, deun man siebt nichts als grancs

Schiefergerulle. Zwischeu den einzelnen Steiueii

schcn besonders Quercus Ilex und Quercus To:?;a dieses Gerolles aber wacbst eine Menge jener klei-

vermiscbt mit Lonicera arborea und Cr«fa^- neu, oft kaum zoUholien Alpenpflanzen, meist in dich-vor,

gus Granatensis^

penthaicr hinaufsteigen und bier die schonsten Baume

bildcn. Ausserdem finden sich haufig Adenocarpus

decorticans^ seltner Cerasus avium ^ Pyrus Aria

und Taxus baccata. Die gauze obere Berg- und

uutere Alpenregion ist bedeckt mit Genista aspala-

thoules DC. uud Astragalus aristatus I'Uerit.,

dessen hol^fge 8tarame oft armsdick werdcn. Beidc

steigeu in dieSchneercgion hinauf, wo icli den letz-

tern noch binhend gefunden habe. Soust zeichnct

die Bergregiou besonders Artemisia campestris L,

Van glutinosa Ten. aus, wclclic alle Berge fiber-

zicht, au maucben tStcHen mit ^4. camphorata L,

abwcchseind, w§.hrend in der Alpenregion besonders

A. Absinthium hSufig vorkommt. la den Siirapfen

und an queUigcn Orten der Bergregion, namentlich

im obern Theile des Jenilthales finden sich haufig

Belosciadlnm nodiflorum Koch, Anagallis tenella

L. in Gesellschaft eiues LytArMffi and Senecio, Jrm-

cuH glaucus L., der auch alle Snmpfe der Kalkfor-

welche bis in die hoclisteu AI- tenPoIstern. — Allgcmein verbreitet und sehr haufig

ist das schijne Ptilotrichum i^pinostu/i Boiss, ^ wel-

ches von den Tbiilern der untern Alpenregion bis

auf die hocbsten Gipfel der Schneeregion emporsteigt.

Ausserdem finden sich folgende Pflanzen fast an al-*

Icn Punkten des Hocbgebirg!^. 1. In der obern Al-

penregion: Senecio Tournefortii Lap., ^. Grana-
tensis Boiss., auf fcuchtem Gerolle sehr haufig, bis

in die Schncercgion hinaufsteigend, Thymus angu-

stifolius Pers., Diantkus brachyanthus Boiss.

(hicr und in der Schneercgion kaum zoHfioch, wah-

rcnd er in dea Kalkalpen cine Huhe von Ya— 1' cr-

reicht;), Plantago serpentina Vill.y Jurinea hiam-

lis DC, Eryngium Bourgati Gou., auch in der

Schneercgion, Anneria allioides Boiss,, nament-

lich an stellen felsigen Ahhangen, Hieracium Pilo-

sellaLn Var. incannm Boiss., Arenaria tetraqiie-

tra L, Van Granatensis Boiss., in den dichtesten

Polstern bis auf die hochsten Gipfel derSchnceregion,

vermischt hier un* da mit ciner kleineren Form von

Biation crfullt und die gemeinste Art in der Sierra Li. Armeniastrum Boissicr. — 2. In der unteru

49*
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Schneercgion, c. 8500— 9500': Arenarta tetraque-

tra L- Var. A. jninijens Ciein., Ptilotrichum pur-

pureum Boiss., Ranunculus demissus DC. Var. fig vor: Parnassia palustris h.^ an manchen Stel-

In dem huchsten Tlieile der grossen , sich bis in

die Schneeregiou crstreckeadcn Thaler kommen hau-

leti selir kleiii, Euphorbia EsulaL.^ Cirsiwn acaule

Var. gregarium B o i s s i e r , Carum verticillatnm

Koch, Aconitxim Lycoctonum 1j. uud A. Napellus

li. Zu den seltensteu Pflaiizen der Schneercgion ge-

horen PotentiUa Nevadensis Boiss., bis jetzt vou

mir niir in geringer Menge am Borregiiil de S. Juan

gefanden, imd Linaria glacialis Bo is s,^ eine klciue

graugriiue, sehr grossbUUhige Art, die ich mir iu 3

Exemplareu in der hocbsten Schneercgion angetrof-

fen habe. Von den Flussthaiern der obern Berg-

region, z. B. vou den Ufern des Monachil bei J^-

Geronimo bis in die Schneeregion hinauf , findet sicli

haufig Digitalis purpurea L., die in einer Hohc

von 8— 9000' allerdings eineu. etwas andern Habi-

tus annimmt, mir aber dennoch niclit gelion'g von

der Hauptform vcrschieden zu sein scheint, nni sie

als besondcre Art zu betracbten, zumal da sich iu

vcrschiedeueuHohen vielfache Uebcrgaugsforinen vor-

finden.

Za den interessautesten Punktcn der Schnee-

region and des gesammten Urgebirges

hispanicus Boiss., Plantago nivalis Boiss. , auf

.feuchtem grasigen Gerolle, auf beiden Seiten der

Sierra ungemein haufig, AnthyUis WehbianaBook.^

J^rethrttm radicals Lag., Lepidium stylatumej.^

Ertfiujium glaciale Boiss., sehr haufig bis auf die

huchsten Gipfel, Silene Boryi Boiss., Cerastimn

ramosissimum Boi^s.^ Carduus carlinoides DC.^

Jlerniaria alpina L. , Jasione amethystiiia Lag.,

Armeria australis Boiss., Sideritis scordioideslt.

Var, vestita Boiss., cine hochst auffallende strauch-

artige Form mit starren fast spinescirendcn Zwei-

gen, Agrostis Nevadensis Boiss. — Iu der obern

nichneeregion , 9500— 11000' uud hiiher: Viola Ne-
radensis Boiss,, SaTifraga mixta Lag., Linaria

origanifolia DC, y. glareosa Boiss., L. supina

DC. Var. Nevadensis Boiss., sclteii, Arte^iiisia

Granatensis Boiss., bekanut uud als Volksmedizin

beriihmt uutcr dem Nanien Manzanilla, Umbilicus

sedoides DC, ausserdem Eryngium glaciate^ Pti-

lotrichum purpureuf/i^ Pyrethrnm radicans^ Ja-
sione amethystinay Sideritis scordioidesYHr.^ Agra-
stis Nevadensis.

r

Auf den oben erwahnteu Borreguiles finden sich

besonders folgcnde Pfianzen: Saxifraga stellarislj.y

auch an AlpeubScheu der obern Alpenregion haufig,

IStellaria cerastioldes L. , Campanula Herminii
Lk. et Hoffmsegg,, Pedicularis verticillata L.,
Euphrasia minima «c hie ich,, Reseda compUcata
Bory, in die Alpeuthaler hinabsteigend, RamiJicu-
las nngustifolius Var. uniflorus DC, R. acetosel-

laefolius Boiss., Veronica alpina L., Gentiana
verna L., auch haufig an den Riindern der Alpen-
seeu, G, Pneuinonanihe Yaw depressa Boiss., bc-
j^onders auf dem Borreguil de S. Juan, Pinguicula
leptoceras Rchb., Lotus corniculatus Var. gla-
cialis Boiss. Cs^hr verschieden von der Hauptform
Sempervivum tectorum L.?, Meuta athamanticum
L., Epilobium origanifoUum Lam.

Uehr auf einzelne Orte der Schneeregion bc-
schrankt, hier aber haufig, scheinen folgende Pilau-

zen zu sein: Saxifraga oppositifolia L., welchc
ich am schonsten in dem am Nordabhaoiic des-Mu-
lahacen gelegenen schaBcrlichen Abgruude, Val de
CasiUas getiannt, antraf, Butinia bunioides Bois.,
in FelsspaUen bei der Laguna de Dilar, Senecio
qnlnqueradiatus Boiss., am Wege nach den senk-
rechten Felsengrappen, Polio de Vacares genanut,
und im ValdeCasillas, Nepeta Nepetell&h., ^ben-
dasclhst, Vicia pyrenaica Pourr., sehr sparlich im

j
lich der FaVren uud Moose bedcutesdcr als die der

Val de CasillM uud im obersten Theil des larraaco Kalkalpen, In Bezug auf die FlechteM aber unheJc«'

jrehtirt der

Corral de Veleta, eiu an dem Xordabhang des Pi-

cacho de Veleta gelegener tiefer, schauerlichcr Fel-

senkessel, dessen Waude fortwahrend von Schnee-

masseu erfiillt sind, und auf dessen mit Alpcnmoo-

sen bedecktem Grundc die Quellen des Hauptarmes

des Jcnil sich befinden, der von bier durch den tie-

fen Barranco de Gueiuon hinabstromt, "ni ^'^^ *^**

den beiden andern ans dem BarraufO del Beal una

dem Barranco de Vicares kommenUen schwachen*

Bacheu zu vereini^cn. Auf cinem schmalcn, theib

iiber Gcrulle, theils iiber Schnce- uud Ei^massen

fiihreudeu sehr stei!cn Pfade steigt man vou deni

fiber 10000' hoch gelegenen Bande in den ticfenFeis-

kessel iiinab, dessen hochste VTieseufleckc ungetalif

9000' hocli licgen. Urn die Hiiuder des Corral de

Veleta fand ich besonders schon Artemisia Gro^^'^

tensisy Sempervivum tectorum^ Ptilotrichuv^ P"^"

pureum und Gentiana verna ^ beim Hinabsteigt^^*

Brassica Cheiranthus VilL Var. montana DC*

Ranunculus acetosellaefoUuSy Lepidium styl^t^'^''

an triefeuden moosigen FelsAvandcn zwischcn Eis*

masscn Montia fontanah.j Stellaria cerastiotdeSf

Veronica alpina ^ auf den Wiesen des Grundes aber

Gentiana verna mit G. alpina L. , Plantago nit'^^'

lis^ Pinguicula leptoceras^ Lotus corniculatus ^ ^^'^

glacialiSj Luzula spicata^ Phleum pratense etc

Die Cryptogamenflor des Urgebirgs ist hinsicht-

\

\

\

de Gaeluon etc. tender. Von Farreu faud ich Ceterach officinarurn
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W., selir sparlich, sehr haafig, namciiUicli om die

Kauder der Laguna de Dilar ehie dem Aspidium
falcatum aiiuliclie Art, (ii Gesellschaft von Cysto-

pteris fragilis and Cheilanthes odora; — ausser-
dem fiadcH sich Aspleniiim Trichomanes^ A, filix

femina , Aspidium filix mas und A, Nevadense. Von
Lycopodiaceeu habe ich bis jetzt in der gaiiKen

[ aber wie ea scheint nur in den Sumpfeu des holieu
Sierra keine Spur gcsiehen; dagegeu ist Equisetmn
silvaticum au den Baiidern des Jenil in der obern

1. Mantissa altera,

Coleanthus subtllis tSeide}^ audi in Xorwe-
gen gefunden.

Blyttia^ neue selir gut begriindete GaUnng, Art,

B. suaveolens iAgrostis snai^eolens BJ3 tl).

Agrostis rubra Linn,, gewiss eine sehr gute.

Nordens vorliommende Art. Alles was ich uutcr die-

sera Nanien aus den verscbicdensten Gegendcn
warmen Region baufig. Die Alpenbache der Borre-

} Deutscblands und Frankreichs erbiclt. ^ehort za A.
guiles siud zum Theil von mebreren Lebermoosen,
namentlicb ciner der Nees'siscben Gattuug Chilo-

svyphus angeborigen Art erfiUlt; doch babe ich bei

keinem Fructilication geseben, was auch von einer

AuzabI Laubnioose gilt. A!gen siud sclten nnd von

Pilzen habe ich bisher bios einige Coniomjcetcn auf

den Slattern von Quercus Ilex und den Steiigcin

von Reseda complicata Bory beobacbtct, VouFIccb-
ten fiuden sich fast nur Steiunecbten, unter audern

namentlicb elne rotbgelbe aber wenig fructificirende

Parmelia bis auf die hocbsten Felsen des Picacho

de Veleta, Mulabaceu und Cerro Alcasana,

catiina^ A* vulgaris und A. stolonifera.

Die Gattung Glyceria ist ncbst den Arteri C
\remota iPoa remota For seller), G. ylicata^ G.

fluitans^ GL arundinacea iFestuca nrtindinaceic

Liljeblad, F. borealis M. et K0» G* viariiima^

G, eonfertay G. distans und dercn Abarten trefflichi

beschrieben.

Triticnm riolaceum, neue niit T. repens ver-

wandte Art.

Plantago miner ist neu.

Symphytum patens ist nca, abcr wahrscheinlich

Ich habe nun, so weit die Zeit es erlaubte^ denh^^cht die gleichuamigc Pfianze von Sib thorp-

Theil des Nordabhangs der Sierra Nevada, "welcher

zwischen den Fliissen Agua blanca, Maydena, Jenil,

Monachil und Dilar liegt, durchAvandert, und gcdenke

mich jetzt auf die Siidseite des Gebirges in den un-

ter ^em Naraen der Alpujarras bekaunten Distrikt

z\\ beseben.

DerVerf. bewerst, dasg das Verbascum Schra-

deri Meyer deu Namen V.Thapsns Linn, behaltcn

muss, und dass dieser nicht dem F. thapsiforme

Sehr ad. angeboren kann.

Bei prosera obovata ist dcrVerf. versucht, sie

erne Subspecies von /?. longifoUa zn nennen. Ucber

das was ich unter Species verstehe, habe ich micii

scbon oft erklart und kann nach mciner Ansicbt

keine Subspecies, sondern nnr Arten und Abarten

annebincn. Die jD. obovata habe ich vor 20 Jahren

in der Gcgead von Saarbrucken und Zweibrficken

unter den daselbst in Menge wacbsenden D. inter-

media y I>. rotundifoUa uud D. longifolia^ wicwoUl

nur selten aufgefunden uud seitdem fast jedes Jabr

beobachtet, 1828 fand ich sic auch bei Manchen u»-

ich mit Gewissbeit voraussetzen darf, dass desseu ter P. longifoUa^ und in ncucrer Zeit beobacbtete

Plan uud Einricbtung nur Wetii^eu frenid fst Far ich sie in den granitiscben Vogescn, wo sie in eincm

Literatur.
Eliae Fries Novitiae Florae suecicac.

Mantissa altera, Upsaliae 1839. Mant. 3.

Lundae et Upsaliae 1842. 8.

Die Sovitiae von Fries sind ein in der bota-

nischen Welt so vortheilhaft bckanntes Werk, dass

diesc bcraerke ich, dass das Buch die Clraractere

und Diagnosen der Gattuiigen und Arten, die Syno-

nyrae, die Wohnorte der PJIanzen uud zuAveilen

sehr ausfuhrliche Beschreibungen Hnd kritische Be-

merkuugen cnthMt, die Resultate der Beobachtungen

nnd Erfabruugen ul>er die Pflauzen Scbwedens und

Narwegens, gcraacht von dem wtirdigen Nachfolger

des unstcrblieben L i n n e. Wefche Flora raag Schwc-

den erwartea nach solchen Vorarbeiten I

Das Wcrk za receusircn, dazn fable ich meine

Krafte zn schwach, icfr will es nur durcfigehcn, die

Lestr auf das Neue aufmerksam machen nnd dabei

ganz bescheideu anfuhren, wenn ich fiber erne oder

die anderc PHauze nicbt derselben Aasicbt hhu

Sumpfe nur von D- rotundifoUa beglcitct, in andeni

aber unter einer Menge von D, longifoUa und fiber-

all haafig wachst, habe aber tirrgends Uebergangs-

formen in />. longifoUa bemerkt. Diese nahert sicli

ihr zwar zawcilen in der BFattform, ich hm al>er

noch niemals in Versuchung gekommcD, solche an-

nahcrndc Formen mit unscrcr Art za verwcehseln.

Der Scbaft, der BIntbeustand nnd dxe Blumc gleicbt

bei ©. ob&f^ata cher der P- rotundifoUa als der

D. longifoUa.

Unter AdUum fatlax sind A, angutosum Don-

CA. aeiifangnlum BeichenN-r A. fallam Itc^hJ

and A. angulo>sum Berehenb. als Abarten ver-

eittigt, miiA.au(fulostunL. tA^aeufaugulumKoeh,^

t
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A, danuMale Reich en b.) als eine davon versclue-

dene Art erkliirt.

Die Arten tJer Gattiiugen Epilobiiun unci Poly-

gonum sind trefflicli hescliriehen mid vieic Aharten

mit den i^ynonymen schda und lilar aus elnauder

jjesctzt. Icli bin aher hier nicht in Allem der An-
siclit desYerfs, Weitcr aiif diesen Ge^^enstaud ein-

augcheu, eriuubt der Raiim der Zeitschrift niclit.

Arenavia gothica i,A> ciliata ^, Wall I.) ist

eine ueue x\rt.

D^^ CerastiumtilatinosiimV vie s^ nach den hier

gegebetien Merkmaleu zu urtheilen, habe ich noth

niclit gesehen. Dass es mein C, pallens (C Lensii

a, pallens^ C, Grenieri p. pallens^ C* piimiluin

Koch) und Chaubard's C. obscurum (_C. Lensii

p. obscurum^ C. Grenieri a, obscurum^ C. piuni-

lum Desmonlins) uicht sein konne, hat neuerlich

Godron in seiner Flore de Lorraine erklart.

Galeopsis bifida ist als Subspecies von Gf. Te-
traliit beschriehen, Ausser den augefuhrteu Merk-
malen unterscheidet sie Alex. Braun, der sie fur dem H. Pilosella^ die andere dem H. falhtx naher
cine gute Art halt, auch noch dadurch, dass die un- steht. Erstere habe ich H. piloselUmim und letz-

tersten Deckblatter der Quirle blattig sind. DiesUere H. fallacinum genannt, und die Gramniatiker
habe ich aher auch an der gewohulichen Form von mogen sagen was sie wollen, diese Namcn scheinen
G.Tetrahit beobachtet, und in alien Gegenden, wo mir die passendsten. Das erstcre ist wahrschein-
ich botanlsirte, namentUch der von Bitsch , den Saar- lich synonym mit H. stoloniflorum Koch syn. ed,

jregeuden, Kaiserslautcrn und Zweibrucken, schon
sett vielen Jahren die deutlichsten Ueberg^nge aus
diescr in G. bifida beobachtet, Ich betrachte diese

sammengesetztcn Nanien wissen und angeben solltc,

welches der Vater und welches die Mutter gewesen,
und drittens urn Verwirrung zu vermeiden. Eine
hybride Art, die ich vereinzelt unter einer zahllo-
seu Menge von if, PiloseUa und H. Auricula fand,
die sich durchaus in die Merkmale dieser beideu
theilt und vielleicht synonym mit H. PiloseUa X
Auricula ' PiloseUa Fries ist, habe ich if. Schul-
tesii genannt. Diese Pflanze, welche ich schon seit

vielen Jahren cultivire, vermehrt sich sehr leicht

durch die fi^toloneu und die Rosetten an dcren Spi-
tze, bringt aber nur taube und niemals fruchtbare
Samen hervor. Eine andere Art, die ich in glei-

chen Vcrhaltuissen unter H. PiloseUa und H. prae-
alttim a, verum Koch gefunden und if. bilense

genannt habe, hat inimcr fruchtbare &'anien und ver-
mehrt sich leicht durch Aussaat. Unter if. PiloseUa
und H, fallax dlL praealtiuu var. y, et 3. Koch
syn.) wachscn zwei hybride Arten, welche sehr

bestandig in ihren Merkmaleu sind und wovon eine

la., wenigstens was die Localitiit „ Darmstadt"
betrifft, aber nicht mit H. W
CKoch Taschenb. „Bohmcn, Hamburg"), welches

daher weder als Species noch als Subspecies, son-' davon sehr verschieden und eine prachtvolle J^pecies

<lern als G- Tetrahit p. bifida.

Draba trichella^ ncue Art*

Brat/a alpiria^ auch in Lappland,

ist, Ich hcobachtete dieselbe lebend im Topfe vor
mcfnem Fenster, die Blatter gleichen denen von if.

pratense und sind nur noch breiter und die *^awze
Poll/gala depressa als Var. von P. vulgaris be- Pflanze noch kraftiger, der Stengel und die Bliithen-

schrieben. Ich fand diese Pflanxe zuerst im J. 182o|stieIe viel dicker, und die Blumen sind "^rosser als

die des if. PiloseUa.
K

Unter H. cymosiun scheint der Verf. das H.
praealtum var. e. et ?. Koch zu verstchen.

Als zwischen Hieracium murorum und H. vul'^

gatiim in der Mitte stehend, beschreibt Fries eine
dritte Art unter dem Namen H. diaphanurn^ mit
mehreren Untcrarten und Varietatcn, zu denen cr
auch if. Laivsonii Smith, if. Schmidtii Tauscli
und if. rtipestre A 1 1, bringt.

Ueber die mit if. murorum \er\vandten H. wcr-
den die Debatten noch lange nicht geschlossen wer-
den konnen. »o vie! Ist slcher, dass die von den
ncueren Schriftstellern aufgestellten uicht alle gate
Arten sind. Zwischen IL muroruin und if. incisuvi

auf Torfwiesen in der Gegend von Saarbriicken und
Zweibriicken und schrieb auf den Zettcl in raeineni

Herbar ^^Polygala prostrata^ nov. spec?" spater
glaubte ich Uebergangsformen zu P. vulgaris be-
merkt zu Uabcn und schrieb P, vulgaris var. Als
ich SIC al)er auch bci Kaiserslautern , Pirmasens und
Bitchc, and I8'i8 in der Gegend von Miinchen fand,

da sahe ich, dass die vermcintlichen Uebcrgange nur
aunahernde oder etwas iihniiche Formcn der P, vul-
garis aber keiueswegs P. depressa CP- prosttata^
warcn.

Untcr Hieracium PiloseUa wird cin Auricula '•

PiloseUa und unter H. Auricula ein H. cymoso-
auricula angcfiihrt, Ich bin mit Koch derMeiuung
dass man hybriden Arten Speciesnamcn "^ebeu soil

erjjtens weil man nicht gewiss ist, ob diese Arten
nicht wirkliche Species sind, die sich auf cine merk-
wiirdigeWeise in die 31erkmale zweier verwandten
Arten thcileu. Zwcitens wcil man bci einem za-

Hoppe beobachtcte ich besonders in den graniti-
schen Vogesen die deutlichsteu Uebergiinge. Hierac.
Schmidtii Tauach^ welches ich zuerst auf dem
Donnersbergc in der Pfalz (meide ExempJare von
da stimmeu voUkommeu mit einem von Tausch
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selbst gesammelten iiberein) und auf dem Hohneclt

in denVogesen beobaclitet habe, passt in den Hanpt-

inerkmalen wirklich zu H, diaphanum Fries, uiid

man muss es auch dabci uuterbriugen, wenn cs iiber-

hawpt sicher ist, dass H. Qnurorum^ diaphanum und

rxilgatum drei gutc Arten bilden und nicht dnrcli

Uebergau{i;sformen verbunden sfnd.

Als H, rlgidum Hartm. wird die Pflanze be-

scbriehen, die ^\^iH,laevigatum\\\ Koch syn. auf-

gefiihrt ist und die ich unter diesem Namen in mei-

jier Flora exsicc, ausgegeben babe, B. laevigatum

ist eine mit H. U7nbellatu?n verwandte Art gcnannt.

Unter dem Naraen Epipactis media werden als

var. a. b. und c. Serapias ophylla Bot. Dan.

,

>Ser. viridiflora R e i c h e n b. und S, atrorubens ver-

ciuigt. S. latifolia bleibt aber als Art davon ge-

schieden* Icli beobacbtete die S, latifolia und

ridiflora oft in einera und demselbeu Walde, faud

niemals Uebergangsformen zwischen denselben uud

sah die erstere immcr einen Monat friilier bluhen als

letztere. Dies spricht sehr fur die Ansicbt des Vf.

Carex nardina {Kobresia nardina Hornem.)

ist neu.

C. Bihininghausiana Wei he ist zu C. axilla-

ris eebracht. Nach Koch ist es aber nicht C.axiU

laris Good., nicht C- die gleichnamige Pflanze von

Fries. \

(Beschlust folg-t.)

Curtis's Botanical Magazine. Octbr.

-

Heft 1844.

Taf. 4114- Vanda teres LindL Gen. ct Spec.

Orchid, p. 217. Bot Reg. 1. 1809.

Diese Pflanze, wclche we^en ihrer Schonheit

in unsern Orchideenhausern bald Eingang fand, wur-

de vomDr. Wallich in SyUict und vomDr. Grif-

fith auf Baumen wachsend, entdeckt. Sie blfihet

zeitig im Frubjahr.

Taf. 4115. Echinocactus concinnus'j depresso-

globosus, glaucescens sub 10-costatus, costis

obtusis, sinuato-crcnatis, areolis reraotiusculis

lauatis; spiuis sctaceis, 8— lOstellatim paten-

tibus subsetaceis breviusculis, unica longiore

validtore paululam decurva.

Echinocactus concinnus Hort. E. orthacanthus

Lk. et 0-0. Pfeiffer Euum. Cact. p. 53.?

Diese Species wird scit vielen Jahrcn im bot.

Garten zu Kcw bei Loudon kultivirt und bluhet ge-

wohnlich im Marz und April,

Taf. 4116. Chabraea runcmata Hook. Lettcke-

ria runcmata Gill, ct Don. Phil. Mag. 1832

p. 389. Hook, et Arn. Comp. to the Bot. Mag.

Vol. 1. p. 35. Chabraea rosea DC. in Deles s.

Ic, 4. t. 90. Perdiciiun roseu7n Pupp. Exsicc.

N. 378. Lasiorhiza rosea Piipp. 3. N. 216.

Die Bliithen dieser jahrigeu Pflanze, welch©

in Chili zu Hausc ist und durch Urn. Bridges eiu-

gefiihrt wurde, sind wohlrieciieiid.

Taf. 4117. Pterodiscus Hooker. Calyx parvus

Spartitus. Cor. infiindibuliformis, limbo patcnte

Slobo, lobia rotundis, subacqualibus. Stamina

4 didj'naraa, inclnsa, prope basin tubi inscrta

cum rudimento quiuti. Filamenta basi incras-

sata, lanosa; antherae loculis duobus triangu-

laribus, poris oblongis dchisccutibus, per paria

cruciatim approximatae. Gcnnen ovatuni obH-

quum, basi dorso glandula iucrassata hippocre-

piformi, Stylus filiformis, inclusus stauiiiia ex-

cedens. Stigma biSabiatum, se^mentis subulatis

serratis, inferiore recurvato. Fructu3 coriaccus

capsularis , indehiscens ? subrotundo - compres-

sus, margiuibus bialatus, disco snbtuiierculatus;,

bilocularis v. pseudo-GlocuIaris, loculia duobus

scminiferis. Semina solitaria, pendula oblonga,

tereti - compressa, margine superne producta,

subulata, subutriculosa. Albumen nnllnm ve!

tenuissiffium. Embryo inversus, Radicula ad

hilum spectans, brevis, conica. Cotyledoncs

oblongae hemisphaericae. Hcrba Africae austra-

lis, radice tuberosa, foliis oppositis oblongis si-

nuate- dentatis, petlolis brevlbus utrinque uni-

glandulosis; floribus axillarilnis solitariis specie-

sis purpureis.

Pterodiscus speciosus Hook,

Diese ncue Gattung, welchc zu ieu Pedalineen

gehort, zeichuet sich durch ihre dunkelrosa Bliithen

aus. Sie wurde von dem Hrn. Burke im Inneru

von Sudafrlka entdeckt und in England eingefuhrt,

und blijhte daselbst im Mai des gegcTiwartigeu Jahrc*.

Taf. 4118. Jtianulloa parasitica Ruiz, ct Pa-

von. Fi. Per. 2. p,47. t. 185- IJlloa parasitica

Pers. Syn, L p. 218. Brtigviansia parviflora

Hort. Brugmansia floribunda P a x t o n's Mag.

V. 9. cum icoue.

Diese Pflanze hat seit einiger Zeit in wuseru

Gewachshausern Aufnahme gefundeu, doeh bleibt cs

vor dcr Hand zweifelhaft, ob sie wirklich zu dcr

von Ruiz u. Pa von \>Qszht\thG\\Qn J. parasitica

gehort. pomeranzen

farben, wShrend die der J.parasiticaTixxlz and

Pa von roth sein sollen.

Taf. 4119. Thunbergia ckrysops Hook.; foliis

angulatiscordatis; petiolo nudo; peduuculis axil-

laribu8 brevlbus nnifloris; calyce trnucato, bra-

ctcis ovatis, ciliatfs; antheris sagittatis ha!?i

glandulosis; glandulis pedicellatis ; stfgraate fo-

Uaceo, biloboj stylo apice barbato.
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Diese neue Tkunbergia hat grossc Bliithen mit

eiaem breiten duukclvioletteu Sauin. Sie wurde von

dem Hru. Whitfield im lunern von Sierra Leone

entdeckt uad durcli deuseibeu in Euglaud eui;:;efiihrt.

F. KL

Plantarum imagines et descriptiones Flo-

ram Russicam iilustrautes. Conf. E. R.

Trautvetter etc. Fasc. 3. Monachii 1844.

Dieses dritte Heft russisclier Pflauzen enthiilt

Tab. 11- Statice desertorian Trautv.^ der St. ta-

tarica und graminifolia verwaudt, die erstere un-

terscheidet sich durch starkern Wuchs , Iiur;5e Aeh-

ren, schindelig gcdraugte Bliimen, ellij)tische Oder

breU-Taugliche Blatter, die audere durch zierlicheu

Habitus, etwas kieinere cinzein stehende Blunien

luid 3-4inal schmalere Blatter. Si\ Besseriuna

8chLiIt» hat elue ^slmz kable Bldthenluille, wachst

in der Xogaiischen Steppe und wurde als iSt. Besse-

riftna von Bunge mitgetbeilt von der Wolga. 12.

O.Tfftropis intermedia Bunge. 13. Ox, mnmopkihr

Turcz. 14. Plantago latibracteata T rant v., als

PI. Lessingii erhalten , welclic abcr fast linealische,

S 609 - 14 V. unteu st. andern 1. vordern,
610 -

610
611
625
625
627
627

24 V. u. St. iiuterc I, untere unpaare.
5 V. u. St. unteres 1. vorderes unpaares.
1 V, 0. St. medicau I, median.
2 V. 0. St. J], 1. H.

631
63i
632
641
643

- 660
- 674
- 690 -

- 601 -

- 693 -

- 706 -

alclit breit-eyformige und spitze Bracteen, gleiche, -. 707 -

. 707 -

- 17 V. u. St. verwabren 1. vernseliren.

- 8 V. 0. St. dem 1. deu.
- l9 V- 0. St. Weisuug I. Abschweifnug*
'- 26 V. 0. St. nnr ], uns.
- 7 V. 0. St. crnstata I. mutata.
- 16 V. u. St. betrachtcn 1. betrachtetcn.
- 2 V. 0, St. JL 1. H.
- S V. u. St. Arten L Gattungen.

657 - 13 V. u, sage ich Adol^a treibe im ersten

Jahre ausser den Cotjiedonen nur ^Mcderblattcr.

Icb habe nun aber seitbcr ans fciamcn PAunz-
chen erzogen, welclie im Lauf des Sommers
iieben Niederblattern auch Lanbblatter aus der

Hauptuxe hervorbruchten, Obgleich in keiner be-

stinnnten Folge.
659 - 22 V. u. iDuss es heissen: Bei pentameren
Kelcl»en hingegen ist die titcllung eines nnpaa-
ren Gliedes nach der Axe liin die gewulinlfcbe.

- 6 V. u. ist das Wort nitht zu
- 4 V. u. St. die I. drel.

- 3 V. u. St. derohalb 1. dcsshalb.
- 10 V. u. St. der sterile I. das.
- 19 V. 0. St. nnr 1. nun,

19 V. u. St. ibrer J. iliuen.

3 V. 0, St. — Kronen 1. Blatter

nicbt ungleiche Kelchbliitter, fast linealisclie, etwas

geuimperte, nicht ey-Ianzettliche spitze kahle Ko-
rollenbl^tter hat. Aus Sudrusslaud, |5- Jimiperxis

e.tceJsa M.B* S— l.

Rcisende.

- 24 V. St. fallt vor das crste Kelcbbiatt 1.

geht durch das

707 - 11 v.u. St. I. I. T. ebenso auf S. 708 nieh-

reremale.

R. Brown war bei der Versammlaog der Laad-
und Forstwirthe lu Munchen, nachdem er mit Hofr.

V. Wartiuft Tyro! und namentlich das Wormser
Joch besucht hatte.

Personal- Notlzen.

Prof. Dr. Mo hi ist vom Kouige von Wilrtein-
berg 2uai Hitter des Ordeas der Wurterabergischeu
Krone crnannt.

iitelligenzblatt.
Bei G. A. Reyher in Mitaa ist so cbcn cr-

lucnen und durch aile Bnchhandhingen zu beziehen:

Engeiinaiin; C. W., Genera plantarum Oder

die Pilanzeiigattungca der in deu Ost^^eeprovin-

Ken Est-, Liv- und Curlaud wiidwachsendeu

Pflanzen, mit 49 Ffguren auf 4 Tafelu. 8. Geii.

^3 Tbir. 16 gGr-

Kurze Notizeo.
Eine HoggenpQanze , welche 139 Aebreu trug

und aliO mehr als 1700 Korner enthielt, gab bei der
Aurisaat ihrer Korner nur ciueu schr gewohnlicheu
Rog^eti.

Berichtigungen zu den morphologischcn Mittheilungen
von H. VVydler.

S. 609 Z. 2 von oben statt Jh lese man H.
- 609 - 11 V, e. St. der obern unpaareu Kelchblut-

ter uud der — Kronenbliitter Ic:

unpaaren Kelcliblattes und
e man des obern

Kroricnidattes.

Das vorliegende Work hat die Ahsicht, den Stn-

direnden sowie den Liebhabcrn der Naturwissen-
schaft, vornehmlich in uiiseru Proviuzen die Balm
filr das wissenscliaftliclie Vtudium der Botanik zu
eroffnen; da nun abcr cin lebendiges Stadium dieser

Wissenscbaft nur auf dem Wege der naturlichen

AnordnuMg der cinzelnen Pfianzeutfliedcr eriernt wer-
den kaun, der Anfang aber notbwendig uiit dem
Linnd^schen Sexualsystem gemacht werden muss,

so "wurden die Ahtlieilungen dieses letztern dem Ver-
fasf»cr Ankniipfujigspunkte fiir die Entwicklung der

naturlichen Pflanzenfamilien. — Kind auf diesem
We^e die efnzelnen Gattuugen ermittelt, so halt es

j
nicht mehr scluver, nach der Flora FleischerV^
auf welcbe zu diesem Zwcckc hrer besoodcrs Rfick-

sicht gcnoramen und hingewiceen ist, die einzcluen

Arten aufzui^ndeu.

Redaction: Hugo vou Mo hi.

Vcrlag von A. Furstner in Berlin.

D. F. L. von Schldcbtendal.
Druck: Gebauersche Buclidruckerci in Halle
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Bcmerkuiififcn

zu einigenGaltnngcn, wclche imdrilten Sup-

plement zu Eiidlicher Genera planlarum

vorkommen und niclit vorkommen.

Von

Prof. Ho clis tetter in Esslingcn '^).

1. Auf S. 65. des genaunten Supplem. whd mein

Cijathodiscus , den icli als neue Gattung uiiter die

Daphuoldeen s(clUe (s. Flora Ratish. 1842. p. 240.),

untcr die Aqiiilarincen versetzt. Nun ist aber meIn

neiies Genus eiueilei mit der kurz ziivor in Hook.

Journ. of botany XL 265, t. 10. publicirten Gattung

Peddiea Harvey Cauch die Art ist dicselbe), wie

ich niich aus dem xu spat mir zu Gesicht gekom-

Wiedcrholtc Sectioncn des Kyliauses haben mir iiu-

mer dcutlich eine Scheidcwand zwischcn den beiden

Eycbeu gezeigt, die zwar schr duiin ist und viel-

Icicht unvollkommcii gcnannt werden mag, -well sie

beiAusbildung des putamen zn vcrsclnviudcn scheiut

Cich babe keiue Frucht zu untcrsucben Gelegenheit

gehabt, abcr Harvey gibt cine drupa nuda puta-

mine dip3Teuo an, wouacli in der Steinscbale, Avorin

die beiden Samen enthalten sind, kcine Scbeidcwand

vorbaudeu sein muss, woraus dcrsclbc auf ein gcr-

inen uniloculare geschlosseu haben mag); aach ist

cine sublaterale Stellunii: des Griffels ausserlich nicbt

lung cinigermassen sicbtbar werden.

zu verkenncn, und es mag vielleicbt erst bei wei-

tcrer Ausblldung des Eyliauses zur Frucht diese Stel-

Ich halte bier-

nach mein ovarium biloculare gegen Harvey auf-

menen Heft des genannten Journals iiberzengt babe,
^^^.j^^^ ^^y^j, dies jjocU nicbt fur cinen hinreichenden

und Peddiea stellt Endl. Snppl. 11. p. 36. mit Har-
Q^y^^i^ ^^ die pfianze von den Daphnoideen zn den

vcy wolil richtig untcr die Dapbnoidcen. '^^^^^^
I Aquilarincen zu versetzen. Sehr merkwfirdig aber

Beschreibung weicht vou der Harvey'schen nur

darin ab, dass ich ein ovarium biloculare angegeben

habe wahrcnd dieser ein ovarium uniloculare mit

einem stylus sublateralis angiebt; dies ist wohl der

ist, dass in der Drfegescbcu Sammlung von Cap-

und Natalpflanzen dieses Gewacbs als ein Cestrtan

vorkommt, iiamlich als Centrum ujnbellatum E. M.

!

2. Auf S.96. hatte zu Pappea Eckl. ct Zeyh.
Grund, warum Endl. die Idcntitat der beide!i Gat-

^^^^^ Acrophyllum obtusum E. 5L und Kiggelaria

tungcn nicbt crkannte und meinen Cyathodiscus un- L
^^^^.^^^.^^ ^ ^^ ^^^oji J acq) citirt werdeu dCir-

ter die Aquilarinccn stellcn zu mussen glaubte, ^^'^-L^^^^ da diese beiden Pliauzeu der Dregc'schen
liin ich ihn selbst aofangs zu stellcn geneigt war.

j^^^j^^j^^^g ^^^^^^ Zweifef aach im Herbarium des k.

. ,. „ k. Hofnatkab. in Wicu liegcn, und beide mit Pap-
•) Ich wcrdc nicht nirchlen .lilrfen, durch die Bemcr-

kungen, welche ich hier gebe, dem geiehrten unci bc-

ruhmten Hrn. Verf. der Genera plai.tarum zu nahe zu

trelcn — erUUre aber, um nichl missvcrstanden zu wer-

den, dass nicht leicht Jemand dem herrlichen WcrXe,
j
^^.^^ ^^^ g Mcycr unter die Euphorbiacecn gc-

womit Hr. Prof. Endlicher die botanische Literatur

beschenkt hal, mchr Bewunderung zollcn kann, als ich,

und dass ich das Buch mit seinen Supplcmenten ais einen _

hochst erwunschtcn FUhrer stets ait dankbarer Anerken- ^yocXx ist CS moglich , daSS die PflanZCU VOU U r e g C

jiuiig benulze. Aber Fehler finden sich tekanntlich in

jedem menschlifhcn Werkc, und darauf aufmcrksam gc-

macht zu Averden, liegt eben so sehr im Inieresse iies

Autors sclbst, dem es um Forderung der AYisscnschaft zu

thun isl, als der Wissenschaft, der er dient, Im gegen-

wartigcn Fall handelt es sich zugleich um historische Auf-

klarungen und um gcwisse Berichtigungen, die mir um

meiner sclbst wilien am Herzeu liegco mussien.

pea capensis Eckl. et Zeyh. vollig einerlei sind.

Es ist immerbin merkwurdig, dass einc Sapindacea

das einc mal als Enphorbiacea Cdcnn Acrophyllum

wird von E, Meyer unter die Euphorbiacecn gc-

stellt) und das andre mal als Bixacea von einem

sonst so ausgezcicbnetcn Botaiiiker aufgefnhrt wird.

uarichtig ausgetheilt wordea sind.

Bei dicscr Gelegenheit bckenne ich mich selbst

zu ciner unrichtigenVermutbung, die ich ubcr Pap-

pea ausgesprochcn habe i\n Fl. Ratisb. 1843 p. 80.),

dass namlich d«r Baum ein Sapindus, nSmlich der

«^« T^.. Kranss in den waideru voa Natal cnt-

50
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dcclvtc nnd von mir znerst Sapindus lachnocarpa

beiianntc, uachher abcr unter dem Namen S. capen-

&is bcsclirlebcnc Baum sei. Wcine Sapindus bleibt

fiir sich, nnd Pappea^capensis^ welchc ich seitdem

zn Gesicht bekoromeii habe, ebeuso — iiur bekommt

diese die vorluii angezeigten E. Meyer^schcu Syn-

onyrae beigcordnet.

Ricbttg aUer ist, was icli von Rhus oblongifo-

iia E. M. am angezeigtou Ort dcr Flora Ratisliou.

gesagt babe, namlich dass dieser Banm mein Sa-

pindus capensis sei. In Hook. Journ, of bot. Vol.

HI. p. 150— 151. sagt Aruott von Rhus oblongi-

fotia E.M. cbenfallSj dass hier kein Rhus^ sondern

eiue Sapindacea vorliegc, cr meint aber, dass sie

vielleicht zur Gattung Prosfea Catnb. gchSreu

diirfte. Hatte er aucb die weiblichen Bliitheu Oder

die Frucbtgesehen Cdcnn nur eiu Exemplar init maun-
lichen Blutheu lag ihm vor3, so wiirde er wohl kei-

nen Aastand genommeu haben, die Pflanze unter

Sapindus zii stelleu, wie ich getlian babe and fest-

halte.

3. Auf S. 100. nlmmt dcr treiTliche Verf. der

"Genera plantarum die vou ihm fruher aufgestellte

xind in seiner Iconographia abgebildete Gattung Pldss-

"lea znrfick und stellt sie nach mcinem Vorgang (Fl.

Ratisb. 1843. p. 810 unter Boswellia Roxb., ohne

meine kritisclien Bemcrkungeu fiber die Pflanze am
^ngemerkten Orte, wo ich Plosslea fioribunda in

BostceUia papyrifera umgetauft babe, zu citiren.

Dicae Citation war um so nothwendiger^ da ich ne-

ben ineinen kritisclien Bcmerkungen iibcr die Stel-

luug dieser iutercssauten Pflanze zugleich nciie No-
iizen iibcr dieselbe gab nnd in einigen Tbeilen sie

vollstandlger besclirieben babe, als von Endlicber
gescbehcn war, der das RIatt des Daums gar nicht

^eseben hatte, welcher Mangel waUrscheinlich eini-

?;ermassen dazu beigetragen haben mag, ihn die Gat-
tang Bosirellia und sogar die Famii:e vcrkeunen
zu lassen. Nach dem trefflicben Plan des Endli-
eher'schen Werks, das auf alle ersten und Haupt-
•quellen iiher die Gattungen durch Citationen hin-
weist, durftc das Citat meiner Bemerkungen fiber

Plosslea offenbar niclit fehlcn , urn so weniger, als
ich dabei zugleich gcwiss nicht mit Unrccht auf
Amyris papyrifera Del. in Caill. Voy. hingcwie-
sen habe, was ohne Zweifel dieselbe Pflanze und
die erste Kunde von dcrselbcn ist. Dcr Mangel des
=€itats musstc mir um so mehr auffallcn, als aua der
gleichcn Nummer 5. der Flor. Batiab. t843, wo ich
mcine Bemerkungen gab, cinigc audre Materialien,
^amentlich verschiedene meiner nenen afrikanischen
Gattungen &Qfgenommen sind.

4. Ktwas Aehnlicbes habc ich in Betref meiner
-e^iimzAzafnaza and i^r Schmidelia L. zu bekiaor**

Auf S, 96. des Supplements III. wird Azamaza rich-

tig auf Schmidelia reducirt, aber ohne meine Ar-
beit, wo ich dicse Reduction selbst vorgcnoramen

habe, zu citiren. Namlich citirt wird nur die Num-
mer 377, welche die Pflanze in den abyssinischcn

Pflanzensammlungen des Reisevereins fuhrt, wo sie

als Azamaza trifoliata ausgegeben wurde, aber

uicht meine Beschreibung der Pflanze in Fl. Ratisb.

1843. p. 79., wo ich die neue Gattung selbst eingc-

zogen und den Baum Schmidelia abyssinica genanut

habe. Wenn Nummern zu getrockneten Sammluil-

gen citirt werden^ so sind doch gewiss die Beschrei-

bungen noch nothiger zu citiren. Durch Unterlas-

sung dcr Citation wird mir hier vor dem Publikum

der Flecken angchSngt, als ob mir von Andern einc

Zurechtweisung gegcben worden sei, die ich mir

selbst gegcben habe.

5. Von Kellaua Alph. DeC. , wclchc In den

Ann. des sc. nat. XVllI. 209. als eine zu den Olea-

ceen gehiirige neue Gattung aufgestellt worden ist,

iiabc ich in Fl. Ratisb. 1843. p. 82. nachzuweiscn

gcsueht, dass kciuc neue Gattung vorliege, sondern

dass diese abyssinische Pflanze, die vou mir als

Myrsine Kellau ausgegeben worden war, zwar keine

Myrsine^ aber aus der verwandten Familie der Ebe-

naceen, namlich eine Euclea sei, und habe unter

dem Namen Euclea Kellau am angemerkten Orte

eine Beschreibung beigcffigt. Dessenungeachtet wurdc

im SuppU III. dcr Gen. pi. p. 74. die Gattuug Kel-

laua Alph. DC- unter die Olcacceu aufgenommen
und meine neuere Ansicht fiber diese Pflanze gaua
mit Stillschweigen fibergangen. Offenbar hatte we-
nigatens mit Fragzeichen Euclea angezogen und der

Ort citirt werdcn sollen, wo ich meine abweicbeude
Ansicht gegcben habe. Icli bin seitdem durch Exem-
plare mit mannlichen BHithen, die in der dritten

Schimper'sclien Licferung abyssinischer Pflanzcu

nachgekommen sind, in den Stand gesetzt, meine

Ansiclit als die richtigc gegen Jedermann aufs voll-

koramenstc zu beweisen, da diese Bluthen zwolf-

miiunig sind and den Character von Euclea uiiwi-

dersprechlich an sich tragen *).

*) Erst nachdem ich schon iangere Zeit dieses nieder-

geschrlcben hatte, kam ich In Besitz Ton D C* Prodronius
T, VJIl. , wo auf S. Z89. aucb gegen meine Remotistralion
in dcr Flora 1843, welche hier wenigstens citirt wird,
die Gattund Kellaua iioch (jedoch jetzt mit cinem Frag-
zeichen) unter den Oleaccen sich aufstellt. Doch wird
im Nachtrag S. 672. meiner Euclea Kellau die Ehrc fr-

wies«n, dass sie wirklich als eine neue Euclea nachgc-
tragen wird, namlich die Nummer 1073 der Schimper-
schen Sammlung, dahei aher behauptet, die Nummer 159,
auf welche hin die Gattung Kellaua gegriindet wordtu,
sei davon verschieden, und dann auf S. 674, nur das noch
zugegehea, dass Kelluua wolil keiue Ohacea, sondern eiu
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6. Drei neue abyssfnisclie Gattungcn aus derlso ist durchaua niclit cinzuse[icn, wozu die iicuc
Familie der Acanthacecn, welche ich in Fl. Ratisb. GattuDg Haplostemma dleneu soil, da die VeMci-
1843. p, 71— 74. aufgestclU liabe, siiclie ich vergeb- chiing bclder Charactere durchaus keiuen wcsejitli-
lich im SuppU HI. der Gen. pi., wo sie docli ebeii- cheii Oder irgend erheblicben UiUcrscIiied herausstellt.
sowolil aufgeijommeu seiii soUten, als andre mciiier Es wird also die Gattuiig Haplostemma wieder ciii-
Deuen Gattungeu in der gleichen Nuinincr der Flora gezogeii wcrdcii iiuissen *).

RutUb., welche ohnc Bedenkeu aufgcuoinmen sind,

und wie so vide andre neue Gattungen andrcr Au-
toren, fiber deren sicliern Bestand etwa Zweifel ob-

waltea konnten. Der3Ieister der Acanthaceen, Prof.

Dr. Nees v. Esenbeck in Breslau, hat wenigstcns

meine Gattnng Hablanthera anerkannt) mid iiber

die audern sicfi zwar noch nicht bestimnit ausge^

sprocben , aber doch so viel zugegeben , dass ich

boffen darf, sie auch auei'kannt Ku'setieu. Da nach

dem Vorhergehenden uugeachtet meiner Einsprache,

die nicht als vijllig uiigcgriindet crpcheinen konnte

i$ich nun herausstellennud als bestens bcgrnndet

wird, die Gattuug KeJlaua olme Wciteres C^ogar

Ohne Fragzcichen) aufgenominen wurdc, ?o begreife

ich nicht, nach wclchem Princlp meinc Acaiithaccen

vor der Hand au5=gcschIossen wnrden. Die grossere

Oder geringere Autoritat, die cin SchriftstcIIer sich

erworben hat, kann doch hicr kcincn Ausschlag ge-

ben 5 dcnn dies konnte zn grosseu ParthciUchkeiten

fiihren. Es mag zwar rathsam scbeinen, die Mengc

ncoer Gattungen, welche die Tageslitcratur vorffihrt,

mit ihrcn oft schwankcnden Characleren nicht all-

^ zuschneil in die Gemeinschaft sicherer Gattungen

einzufiihren, weil vicle von ihneu cphenicrcr Katur

sein mogen; aber die Auswahl derer, welche noch

zuriickzustellen waren, bis gewichtige Autoritaten

sich dafiir entschieden batten, mochte doch ohne

grosse Willlifibr schwer zn trelfen sein. Zwar findc

ich nicht, dass von meinen andern neuen Gattungen

afrikaniacher Pflanzcn, die Ich beschricbeu babe,

sonst noch cinige ausgeschlosscn oder mit gSnzlichem

StillschHcigcn ubcrgangen worden waren; aber ehen

deswegen begreife ich nicht rccht^ warum gcrade

die Acanthacecn dieses Loos gctroiTcn hat.

7, Za Haplostemma End I. (Suppl. III. p. 75 u.

76.) geliort als Synonym Cynanchum friiticulosum

Decaisne Ann. de sc. nat. Vol. X. p. 332. tab, 12.

Mir hcisst ubrigeus die Pflanze Yincetoxicum fru-

ticulosumy weil es nicht zu billigen ist, dass De-

caisne in seiner dortigcu Arbeit iiber die Asclc-

piadeeD die Mo nch'sche Gattung Vincetoxicum '

nicht von Cynanchum acutum und den verwandtcn

Arteu scheidet. Da aber EndL die Gattung Vince^

toTicum in seinen Gen. pi. p. 591. angeuommcn bat,

8. Piptolaena Harvey (EndL Genera snppl.

in. p. 75. — Hook. Lond. .Jonrn. I. 25) ist eiacr-

Ici mit nieincm Cyclostujma (EndL Gen. snppL 11.

p. 56 , — in FL Batisb. I84l. p. 670. als Annutaria
beschrieben, weJcherName nicht bleiben konnte, \Ycil

schon eine fossile Pflanze denseJben fuhrt}. Es frSgt
sich nun, welcher Name der Gattung bleiben soil:

Cyclostigma Oder Piptolaena? Beschrieben Murde
die neue Gattung von mir zuerst am angemerktcn
Ort in der Flora, Piptolaena in Hook. Journ. spa-
ter; aber die Einfuhrung des Namens Cyclostigma
Vw Annularia in End I. Gen. suppl.U. dfirfte eiuige

Monate spiiter fallen als die Publication von Pipto-
laena.

Cenus S€i, das nebcn Euclea gehtSrcn moge. Die Sache

aicht aber fast wic cine Ausflucht aus, denn ich wcrde

an einem andern Orte den Beweis fiihren, dass die Num-

mern 159 und 1078 ganz geMriss die gleichc Art sind.

litcratun
Eliae Fries Novitiae Florae suecicac.

Mantissa altera, Upsaliae 1839. — 3Ianf. 3.

Lundae et Upsaliae 1842- 8.

(Schluss,}

2* Maritissa III.

Dies Buch ist dem Hrn. BIytt gewidmet, von
wclchem derVerf. die mcisten neucntdeckteu Pflaa-

zen aus Norwegen erbalten hat* Es bcgiunt mit

eincr Einlcitung, welche in wahrhaft classischem

liatein geschrieben ist. Einen Auszng daraas za
geben, Ist uumoglich, kurzer and buudiger kann

man nicht so viel Wahres und Schones sagen. IcU

gehe daher gleich za den Pdanzenarten iiben

Valeriana sambucifolia M i k a n , wie bei K o c Fi

als Art beschrieben, kann ich von der F. officinalis

Koch nicht unterscheidcn, die 4— Spaarigea Blatt-

chen faud ich nicht bestandig, ich fand auch Indi-

viduen mit 6- und mehrpaarigen.

Calamagrostis Epigejos var. glauca BIytt nud

Arena agrostidea Laestad. sind ncu.

Bei Avena elatior Linn, wird bemerkt, dass

die GMnw^ ArrKenatherum cinckrio.<<t!iche and uber-

Uussige sei und ich glaube mit Becht.

Ajifiielit*) niescp Aiisklit ist auch, wie ich nun aus DC. Prodr.

T.VIII, p. 525. sche> Decaisne, welcher die Gattnng

Haplostemma nirht hestaligt, sondern vielmelir sein Cy^

nanchum fruticulosum nur mil der Veranderung beibehal-

teii hat, dass er es aan Finceioxicum fruticulosum ne/int,

weil er den ohen gerugten Fehler eingeseheo and die Gat-

tung unsers UlSnch restituirt hat.

50*
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Zii Poa cenisia Alii one wcrdcu P. disticho-

phylla uiid P, flexuosa als Abartcu gebraclit uud

icli fiude diese Verciuigniig selir natiirlich.

Als drei verscliiedenc Species sind bcschrieben:

Festuca duriusculaLAlnw,^ F. glattcaFrios^ Audt.

pr. parte uud F. dumetoriunlj. Auch siud sehr

scliarfsiunfge Andcutungen Kiim Studiurn dicser uiid

der ver\^aiidtcu Arten gcgcheii.

Uroimts commutatus Schrad. ist als Synonym
und B, simplex Gaud, als var. zu B. pratensis

Ehrli, gebraclit.

Die als B, hordcaceus'L-^ beschriebenc Art kenne
ich nicht. Nach KocFi soli es nicht der bekauntc

B. glelcheu Xamens von GmeUa sein.

Neu ist Triticiun laxiuu,

Als Brachifpodiuyn loliaceum ist Festnca lo-

liacea Huds. beschrieben. Godron in seiner Flore
de Lorraine bringt diese Pflanze zw Glj/cerfay nnd
Link nannte sie Lolium f^stucacewn. Ich niochte

zweifeln, ob dieselbe ihren letztcu Nameii eriialten.

Potamogelon nlgrescens ist neu. S- 24, sagt

der Verf., dass in Cot. not. 1841, N. i8., und spa-
ter in der Bot. Zeit. JwncH* nigritellus als var,
vou J. snpinus betraclitet worden. Schon iii der
Bot. Zeit. CRegensburg) von 1840 p. 640. erklarte
ich den J. nigritellus Don. filr einc var. von J.
supinus, gab dabei die Griiude an nnd nannte ihn
J. stipinus J. nigritellus.

Ueber Bumex finden sich ganz neue Ansichten.
tJnter R, aquatictis begriff Linn. Cnach des Vcrfs.
Ansicht;) waUrscIieinlich 2?. if//^ro?^;:^«f/iH»i, B.Hip-
polapathiwi, E. fnaximus^ R, conspersus und JR.

doviesticus. Cuter R. diiaricatus Linn. %vird il.

obtitsifoUusW nWr. sched, (et KocIO beschrieben.

Die Gattang Lepigoniufn ist neu und Arenaria
rubra a. L. wird als L. rnbru7n^ A, media L. ala

L. medium y A, marina «. M. et K. als L. sail-

num und A. rubra marina Linn, als L. marinum
Wahlb. beschrieben.

Lychnis affinis J, Vahl ist neu.

Eiu schoncr Fund ist der von Sedum hybridum
Linn, in Norwegen.

Unter Rosae caninae sind folgende Arteu auf-

gefiihrt uud die neuen beschrieben: 1. Rosa canind
L., 2. R. dumetorum Thai 11., 3. R,coriifolia Fr.

Cneu), 4. jB. collina Jacq. , 5, R, inodora Fries
CncuD , 6. R. rubigiuosa h, ^ 7. R. pomifera und 8.

R. ?nollissima Willd.

Auch iiber Rubus findct sich viel Gutcs und es

sind R. discolor nnd R. Radula neu beschrieben.

Potentilla intermedia L. ist genan beschrieben

und P. argentea var. sordida^ so wic P. Wifnme-
riana Gunth. CP. Giintheri Pohl) sind z\\ P. sor-

dida Fries gebracht. ^

Als von Thalictruni mimts verschiedcne Arten

werdcn T. Kochii Fries il\ coUinum Koch
noa Wallr.

5 S. Jacquiniarnun Koch) und T. fie-

xuosttm Bern h. init dcu var. collimun il\ coUi-

num W all v,^ und dumosimi (T^majus Koch) auf-

gefiihrt. Ich habe die drei genannten Arten schou

laugc beobachtet, uamentlich auf inehrereu Reisen

durch dieUheingegenden C1829, 1831 und 1843) und

in der frclen Natur studirt Cich fand sie beisammeii

auf den Kalkhdgelu langs dem Hartgebirge in der
r

Pfalz und in grosser Meuge in den jVadehvalderri

auf dem Sande zwischen Wainz und Xiederfngel-

heini), fand aber keiue bestimmten Grenzen z\\i-

schen denselbcn. Ich stimme daher Godron (Flore

Die als R. conspersus beschriebene Art kenne
"^^ ^"^^^'"<^ ^' P" ^"^ bei,. wenn er t. majus und

tch nicht. Von den beiden als R. dojnesticus uud
•'^^'^""^ '«'*""* ^^^ ^^''^^^^ ^^" '^' "'*'»«^ betrachtet.

». Hippolapathum beschriebencn Arteu habe ich
^^»

^'*;^"|^;V'^^
Jioch keine schwedischeu Exernplare gesehen und die
Beschreibung passt nicht auf den Rum. aquaticus
Koch, den ich in der Gegend von Zwcibnlckeu
Causser deu Bruchscheu Standorten, in der Blies)
Saarbrucken und Forbach beobachtete,nnd zwarmeist
im Wasser. Der Verf. sagt bei R. Hippolapathum
5,scd Bon in ipsa aqua/'

Saxifraga controversa ^ietnh. ist, wie schon
Koch erklartej als S. adscendens Linn. bcstStigt
Wie mauche gute alte Linneische Art haben schon
diese groaseu Meistcr m iedcr von den Todten auf-
erweckt, nachdem sie viele Jahre unter neuen Na-men begraben lagen.

Ueber die Alsineen finden sich trefflichc Bemcr-
kiingen. Spergula subulata S ^y. „ud nivalis L d IBiud zxk Vagina gebracht.

geu, welche in njchrereu var. meist mannshoch wird
und dann cher denXamcn inajus verdient. Ich habe

dahcr diese Art unter dem Xamen T. vulgatum in

das Manuscript meiner Flore 3IoseIlo-rhenane eiuge-

tragen, beschrieben wnd T.7ninus C«. virensj fi.ro-

ridum^ y. glandulosum') Koch, T. flexuosum Bern h.

und T. Kochii Fries als var. darunter verciufgt-

Das sehr dcutlich beschriebene T. Kemense Fr.

(st sichcr cine sehr schone gute Art.

Ranunculus nemorosus^ den Fries selbst in

der Recension von Koch's Synopsis fur eine Form
von R. polyanthemos erklart, und worin ich, ge-

stutzt auf oft uiederholte Beobachtungcn in der freicn

Natur, ganz seiner Ansicht war uud noch bin, be-

schreibt er hier als cine eigene Art.

Auch B. silvaticus CThullL, R. lanuginostts

p. DC.) ist ais Art beschrieben.
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Die Wasserraimiikelii siud iiach Wi miner's

Vorgangc y.uv Gattung Batrachiiun gehraclit, Neu

i*t B, marinum Fries. Ich biu dem Bcispieic ge-

fulgt iitid hahe in ineinen Archives de la Florc (voiu

13. 3Iarx 1844) meinen Ranxmcidus Lenormamli^

. nnd niehrere andere z\\ der Gattung Batrachiiun

gebracht.

iVid V. incisa fiiidcn sidi schr iutercssautc nnd be-

lehreiidc Bemerkungen.

Die Species bulbosae der G.ittuDg Cort^dalis

sind aiifs Grinidlichstc eriautcrt und C. solida uiid

C purnila gcuaii bcsclirief)cn. AIs fciubspecies von

C. solida ist cine C. ?axrt aufgesteHt, wclche aiis

mcfner 2ten und 3ten van der C, solida, niimlicli

der /S. crenata uiid y. Integra bestelit.

Zwisclien Medicayo saliva und J/^e/. falcata

Linn, ist eine drittc verwandte Art uutcr dcmNa-

ineu itf. silvestris beschrieben und dcrselben 3/.

falcata Smith, Schiiltes, Reichenb., SL sa-

tiva versic. DC. als Synonym bcigefugt.

Bei Hieraciiun fiudet sich eine schr gcdicgciic

Abliandlung uber den Begriff der Species. Ich kaiiii

aber nicht allc Ausichten des Verf. theilen. Er cr-

klart Z.B.J dass allc bishcr von ihm gesehcncn so-

gcuannten hybridcn Ilieracien abnorme Forrarn bc-

kanuter Artcn scieu. Ich will dieser Ansicht nicht

widersprechcn, denn das sind Dinge, iiber die nur

Erfahrung belehreu kann, ich bitte aber,

ich oben C'>ci der Mantissa altera') ixher Hieraciinn

gesagt, z\x verglcichen.

Ein nencs mit Erigeron acris verwandtes £*

ist als E< rigidus beschrieben,

Sehr ausfuhrlich nnd meisterhaft sind die Vio-

lae caninae abgehandclt und als in Schweden vor-

kommeude Arten nachbenannte besclirlcben. 1. Viola

das wa:^

Die echte Ajaga alpina ist wieder auFgefnuden

und trefFIich beschrieben, so dass sie in der Folgc

liicht mehr wird veru'echselt werdcu.

Eiue ncue von Mathenius auf Cirsiinn hete--

rophyUum cntdeckte Orobauche ist unter dem Na-

men 0. Cirsti beschrieben- Wenn nun Koch seine

auf Cirsium arvense wachsende 0. procera nach

der Nahrpflanzc benaiint hiitte, so gabe es zwei 0-

Cirsii, Ich habe schon anderwarts erklart, Avaruni

man keine Orobanchc nach der Nahrpdanze benen-

iien darf, und schlage ilaher fiir die von Mathe-
nius eutdeckte neue Art den Namen O. Mathenii

vor.

Rhinanthus minor und major Ehrh. sind sehr

ansfiihrlich beschrieben und bei den letzteren drei

var. ein ,,platycarpus5 scaber, seminum ala lata,

semen subacfiuante'^ ein j^stenopterns, subpubescens,

ala seminum angustissima^' und ein „apterus, sub-

laevigatus, seminibus cxalatis, arillo in ambitu in-

crassato rotundalo - obtnso longitudinaliter rugoso-

striato'' unterschieden. Ich bitte hieriiber meine Ar-

chives de la Florc de France ct d'AlIemagne Cvom

3. Januarl842) p. 32. zu verglciclien. Ich habc da-

sclbst auch drei var. unterschieden. Meine 1, var.

«. glaber entspricht vollkommen der var, platgpte-

riis^ fiber die Identititt mcfner zwcitcn var. mit dem

sienopittn^ »»» ii... u ?
, . ^\ rfn« die Viola lancifolia Synonym mit I. ptnniiu

Vill. sei, kann ich nicht theilen. Auf dem von

V i 1 1 a r s angegcbenen Standorte gesammelte und

mit dem Yillars'^chcn Original verglichenc Excm-

plare, von dcucn ich cines durch die Gute melncs

Freundes Grenier besitze, liaben deutlich bewic-

sen, dsisa Viola putnila Chaix und Vi liars iden-

tiscli mit F. pratensis Koch ist. Ich bitte darnbcr

zu verglcichen 5 was ich in den Archives de la FL

de Fr. et d'AII., Novbr. 1842. pag. 40-42. gesagt

habe. Die Viola Billotii, welchc Koch fiir eiue

var. von V. stagnina erklartc, bringt F r i e s als var.

elongata zu F. pratensis mit der Bemerknng „pe-

dalis, crectiuscula, siraplicior, firmior, doribus du-

plo majoribus.'' So wird sic aber nur In nasseu

Jahrcn, gcwohulich Ist sic nicht hoher als F. pra-

tensis, Diese habe ich jetzt nchst V. stagnina, V.

striata, V. elatior nnd F. SchuJtzii und mehrcre

andere bluhend in Topfen vor meinen Fenslern, Die

mirahilis L., 2. F. silvatica Fries CF. sylvestrU

Lam.), 3. V. arenaria DC, 4. F. canina, 5. V.

stricta Hornem., 6. Viola persicaefoUa Rupp.

iViola stagnina Koch), 7. Viola pratensis Koch

und 8. Viola elatior Fries, Des Yerfs. AnsichJ,

rus gehort zu keiner von meinen var. , scheint dem

Norden anzugehtiren und ist bei uns noch nicht ge-

funden worden,

Als Euphrasia gracilis ist cine neue mit E.

officinalis verwandte E. beschrieben-

Sehr griindlich ist die Gattung Camelina ahge-

handelt und drei Arten: 1. C silvestris, 2. C. foe-
m

tida Ciieii — Myagrum foet. B a a Ii. , Alyssum foet.

Tournef., Cochlearia foet. Schkuhr, Mymjrum

sativum y. LinnO, wozu als a. integrifolia ^ 31.

sativum h. Siiec, N.564! und als b. pirmati/ida, M.

pinnatifiduin Elirh. , C. dentata rec. pr. parte var.

a. DC. gebraclit Averdeii, niid 3. C. sativa iMyagr.

M.

turn Willd-3 beschrieben.

Bei Nasturtium officinale, Thtaspi perfolia-

tum, T. aJpesti-eperfoliatum, T. alpestre, Barba-

rea praecox, Ardbis petraea, A. arenosa, A. ly-

Tttia, Erysimum hieracifolium , Sinapis arvensis beiden letztgenanntea blieben, selbst aus Samen gc-



8o9 860

zogen unveraiidert iind sind slcher gute Arten;

iiber die erstereii verschiebe ich meia Urtheil.

Mit walirem Vcrgniigeii lese ich das iiber Or-

chis latifolia und die vcrwandten Artcn Gesagte.

Hier das BesiiUat von den gruudlichcn Forschuugeii

des Vcrfassers:

1. 0. latifolia L 0. majaUs Reich en b.

2* 0. angustifoUa Re ich en b.

neri S an t

3* 0. sambucina L
4. 0. incarnatalj^

angustifoUa.

Grab.
5. 0. cruenta Miill. Fl. Dan.

0. Traunstei-

0. latifoUalj. FL Saec. 1.

cum var. a. latifolia et b.

0. angustifoUa Wimm. et

0. cruenta Roch- PI6. O.cordigera Fries. —
Ban,

Die Plaianthera obtusata Liudl. hat Blytt
ais nen fiir Schweden aufgefundcii.

ZanicheUia pedicellata Wahlb. als Art be-

schrieben, habe ich auch in den Salzsiimpfen bei

Forbach in LotUriugen gefuuden, kann sie aber nur

far var. von Z. palustris halten.

Sehr ausruhrlich sind auch dleCarices abgehan-

delt. Eiiie merkwiirdfge Bciuerkung findct sich nnter

Carex stellulata - brunnescens. *,Obs. ad C
stellulatam haec prorsus accedit ut C. canescens

alpicola Wahlb. ad suum typum. ParalIeIi^!^1uln

hae oITcruut cum C leporina albescente, quae C
argyroglochin FI. Dan. Ccfr. Stirp- FemsO et saga-

cissimus Wimm, statnit C, Schreberi esse C, Bri--

zoide/n^ quae cum C- argyroglochin analoga forma.

C. secalinam habeo e Fimimarkia brunueam/'

iSeu sind C vitiUs Fries, C\ sparsiflora cj.

und C stygia ej.

Carex acuta L. and die Verwandten sind ganx

besouders ausffihrlich behaudelt. C. stricta Good,
behillt diesen Namcn; neu ist C. proUxa iC, acuta

V. fluviatiUs Aspcgren"). Untcr C» acuta Lin,
Bind als var. — C fluviatiUs Hartm. und C. per-

sonata Fries aufgefuhrt. C. tricostata {C, obtu-
sata Schnm.) ist ncu. Als C. vulgaris Fries ist

C. caespitosa Recentior. und a!s C. caespitosa L.

C. pacifera Dreg, beschriebeu.

Auch fiber die Weiden linden sich schonc Be-
merkungcu. — Als Atriplex calotheca Ist A. ha-
Mtata Smith et Recentior. beschriebeu und erhlart,

dass es nfcht A. hastata Lin. seL
Untcr Cystopteris crenata Ui Aspidium cren.

ft?ommerf. beschriebeu.

Z« Physcomltrium AhnfeUii iGumnostomum
Ahnfeltii^ gehort Ph. Bonplandii Bruch et Sch.
als Synonym.

Eriopkorum r^tsseolum CE. Chamissonis Nov.
Maut. 11. uon C. A, Meyer) 1st nen.

Die GhiiungCatabfosa Pal. de Ban v. ist hci-

gesteilt.
L

Aira caryophyllaea L. und A. praecox L. siud

zur Gattuug Airopsis Des v. gebracbt.

Epilohium telragonum L. ist be^^cliricben und

vicl Griindliches fiber die Verwandteu ge?agt. Ich
.

muss troU dem gestehcn, dass ich E. virgatumFv*
noch immer nicht gchorig von JE. palustre unter-

scheiden kann.

Elatine triandra^ hexandra \md Hydropiper sind

trelTlich unterschicden und beschrieben. Bei£. hexan-

dra ist aber gesagt ,,Praecedenti tjE. triandra') mi-

nor", was nicht immer der Fall ist. E. hexandra

ist im Gegentheil sehr oft grosser als E. triandra

und wird in der var. erecta in stehenden Wassern

bei Ditsch oft eineu Decimeter hoch , und auf dem

8chlamm wlrd die var. prostrata oft 6Centim. lang.

Saponaria officinalis ist als Silene Saponaria

beschrieben.

Die Gattung Stellaria ist nen bcarbcitet. St*

gla With, ist als var. «. glauca und St. Dil'

lenianaU on ch als b. viridis zu Stel. palustris

Retz gebracht. Ncu unterschicden sijid St. alpe-
I

stris und St, borealis.

Es ist mir niclit muglich, in der Kurze auf alics

das vieleNeue, was dieses durchaus treffliche BucK

cuth^lt, aufaierksam zn machen. Die Beschreibun-

gcn las^en uichts zii wiinschen uhrig und sogar in

Dcziehung auf die Angabe der Natur der Wohuortc

der Pflanssen (eine bei Floren so wichtigc und ge-

wohnlich so veruachlassigte Sache) kann das Buch

anderen Werken zum Muster dienen. Ich bedaure

nur, dass die Blilthczeit nicht angegebcn ist, was
bei der nordischcn Lagc zum Vergleiche mit Dentsch-

land sehr interessant sein musste.

Fries hat Unglaubliches geleistet, cr hat zuerst

Licht in das Chaos des Pilz- und Flcchten^tudiums

gebracht, und wir durfen Iioffen, dass Manner^ wie

er und uuser Koch, auch bald Ordnung in das Gc-

wirre der kritischen Phanerogamrngattungen bringen

wcrden. Wie vielcu gutcn alten Arteii jiciues gros-

eeu Vorgangers Limie hat Fries schon in diescm

Bnche wieder z\\ ihrem alten Rechte vcrliolfen!

Bitche, IMoseidep. Frankreich, am 12. Mai 1844

Fried r. feJchultz aus Ztveibrfickeu-

Zur Flora Mecklenbiirgs. Zweitcr TheiL

Rectorats- Programin v. Job. Koper, Dr.

u. Prof. Rostock 1814, 8, 296 S.

Fine Fortset;snng der fruher iu einer Shnlicheu

Gelegenheitsschrift niedergelegten Bemerkungen ztx

den Pflanzen Meckleuburgs, jetzt die Familie der

Graser umfasseud. Gieich ira Asfange, wo der Vf-
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von deij Klassca Jer Moriocotjieii rcdet, tnigt er in

einer Note ei'nige Verbesserungen und Aaclilragc zu
dem frulierii Tlieilc nach. Die Famijie dcr GrSser

w'lrd vergicichend getreiint von den verwandtcu Fa-

milien nnd die verschiedenen Ansichten dcr Dotaiii-

ker geinnstert, wohei der Vert ausfiilirlfch bei der

von Sclilciden verwcilt, dcssen abwcicliende JWcl-

nung er nach desscn Scliriften wortlich aufnininit

und nun, iiidcm er die einzelnen Theile der Fru-

ctification!<ii>artliie bei den Grasern, nSmlicIi 1. den

Bliitbeiistand uud die Blutlienstaiidsblatter, d. b. a.

die Blutlienhiiile (involucruin
,
glumae) und b. die

Deckblattcr C'^»"acteae, palea inferior), fenier die

Paica superior, die Bliime ioi AHgemelnen, nanilicb

a. die Blnnienbiille CPerianthiuin), b. die Stauhge-

fasse und c. die Frucht durcbgeht, de^sen Ansicht

aus der Xatur z\x widerlcgcn und seine eigeiie zu

begriinden sncht, wclche dabin gebt, dass die GIu-

mae ein InvoUicrum sind, die Palea inferior ein

Deckblatt, die Palca snperior ein Vorblatt, die Lo-
diculae dcr iunerc Kreis dcs Perigons, die Staiib-

gefasse aber nur einem Kreisc angcborig sind; dass

endlich wahrscheinlich das scheinbar cinfache Gras-

ovarium aus inindesiens 2, biswcilen 3 Carpelien,

^usammengesetzt zu betrachten ist, Diesen Unter-

sucbungen, bei welcben noch inancbes Andere zar

Sprache kommt, wird der Beifall der Leser uicht

feblen. Es ist bei dieser ganz eiufacben und natur*

gemassen Erklarnngsweise der Pflanze durcbaus

keiu Zwang angethan, namentlich ist in Bezug auf

die Palea superior (deren naturgemasse Erklarung

alles iibrige ordnet) d^s ailein bestimmtRichtige bier

ausgesprocben, deun was wir bei jeder Zwcigbil-

dung bei den Grasern wabrnehmen konncn and was

auch sonst bei der Zwcigbilduiig der Monocotylen

sich ;5cigt, das finden wir hier auf glciche Weise

wicderholt. Nacbdein dcr Verf. angegcbcn, wclcbe

Floren er answer den allgemeineu Wcrken zur Fest-

stellung dcs Vorkommeus dcr mecklenburgischcn

Graser benuUt babe, gebt er zu den einzelnen Ar-

ten iiber, welcbe er gruppenweise vorfuhrt Man

ersiebt aus dicker Besprecbung, wie viel Zweifel-

baftes nnd Unsicbcrcs nocb in unscrn eiuheimischen

Floren, und wic dringcnd notbig es ist, anch durch

Aussaatsversuche Manches zu ermitteln, nnd was

die Vcrbreilung betrifft, durch Niederlcgung von

ExcnipTarcu in offentlichen Siammlungen Oder durcb

Verificirung der von den Floristen aufgestellten Ar-

ten dnrch andere Sicherheit zu erlangen. Die An-

deutnng welcbe der Vf. giebt, dass er manchePankte

noch welter anszufShren gedenke, giebt uns die HoiT-

uung, dass nicht erst eine Snssere Veranlassang

,

sondern ein innerer Drang znr Mittbeilung ihn bald

SUizzen zur Organographie und Physiolo-

gie der Klasse dcr Sclnvanime. Von C. M o n -

Uebcrsclzt u. mil einigen Anmerk.tagii e.

vcrschcn von J. D, C. Pfund, Assistcntcii

des bohmischcii Nalional- 3Iuseums zu Prag.

Prag. 1844. 8. Mil u. 67 S-

Dicse kleine Scbrift dcs bcrubmten Verfs. bait

gelrenlicb, was sic im Titcl vcrspricbt; dcun sie

giebt eine sebr gnte nbersichtlicbe Darstellung jeuer

Verbaltnisse, deren lutcresse besondcrs dadurcb ge-

steigert wird, dass das Meistc auf eigcnen Bcob-

achtuagen des Verf^;. berubt, ohne dabei fremdc Ar-

bciten zu ignoriren. Sie bait sction dcm Titel nach

nieist am Allgemeincn fcst und giebt so durcli die

wichtigsten anatomiscbcn, pbysiologiscbeu und sy-

stematiscben Verbaltnisse der einzelnen Gruppen au-

schauliche Bilder, so dass jede fiir sich abgcbau-

delte Familie ein geschlossenes Gauze bildet,

Voran gebt ein Vorwort dcs Uebersetzers, wel-

clies, wie es schciut, nur zum Zweck hat, die

Cord a von Scbleiden in seinen Gruudz. f. wiss.

Bot. gcmacbten uegativeu Complimente durcb glcich-

artige zu erwidcrn , indem demselben bei seiner „mit

vicler Beredtsamkeit cutfalteten Ignoranz" hierbei

alle Stimmfabigkcit abgesprochcn wird.

Hierauf folgt vom Verf. eiue knrze AufzaiiUing

der wichtigsten mykologlscben Scbriften, worauf die

Bearbeitung mit ein paar einleitendcn Seiten beginnt.

Die gewohnlichen 6 naturlicbcn Familien: Co-

niomycetes^ Hyphomycetes , Gasteromycetes ^ Pyre-

nomycetes^ Discomycetes uud Hymenomycetes wer-

deu beibebalten und fiir sebr deutlich unterschiedcn

crklart.

Mancbe Eigenbciten des Verfs., z. B, die Nega-

tion der Uredinecn als Exantlieroc und eiue Beistim-

mung in Herrn Schimpcr's Meinung: „dass der

rosste Tbeil der Susswasseralgen scin Dascin einer
ir

ver-

wicdcr die Feder ergreifen lassen wird. S-l.

regelwidrigen Entwickclung dcr Moos-Sporen

danke, dass jcde Moosart mit einer Confervc fiber-

eiustimrae u. s. w.'' CD ^vird man gem nnd Ileber

iibcrscben, als das sichtliche Bestreben des Ueber-

setzers, seinem Vorgesetztcn^ Herrn Cord a (denn

dieser ist ja Custos desselben Museums} das Wort

zu rcden, ohne etwas zu beweiscn, wodurcb Hrn.

Cor da um kein Haar brcit gcbolfen wird.

Die Scbrift sclbst aber ist als eine ausgezcich-

nete Cbaracterisik der Schwamme und als einc eben

so gute Einleitung in das Studiura dersclben anzu-

sehen, ^
^' ^'

Hooker's Icoues plantarnm 11—VL werden in

den Gott. gel. Anz. No. 144. von G.Crisebach?) an-

gczeigt uud damit einc Piscussion verbunden uber
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die Stellung vcrscliiedener in demWerke abgebilde-

ter Pflanzen im natiuiicheu ftJystem uud iibcr die

Werthc mauchcr Charactcre. Talauma^ Microsper-

7/ia, Macarthuria, Ixerbea (uach G. Typus ciner

eiguen Familic), MiUigania^ Cevalla^ Fabiana u.

BoHvaria gebeu Gelcgeuheit zar Bcsprechung.

Samralungen.

Flora Germanica exsiccata edila a Socie-

tale Florae Gcrmanicae. Cenluria XXV. cu-

ranle L. Rciclienbach. Lipsiae, ap. Fr.

Hofmeister. 1844, Fol

Es ist eia dankeuswerthes Unterncbmeii, die

Flora eiaes Landea ia getrocknetcn Muster -Exem-

plaren ausnugel)cu, nm dadiirch zu zeigen, welche

Forraeu man mit eiuem bestimmten Nameu bezeich-

nct habe, wie dies bier von Reichenbach in Be-

ziehung zu seiner Flora germanica excursoria nun

acUou mit 2500 Formcn geschcbcn ist. Wir baben

nur das Eiuc gegen diese Centurie auszusetzen,

dass die Excmplare theihveise zu diirftig sind, na-

inentlicb trifft dieser Tadcl raebrere der aus dem

jiordlichen Italieu, dem Banat, von AViliia, u. 8. w.

ciugelieferten Arten, weiiu z. B. Rosa collina und

Querciis Ilex In kleinen, ei»eu balbcn Finger langen

blulienden Aestcben vorliegeii, so kann dies wenig

belfeu, deon die Frucbt gilt bier etwas, and so ist

es auch bei andern, z. B,Thlaspi alpmum ist uur

in Blutbe da, und somit feblt also das Characterl-

stiscbe fiir Gattung und Art. Anderes ist dagegeu

ganz vollstaudig und an intcressanteren und selt-

ueren Arten felilt es der SainmTun^ nicht. S—h

ist 5' hoch, bat eincn Bliithenzapfen von i' 4" Hohc

und 5'^ Durcbmesser, das auderc 4' boch , hat 3

Zapfen von gleicbem Durcbmesser wie bcim ersten

crzeugt. Diese Zapfen baben jetzt cine goldgelbe

Farbe angenommen, nacbdem ilire Schuppen friilicr

mit eiiiem graugrilnen Haarfilz bedeckt uaren. Ein

3tes mannlicbes Exemplar von 4' ist mit 2 Zapfen

verseben, die ibrer vollkommnen Eutwioklung sebr

nalie stehen. Ein 4tes derselben Art scbciut weib-

lichen Geschlechts zu sein, denn der Zapfen ist an

Gestalt und Grosse ganz verscbiedeuj bis jetzt IV/

lang, reicb!icb 7" im Durchmesser. Die Scbiippen

dcsselben sind um vieles dicker, sebr stark driisig

und mit einem graulich - griinen Haarfilz bedeckt.

Das 5te zum Bliihen kommende Exemplar ist Enc.

latifrons Lebm. von 3' Hobe. Der Zapfen ist 10''

boch und liat 3^' Durcbmesser, die Scluippen sind ganz

glatt von scUoiier hcUgriiner Farbe, Dies Exemplar

musste wegeii Reparatur des Gewacbsbauses vom

Juni bis Ende August im Freien, im Scbatten gros-

ser Baumc zubringcn, uiid hat die uugfinstige Wit-

terung weder anf die Pflanze selbst , nocb auf die

Entwicklnng des Bliltbenzapfeus sicb uaclitlieilig er-

wicsen uiid hat letztere mit der der iibrigen gleiche

Fortschritte gemacbt, CUamb. Corr. u. 253)

Personal - Notizen,

Der russ. Staatsrath Prof. v. Ledebour, gc-

answartigeu Mit-

der Wissenschaf-

genwartig in Miiucbeu, ist zum
gUede der Miincbeuer Akademie

ten gewiiblt worden.

Die Wurzel von Scolymus hispanicus kann jung

wie die der Scorzonera hispanica gcgesscu werden.

Biegt man diesclbc bogenformig, so trcnnt sic sicb

in 2Tbeilc, den iunerii festen bolzigen und den aus-

scru fleischigen, zarten, milchenden, von fadem

Oder susslicbem Gescbmack ; auf den IVlarkten in

Sudfrankreicb wird dieser Theil, in Biindcl 'gebun-

den, feil geboten und ist ein beJiebtes Gcmiise, Auch

die Wurzel von Carduus Marianus , in Languedoc

Cartchofa geuauut, giebt ein glcicb gutes Gemusc.

KuTze Notizen.

Von den 5 grosscn Encephalartos (sudafrika-

uiscbe Brodfrucbtbiiurac s. bot. Zeit. Sp. 720.) , die

MUie Mai im bot. Garten zu Hamburg ibre eigen-

thumlicbeu Bliitbenzapfen tn zeigeu anfiugen, steben

Am 21. Octbr. bat man in Miinchen die Einfiih-

rung der Kartoffel durch Sir Francis Drake vor

300 Jabren durcb ein Fcstraabl gefelert. Drake's
Biiste M'nr dabei mit Eicheulaub bekranzt aufgestelit.

CBcrl. Kacbr. No. 256.)

In Texas au dem Ursprungc des Flusscs Pasi-

> soil sicb ein verstcincrter Wald befinden, und

selbst BHurne, die nocb Saft baben, solleu sich da-

gegeuwartig C23. Oct.) 2 dcrselbeu in Bluthc iEnce- selbst vcrsteinern. CAnsIand No. 249.) Etwas Achn-
pkalartos Altemteinii mas,). Das cine Exemplar 1 lichcs sagt mau In Mexico vom Baume Chijol.

Redaction : H u g v 6 u M o h i.

Verlag von A. Forstner in Bcrlia,

D, F- L. von Schlechtendal.
t

Druck: Gebauerscbe Buchdruckerei in Halle
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Uebcr

den ffeifemviirtiifen Ziistand der Mikroto-

iiiic nnd die Metliode der Aiifertignng mi-

kroskopIsclierPraparate nacli dciiiYerfali-

ren des Hrn, Dr. Oscliatz;

mitgctlicilt von

Julius Miinter.

Pag. 400. u. 733. des ersten Jalirgauges dieser

Zeitschrift wurde iiher die in fe'fmoii^s Beitra^eii

zur physiol. und pathol. Cliemie T. L p. 128 etc. von

Hrn. Dr. Oschatz iiiedergelegte Bcschreibung sei-

nes Mikrotoms und seiner Methode, niikroskopische

Objecte aufzubewahren, in einer Weise bericiilet,

die leicht den mit dem Verfahren nicht Vcrtrautcu

uberreden kSuute, dass die vielfachen Bemutmugeu

des Hrn. Dr. Oscliatz ziemlich iiberfiussig , wo
nicht ubcrhaupt unnutz seien. Wir unsrerseits ob-

wohl gleicli von Hans aus mit diesem Berichte un-

zufrieden, verschoben eegenwartigc Mittheilung den-

noch immer weiter binaus, in der Hoffnung, dass

den Verdiensten uusres Frenudes von andern Seiteii

her die gerechte Anerkennung gezollt werden wurde.

Alleio bis zur Stundc ist dies unterblieben, ond solzu 1 Thir.

[von Objecten mit hlnlanglichcr Resistenz, Dnrch-

schnitte von V300''' herzustellen.

8ehr dankenswerth ist es, dass der Erfindcr sei-

nen Apparat fiir sich nicht zu monopolisiren gedeukt,

sondern auch gern bereit ist, ahnlichc 4pparate un-

ter seiner Leitung anfertigeu zu lasseu. Er uuter-

scheidct zwischen

1) einem einfachen Mikrotom^ d. h, einem Ap-
parate, auf welchem mittelst der freien Handfiihrnng

Utirchschuitte erzielt werden und dessenPreis, sammt
dem Etui mit 3 Messern zu 23 ThIr. zu stellen, er

sich genothigt sieht, und

2) einem Mikrotom mit rnikrotomischem Support^

d. h. einem Apparat, auf welchem mittelst mecha-

nischer Vorrichtungcn, durch Umdrehung einer Kur-

bel etc, die Darchschaitte angefertigt werden. Der

Preis der letztern ist sammt Zobehor 80 Thlr.

Ausserdcm ferttgt Hr. Dr. Oschatz Objecttra-

ger von dunnem weissen Spiegelglase mit abgeschlif-

feneu uud polirten Seiteufiacbeo, von denen er das

Dutzend zu V« Thin verkauft, wuhrend ^le Optiker

1 Thlr. dafur uehmen. Ferner Objccttrager mit dem
bereits bekannten Lackiiberzuge und freien zurAuf-

uahme der Objecte bestimmten R^umen, dasDutzeud

ergreifen wir selbst freudig die Gelegcnheit, hier-

orts das Yersaumte nachzuholen.

Die Bcschreibung des Mikrotoms als bekannt vor-

aussctzeud, bemerkcn wir uur, dass die gcgcnwSr-

tige Construction, cine wesentliche Modification des

friihern Apparates, nichts zu wiinschen iibrig ISsst,

sowohl in Hinsicht der Erzielung der Gleichmiissig-

keit, als aach der Feinheit der Durchschnitte. Statt

der Metallscheibe, auf welchcr das Messer sich set-

genartig fortbewegte, bedient sich Hr. Dr. Oschatz
jetzt einer dicken geschliifenen Glasscheibe, und das

Messer macht beim Vordringen um cine Linic durch

cine Umdrehung der Knrbel 250 Hin- and lierziige.

Bei der Accuratesse, mit welchem der Mechanismus

gearbeitet ist , vermag der Apparat iait Leichtigkeit^

— Alsdann Deckglaschcn von der cr-

forderlichen Dunne das Dutzend zu ^3 Thlr. Cbei

den Optikern Yt Thlr.). Eudlich ist er auch bereit,

den zura hcrmetischcn Verschluss geeigneten Copal-

lack a Flasche zu Vi Thlr. und Etiquetten zur Be-

zeichnung der Praparate k Dutzend zu Ve Thlr. auf

Verlangen zu liefern.

Wahrend der cifrige Erfindcr auf oben bezeich-

nete Weise fur den mechanischen Bedarf zur Hcr-

stellung mikroskopischer Objecte aufs Bcste gesorgt

hat, ist er zugleich bemuht gcwesen, die Solidit&t

seiner Erflndung an nachstehenden Objecten uach-

zuweisen, die cr als *eine crste Lieferung k 25 St

zura Preise von 5 TWr- dem dabei iuteressirten Pu-

blikum offerirt. Einzelne Praparate kosteu k Stuck

U Thlr.1

1
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In dicser erstea Liefernng giebt Hr. Dr. 0.

ID Nigredo segetiim,

2) Torttla Cerevisiae,

3) Pteris serrulata. Sporangia et sporae.

4) Zea Mais. Caulis.

5) ReneaJmia nutans* Caulis,

6) Balsamina hortensis. Canlis.

7~) Limim usitutissimum. Caulis.

8) VUis vinifera. Ramus.

9) lAriodendron tulijnfera, Ranuis-

10) Fagus sylvatica. Ramus.

11) Piniis sylvestvis. Radix.

12) Daucxis Carota, Radix.

13) Solanum tuberosum. Tuber.

14) Hedera Helix. FoHum.

15) Ficus elastica. Folium.

16) LiUum candidunu Epidermis folii.

17) Liliuin catididam. Fibrae spirales folii.

18) Ficus elastlca. Epideriuis ochreae et vasa la-

ticis.

19) Elaeagniis argentea. Lepides folii.

20) Alsine media, Petulum.

21) Oenothera biennis. Pollen.

22) Corylus Arellana. Pollen.

23) Citrus ?nedica. Ovarium gemmae.

24) Iris pu?mla. Ovarium gemmae.

25) Carum Carvi. Fructus.

statigen konnen.

Oscli atz'scficu mikroskopischen Objectcn anzufer-

tigen^ deren Scharfe und Gcuauigkeit dem mit der

Loupe dieselben Betrachtenden erst recht einleuch-

teud wird- Die Besuclier der Berliner diei^jiihrigeu

Industrie- Ausstellung werden meine Au^^sagen be-

AUeiu ohne Osch a tz^s mei-

sterhaftc Prfiparatc -wSre ein solcher Abdrnck der

Natui* selbst rein unmoglich gewesen , wic dena

auch wohl aus den missgluckten Versuchen die in

Brauuschweig und Breslau angestellt wurden, zur

Geniise hervorgehen diirfte.

Aber auch abgeselien von der Reinbcit und Sau-

berkeit der PrUparate babeu dieselben durcli die ge-

genwartige Conserviruugsmethode sich in Bezug auf

Haltbarkeit glauzend bewahrt. Zahlrciche Opposition,

zu der sich auch der verehrte Ref. p. 400. des vo-

rigen Jahrgangs dteser Zeitung gesclltc, fand die

Methode des Vers^chiiesscns der zur Aufbcwahrung

bestimmten Objecte. Alleiu Praparatc, die unter

alien climatischeu und atmosphtirischen wechselndeu

Einlliissen vollkommen j>ut sich erhalten haben und

zwar nach eiuem Zeitruume vou 1^/^ Jahren (wte

solche Ref, besitzt) noch von derselbcn Beschaffen-

heit siud, wie zur Zeit des Eiuschlusses^ diirften

wohl dazu berechtigcn, die Haltbarkeit derselbeu fur

vcrburgt zu halten.

Somit empfiehlt Ref,, im Bewusstsein ciner gu-

Ausser dicser vorlaufigeu grossern Sammlung ist ten und tiichtigen Sache das Wort geredet zu Iia-

Hr. Dr. Oschatz auch geueigt, eine kleinere Samm- ben, aufs Angelegentlichste die Pr^parate dca Hru.

lung vou Probeobjecteu zu 1 Thir, abzulasseu, und

zwar bestehend aus:

Pinus sylvestris. Radix. L3.ngs- und Qucrschnitt.

Liriodendron tuJijnfera. Ramus.

Carum Carri. Fructus.

Pteris serrufatn, Sporangia et sporae.

Portofreie Anfragen und Bestelliingen erbittet sich

der Erfinder unter seiner Adrcsse: Berlin, Doro-

theeustrasse No. 42.

Dr. Oschatz, da sich dieselben vortrefflich zu De-

monstrationen bei Vorlesungen elgnen, aber auch

zur Selbstbildnng und zur Aniegung mikroskopischer

iiffentlichcr Kabinette durchaus zweckmassig erach-

tet werden diirften.

bios

Indem Ref. durch vorstehende Mittheilung nicht

Freuude, sondern auch der guten JSache

Vorschub zu leistcn beniuht ist, glaubt sich derselbc

jedoch noch im Sinnc der eventuellen Kaufer zu

eiiiem bcsoudern Nachwort verpflichtet, und zwar
^esonders auch deshalb, weil unter seinen Augen das

gcgenwartige Vcrfahreu des Herrn Dr, Oschatz
cntstauden und cr somit Gelegenhcit gefunden hat,

sich von der Soliditat desselben auf das Vollkom-
menste zu fiberzeugen.

Die PrSparate siud von ungemeiner Schonheit

undRcinheit, ja diescm Vorzugc verdankt ein hochst
wichtiger Fortschritt der Baguerrotypie scincnUr-
sprung. Die Herren Mechauiker Botticher und
Halske in Berlin siud namlich mittelst des Son-
BeomikroskoDea im Stande p-^w^s.^n. r^i<>hthiM«ir v^n

Literatur.
Die Forstmsecien ^ oder Abbildung und Be-

schreibung der in den Waldern Preussens a*

der Nachbarstaaten als schadlich oder niitz-

lich bekannt gewordenen Insecten. 3 Bde. in

4. Mit 55 grosstentheils color. Taf. Berlin,

Nicolaische Buchbandl.

sind jetzt nach lOjahriger Arbeit mit dem 3. Bande

beendct- Schon fruher warf ich mir ofters dieFrage

auf: Wird mcin Buch auch bei den Botanikern be-

kannt werden? Hat es Anspruche auf diese Ebrc?

Ich konnte nicht umhin, mir die erste Fragc loit

Xeiu und die zweite mit Ja zu beantworteu. Die

Mcinung, dass die Botaniker bios den Titcl

sccten^'

»?
la-

ansehen und das Buch dann ununtersucht

wieder aus der Hand legen wiirden, gruudete sich

auf Erfahrung. Mehrmals ist es mir begegnet, da5«
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Botanikcr, welcJie die beiden crsten Bande wirklich

zu kennen schteneti, selbst das GcsprSch darauf

brachtcn nnd, gleich als oh sie ?ich gegen mich ent-

schuldigen wollten, das Werk niclit iiaher aiigesc-

hen zu haben , meuiteii^ man babe schon genng mit

den immer mehr sicb liaufenden Pflanzenfonnen z\x

tliun und koiine sich iiin zoologische Specialitaten

niclit kummern, sei es audi, dass diese in ^ewisser

Beziehun;^ zu den Gewacbsen standen-

Es wird dalier niclit iiherflnssig sein, das oben

ausgesprocliene Ja gehorig zn motiviren. Dies kon-

iien wir, schon wenn wir die Bestinimuiig des VVer-

kes naher ins Ange fasten j es enthalt keineswegs

bios zoologische Specialitaten, souderri es zcigt nns

auch, wfe vielen Gefahren unsre Waldbaume aus-

gesetzt sind; wir koniiten also, wenn wir die spe-

ciellen entoinoIogiscUen Beschrcibungen wegl lessen,

dcm Buche einen durchaus botanisch klliigenden Ti-

tel geben^ nainlich: „ Ueber die (lurch Insecten rer-

ursachten Krankkeiten und Missbildttngen der Holz-

geivdchse ^ soirie deren Erkennung mid Verhutung/^

Dass seiche hotanische Interessen, ja bSnfig noch

andere mehr in die Phjsiologie, als in die Patliolo-

gie einschlagendc, wirklich besprochen und hiinfig

sogar mit Abbildungen belegt nnd durch dicselben

criautert werden, eriaube man mlr etwas ausfuhr-

licher zu besprechen.

Das erste -was wir hier heraus hcben miissen,

ist die interessante, sich immer mehr befestigende

und erweiterndeErt'ahrung, dass sehr vicle— wahr-

scheinlich die meisten— Insecten unr gewisse Pflan-

zenarten oder doch wenrgstens nur einen ganz klei-

nen Kreis nahe vcrwandter Species angehen, dass

also die Eigenthiimlichkeiten der Gewachsc sich nicht

allein dcm zahlreichcn und gescharften Sinne der

Menschen kund geben, sonderu auch fur die gewiss

viel einfachern, in ihren Aeusscrangen gar noch nicht

cinmal ordenlHch bckannten Sinne der Insecten wahr-

nehmbar sind. Die auffallendsten Belege liefcru uiis

Fichte und Kiefer: wo die Fichte fchit, fehlt auch

der Fichtenborkenkafer iBostrichus octodentatus

Gyll.), und wo keine Kiefern sind, vermissen wir

den Waldgartner iHylesinus piniperda L.)j ja in

den Gegcuden, wclchc nichts als Laubholz haben,

nnd in denen mit einem Male kleine Kiefernaulagen

gemacht wurdeu, fiudet sich in ganz kurzer Zeit

der Waldgartner ein; Die Nutzanwendung fur die

Botanik ist: Wir diirfen bei der Characteristik der

willkommcn sciu, dass ich den Anfang gemacht ha-

be ^
D, die genannteu eigenthfimlfchen Beziehungen

auf bcsondern nhersichtlichcn Tabellcn zu aicben.

Jedcr Band enthSlt dcrglcichen in gro.«sem Formate,

geordnet nach den Geudchsen^ cine bcsonderc Ta-

bellc ist den Xadelhoizcrn und eine bcsoudere den

Lanbholzern gewidmet, und iunerhalb dcrselben be-

findeu sich wieder Fichte, Kiefer, Lerche u. s, f.

alphahctisch geordnet. Den grdssteu \utzcn hat diese

Eiurichtnng fiir die mit Erziehung von Waldbiluraen

Beschiiftigten, denu sie haben den Feind, welchcn

sie bekllmpfen soilen, nnr unter einigen wenigen

Rubriken zn suchen, wiihrend sie ihn in den rein

zoologischen Systeraen oiuie entomologischc Kennt-

nisse gar nicht aufzufinden im Stande sind.

Eine Ertirterung vcrdient fcrner hier dicWcch-

selwirkung zwischen den Insecten und P/Ianzenglie-

dern, Organen, oder Anaphytis, Oder wie man sic

sonst neunen will. Ihre gegenseitige Beziehung ist

noch bestimmter als die der Pflanzenspecies zu den

lusccten. Wnrzel, Stamm, Bliithe, Blatt, Frucht,

Knospe, jedes hat seine bestimmten Insecten, wie

dies auf den vorher erwahuten Tabellen, um dieEr-

kennung den Praktikern noch mehr zu erieichtern,

durch Zeichen anschaulich gemacht worden ist, Man
kann die physiologische Bedeutung jener Pflanzen-

glieder nicht besser kenueu leruen, als wenn man
ihre Thatigkeit durch lusecteufrass beeintrachtigt

sieht. Da zcigt sich, dass dieWurzel am empfind-

lichsten ist, indem namentlich bei Nadelholzpfianzea

das gauze Leben oft urplotzlich nnterbrochen wird,

wenn die Wurzel abgefressen oder auch nur stark

angefressen ist, Zunachst wichtig ftir das Gewachs

ist das Haapt-Internodium, der sogenannte Wurzel-

knoten. Wenn dieser stark verletzt wird, wie wir
r

es z. B. beim Frasse des Hylesinus cunicularius

regelmassig seheu, so ist die Pflanze unrettbar und

in kurzer Zeit verloren. Ein einziger Kafer, ob-

gleich er lange noch nicht die Grosse eines Uanf-

korns hat, kann eine Pflanze zerstoren.

Verletzungen der Blotter und Knospen sind we-

niger bedeutungsvoU fur das Gewachs, und noch

weniger die Beschadigungen der Blunien und Fdtchte.

Jedoch ist dies wieder verschieden, je nachdem wir

*) Die Wichligkeit dcs Gegenstait<!e» lasst crwarten,

dass man schon fruher Versuche der Art gemacht haben

werde ; sie blieben aber hiXchst unvollstandfg und entbiel-

Gewuchse ja nicht die Insecten vergcssen, sonderu
j ten, sowohl was die Bezeichnung der Insecten, als auch

iniisseu sie, da wo gewisse Arteu eigen sind, ebcn

^0 gut in der Natnrgeschichte derselben mit anfuh*

ren, wne wir die Entozoen eines Wirbelthieres mit

zur Naturgeschichtc desselben gehorig betrachten

innssen. £s wird den fiotanikem daher nicht un-

ihr Zusammengehoren wast den Gewachsen betrifFt, on-

glaublich viele lirthUmer. Am wenigsten kann man sich

in dieser Beziehung auf Gleditsch Terlassen^ obgleich

dieser oft noch fiir den botanischen Theil dieser Disci-

pUn als Aucloritat genannt wird. Auch Bechsteia lat

in dieser Hinfiiclit nicht immer zuverlassig.

51*
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es mit der eineu Oder andern Holzgattung zu thun

jbaben.

Zu deu interessautesten Betrachtungen fiihren

die Verletzuugen der verschiedenen Gegenden dcs

£!$tanimes. Niclits kanu uns diese schoner kennen

Jehrcii, als die Iiisecten. Wie ware es auch mog-

JicFi, dnrch kiinstliche Schuitte gerade niir den Bast

5511 zerstoreij, wie dies der zwischeu Bast und Holz

fortkriecheude Borkenkafer kann. Wie wolltcn Avir

durch einen Versuch Zerreissungen im Holzkiirper

aiibringeo, oline auch zuglcich die Riude zu zer-

formigen schonen Korpcrchen, welclie die Fichteu-

zweige ofters ganz diclit iiberziehen, erklilreii kou-

uen, Oder die die zahlloseii, ini Herbste die Zweige

im wahreu Sinne des Wortes herabbeugenden , den

Bucheiiblatteru aufsitzenden schouen rotUbackijieu

Aepfelclieu fiir Miickenerzeugnisse auszu*i;ebeii Aviiss-

teu? So veraudern die lusecten iiicbt bloss bei deu

Krauteru , sondcrn auch bei deu Holzeru auf die

maunigfaltigste Weise den Habitus, thcils auf eiue

bleibende, theils auf xnehr vorubergehende Weise.

Man wird uns vielleicht entgegueu, diese nnd

stureu? Dies kouncn wieder uur die Bostricheu, wel- ahnliche Untcrsuchungeu gcliorten in die der Pflau-

zen-Palhologie gewidmeten Biicher nnd scieu auch

hinreichend durchgenomnien w^orden von Meyen,
Nees, Moquin Tandon u. A. Bis jetzt ist aber

in der That nur w^enig davon in solcbcWerkc iiber-

gegangen, gehort auch wohl weniger dahin, als in

cine Naturgeschichte der Insecten, weil zur voll-

clie durch eiu kleines, kanm sichtbares Lochelchen

qner durch die Riude bohren, um dann ihre Gauge

im Holze uach alien Richtungeu zu verbreiteu, wie

icb es von mehrereu Stelleu abbildete Cz. B, Bd. I.

in der 2ten Ausg. p. 201 u. 207.}. Daraus, sowie

aus den mannigfaltigcn andern, auf diesem Felde

gesammelten Erfahruugen, denen zufolge manche

Verletzungen sehr rasch, andre wieder selir lang-

sara erfolgen nnd eine Parallelc zwlscheu den plotz-

lichen und allmaligen Zersturuugen cdler thierischer

Organc und dereu verschiedenen Folgeu gestatteu,

daraus, sage ich, siud wir im Stande, noch vieJe

folgereiche Schliisse fur die Physiologic und Patho-

logic der Pflanzcn zu sammelu. Sie konuen hier

jiicht, wenn ich nicht die Grenzen eines einfachen

Berichtes uberschreiten will, umstandlicher bespro-

chen werden.

Ebenso darf ich uur ganz einfach das Factum
berflhrcn, dass gewisse Baume, wie z. B. Fichte,

im Allgemeineu viel empiindlicher gegeu Insecten-

frasa siud als andere, z. B. die Kiefer. Dies spricht tmd wo es nothig isty selbst durch Abbildiing von

sich nicht bloss bei Verletzungen dcs Stammes, sou- Uandiverkszeugen zu erluutern^ dass auch der JJn-

dern auch der Nadein aus. Wie man dies aus der

standigen ErklSrung jener Krankheitserscheiuungen

die Besprechung der Entwickluug und Lebcnswei§e

der lusecten unumgSnglich nothig ist, abgeseheu von

der practiscbeu Auweuduug dicser Disciplin, welche

zw^eckmiissig uur an die Eutomologie gekuiipft wer-

den kann, Dass die Nutzauwenduug in raeiuem Bu-

che eine Hauptrolle spielt, versteht sich vou selbst.

Als ich den hohen Auftrag zur Uerausgabe desscl-

ben von Sr. Excellenz dem Hrn. Geheimen Staats-

minister v. Ladenberg erhielt, war 68 die wich-

tigste Bedingung, alle dltere und neuere 31ittel ge-

gen Insectenfrass zusam7nenzustelle7iy ihre groS'

sere oder geringere Brauchbarkeit zu priifen und

die bewdhrtesten so umstilndlich zu beschreiben,

nnd wo

verschiedenen Natur der Biiume erklarcn soil die

Vcrschiedcuheit der hiebei thatii^en Insecteu kommt
dieses Wat nicht in Betracht ist eii^eutiich noch

nicht mit Gluck versucUt worden.

Elne Mengc unbedeutenderer Diuge iibergehe ich

hier ganz uud erinnere nnr uoch an die vou Jeder-

mana bemerkten, wenn auch nur selteu richtig er-

klarten Verletzuu;^en, welche, \veun ich so sagcn

darf, die ganze Pbgsiognomie der Getvdchse ver-

ilndern. Wie oft habe ich schou eineu Botaniker in

Verlegenheit gcsetzt, w^enn ich ihm die an uiiserm

Ji'eustadter Schutzeuhause stehendcn, in Bd. L so

schou vou Rosel gezeichneten Kiefern von weitem
zeigte! Auf deu WaldgSrtner, der dieseu pyrami-
dalen Wacbs verursachtc, kam er nicht, soudern

ricth auf Fichte und Tauae, er wnsstc, wenn ich

ihm das Rathsel loste, doch sich durchaas uichts vom
^Hergang der Saclie zu crkiaren. Wie viele Bota-

wiker giebt csj die sich die erdbeeren- "udanaaas-

rorbereitetste danach verfahren konne. Um die-

sen Zweck auf doppelte Weise zu erreichen, d. h.

die wichtigsteu Mittel auch deu im Auswahten Un-

geubten iibersichtlicher zu macheu, fiigte ich fiir

jeden Baud eineu tabellarisch geordueten Insccten-

kaleuder bei, auf w^elchem man die iu jedem Monat

eiutretenden Verandcrungen und die dann zu ergrci-

fenden Mittel verzeichnet fiudet.

Im Falle mich Jemaud nach der Einrichtuug dcs

Buches fragen soUte, will ich Folgendes kurz be-

rtchteu. Es waltet eiue entomologisch-stystcmati-

schc Eiutheilung vor, der jedoch , wie schou vorher

erwahut wurde, eine botanische tabellarisch beigc-

gebeu ist. Die bekannteu 7 Orduungcn der lusecten

siud so vertheilt: Der Iste Baud erhielt die KSfer,

der 2te die Falter und der3te die Aderliugler, Zwei-,
Halb-, ^ciz - uud Gcradfiugler. Dadurch wurde

eine glcichmassige Vertheilung dea Materials crzielt

and zuglcich die Reihenfolge der Inscctenordnungeu

hiusichtlich ihrcr Wichtigkeit fur die CJewachse an-

\
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gegeben. In einer jeden Ordmuig, Gattung und Art

steht eiiic eiitonioloj^isclie, dutch die Abbilduiigeu

erlaiUerte Characteristik vorau, daim folgt die Scbil-

deruug der Verbreituug, des Vorkoramens nnd Fras-

scs der Insccten, welches zusamraengenonioieu mit

deiiAbschnitten: forstliche Bedeiitung,Erkeunung und

Begeguung, das fiir den Botaniker Wichtige euthalt.

Diese Abschuitte stud streng gcsoudert und sogar

auf deu Colunuientitein verzeichnet; das Aufsuchen

desseii, was ein jeder gebraucht, ist daher sehrlelcht.

Da, wo die Natur der Gegenstande es erlaubte,

wurden diese in Holz geschnitteii dem Teste selbst

einverleibt. Die allermeisten Abbildungeu aber wur-

den in Kupfer uud m Stahl gestochen, viele, ua-

meutlich die eine weiche Manier erfordernden Rin-

den, Holzer, Zwcige u. dgl. auch lithographfrt. Wo
cs keiner Farben bedurfte, blieben zur Ersparnng

der ubcrdies schon so bedeutendeu Kosten die Ab-

bilduugen schwarz, die raeisten jedoch wurden co-

lorirt. Ueber 350 Forstinsecten wurden neu abge-

bildet, und mehr als 1800 Figuren theils z\x ihrer

ErlSuteruiig, theils zur Erkennung der Baumkrank-

heiten gegebcn. Es wivd mir -wohl Aiemand verar-

Hen, wenu ich auch noch den ktinstlerischen Werth

dicser Abbildungeu mit einigen Worten beruhre. Es

gesclileht, urn die wackern Kunstler, Avelche mich

bei dein Unternehinen uuterstiitzten, denen zu em-

pfehlen, weiche einer ahnlichcn Hulfe bedilrfen. Hr,

Miitzel, welcher elnen bedeuteuden Ruf als Land-

schafter hat, fiihrte mit grosser Gcuialitat dieStein-

tafeln aus. Die Hn. Kupferstecher Grape, Grutz-

jnacher, C. Haas, Nicoley, Troschel, Wa-
ge nschieber, Sam. W und Wienker,
alio, bis anf Hrn. Grape in Gottingen, in Berlin,

besorgten den Stich der Flatten, sehr haufig auch

Zeichnungen. Viele Zeichnnngcn riihren von dem

beriihmten kiir;?1fch vcrstorbenen Rtisel und von

namhaften Xaturforschern, wie Nordlinger, Sa-

xesen, Sen f ft her; ich selbst zeichnete ebenfalls

sehr viele, besouders zur Zergliederung gehorige

Gegenstande. Durch diese mannfgfaltigen kiiustle-

rischcn Leistuny;en, bei denen, ich kann wohl sagen,

ein uugewohnlicher Wettcifer uud ein Streben, die

Eigenthrunlichkciten derXatur durch die Manier wie-

dcrzugeben, herrschte, sichert sich das Werk einen

Plata fiir alle Zciten. Ich habe diese Leistungen

nicht nacU Vcrdiensfc honoriren konuen, so grosse

Opfcr die Buchhandlung auch brachtcj denn es ist

wohl nicht gewohulich , dass raau uber 10,000 Thir.

au ein Buch wendet. Einzelue Flatten kosten bios

im Stiche an 70 ThIr.

Dies haben auch wohl die giinstigen Beurthei-

laugen des Buchea vor Aogen gehabt. Sie sind von

den angesehensten Xaturforschern in den Pctersbur-

ger akademischen Verhandlungen, in Erich son's

Jahresberichtcn, in der Isis, der Stettiner cutomo-

logischeu Zeitung u. s, f. gegebcn wordeu. Sie ha-

ben aber griisstentheils nur die cntomologi-sche Seitc

der Arbeit aufgefasst. Ueber die Beurtheiluugen von

Seiteu der Forstmauuer wCirde man u, A. nachsehcu

miiascn: Behlens AlUjemeine Forst- und Jatjil-

zeitung i v. Wed

e

kind's Neue Jahrb. der Forst-

kunde^ PfciTs kritische Blatter^ Bar tig's Jah-

resbericht iiber die Fortschritte der Forsttcissen-

schaft' Ratzeburg,

In systemata Algarum hodierna advcrsa-

Agardh. Lundaeria, scripsit Jacobus G,

1844. 8. 56 S.

Eine Vertheidigungs- und Angriffsschrift gegcu

Kutzing's Phycologia uud dessen Recension in der

bot. Zcltung. Der Verf. spricht sich zuerst freudig

daruber aus, dass die Kcuutuiss uud das Studium

der Algen inimer allgcniciuer werde, man selie diese

Gewachse Avegcn ihres einfaclien Baues auch als sehr

wichtig fur dieLosung mancher physiologischenFra-

gen an, weswegen auch schon viele Untersuchungen

mit dem Mikroskop bei ihnen angestellt seicn, Doch

habe dieses vereinte Studium von hohern Pflanzcn

und Algen auch seine Uebelstaude, denn man vcr-

, dass die Lebensbedinguugen fur die Algen

ganz andere seien als fur die hoheren Pflanzen und

man mache ofter Schlusse aus einzelnen Beobach-

tuugen, ohne die ganze Reihe der Formen nnd der

Erscheinungen ins Auge za fassen. Die Algologeii

selbst aber begingen andere Fehler, indem sie die

geringsten Structurverschicdeuhcitea schon zur Auf-

stcllung von Arteu, ja von Gattuni;:en gebrauchtcu

und auch zu vicl Gewicht auf aussere Formenab-

weichungen legten, wodurch sie die Unterschelduug

der Arteu in eine Untcrscheidung der Exeniplare ver-

wandelten. Der Verf. bestrcitet die Ansicht Kii-

tzing^s, dass von den Algologen bisher nur eine

Aufstellung der verschiedenen Formen als Arteu,

ohne Rilcksicht, ob sie nur Entwicklungsstufen der-

selben Art seicn, versucht ware, indem er die Stu-

dien der Euglander besonders hervorhebt und Bei-

spiele anfiihrt, wo man durch Verfolgeu der Ent-

wicklnng dahin gekommen ist, die fruher specie

selbst genere verschiedenen Formen zusamuienzu-

fuhren. Die vorliegende Arbeit soil nur die Flori-

deen kritisch beleuchten inBe^iehungauf Dccaisnc's

und K tit zing's Arbeiten. Gegen alle ubrigen Aus-

steUuDgen in des letztern Recension von Agardh's

Arbeit verwahrt sich der Verf. vorlaufig in einer

Note, weiche alle einzelnen Punkte beriihrt, indem

er spatcr im Einzelnen sich naher daraof einzuL^-
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sen gedcukt. Was in Be^ug auf dicFructifications-

orgaue der Pariser Algoiog vou dcu Florideeu aus-

sage sei nur der letzte Haucli elner erstcrbendeii

Meinung, welclie durch Odonthalia gar nicht, elier

durch Bonnenaisonia eiiiiges Gewicht erhalte, Kii-

tzing sei dagegeii des Vcrfs. Ausicht, dass die

vcrschiedenen Friichtarten nie auf demselheu Indi-

viduum vorkommen, ja wohl niemals aus demselben

Theile dea Algeuktirpers eiitsteheu und dalicr uicht

in einauder iibergehn konnen. Der Verf. bemerkt, es

sei uur eine gewisse Analogic zwischeu den Fructi-

fications -Organen der hoheren Pflanzen und diesen

dopiicUen der Florldeen, man musse die Sphaero-

sporcn ihrer Eiitstchungsweise nach wohl uuter-

scheideu von den Polleiikoruern, die auf glciche

Wciae zu 4 in eincr Mutterzclle sicli bildeu, aber

aus Kcrnen cntstanden, die sich von einer HQlle

jedcr unigeben ausdelinten und so die Mutterzclle

rocarpeae Center welclien KaUymenia Harveyana
vom Cap als neue Art beschrieben wird), der Coc-

cocarpeaCy der Chondrieae und der Sphaerococcoi'

deae. Die Erorterung derGattuug Acropeltis macht

den Schluss, sie inusse, wenn von Gracilaria ver-

schieden, doch nSclist dieser uiiter den Spliaerococ-

coideen ihreii Platz erhalten, Chylocludia capensis

sei davon auszuschliessen, aber Acropeltis chileti'

sis^ Fticus ohttisatus und abscissus darin zu be-

liaiten. In alien diesen versclnedeuen Gruppeu be-

kampft der Verf. ganz ins Einzelne geheud, die Au-
sichten Kiitzing'8 in Bezug auf Gattungen uud Ar-

ten. S-l.

Allgemeiue Gartenzeitung von Fr. Otto
und A.Dietrich. 1844. No. 34— 35.

No. 34. DieHerausg^ uber Jiianulloa aurantiaca

crfuUen Wtihrend bei den Sphaerosporen sich dcrleor. Dlese Pflanze koinmt unter dein Xamen jBrw^-

luhalt der Zelle in vier Partbien sondere, die em- \ tnansia florihunda^ coccinea^ pariHflora uud Juan-

ulloa aurantiaca in den Garten vor und gehort

zu den schousten Wariuhauspflanzpn, Da sie bei

Hrn. Bergemaun in Berlin bIuIite,.so war es den

Verff moglich, cine n^hcre Untcrsucbung derselben

vornehmen zu konnen, obgletch, uie sie sagen, auch

diese nicht vollstandig ausfallen koniite, da die filii-

zcln von keiner Haut umgcben wurdeu, Wenn dem-

nach, wie Kutziug angab, eine Geliuzelle im In-

ncrn der Amylidzelle cxistire, so musse sic sich in

4 Theile theilen, um diese 4 Korper zu amgeben,

was nicht der Fall sei, auch Itisc sich diese angcb-

liche innere Membran bei eiuigen durch Aufeuchtung

in Komcr auf, sei also nur coagulirter Zelleusaft. then , vielleicht noch gar nicht befruchtet, glcich

Auch seien so vcrschiedeuc Zellenarten und daraus
j
nach deni Verbliihen abfielen.

gebildcte Gewebe wcnigstens bei den Florideen ge-

wiss nicht vorhanden. Die Gonidia konnen uur durch

die B^orm von den parcnchymatischen Zellen unter-

schiedea Avcrdcn und bei Sphaerococcus sei auch

kein Untcrschied zwischen der Cortical- und Medul-

larzclle. Die sogeuannten Capsulae, welche K. Cy-

stocarpia nenne und er Cder Verf.) als Fatrellidia^

Keramidia uud Coccidia unterscheide, seien von

Anbegiun an schon verschiedcn, was er auseinan-

dersctzt. Die Eintheilung der Florideen sei von

Decaisne von der falschen Thcorie der Identitat [Beide Arbeiten erganzca sich, wcshalb jcnc Arbeit

beider Frnchlformen ausgehend anternomnien und hier im Auszu^^e vom Verf. mitiicthcilt wird. Das

daher die verschiedcnartigsten Gattungen in eine vcr-

Doch glaubten sie eine

Art der von Ruiz aufgestellten Gattiing JuanuUoa
sicher in ihr zu entdcckeu, die sie aurantiaca nana'

ten. Vaterland Sudamerika, ?

No. 35. Aiifzdhlung der bis jetzt bekannten
Arten der Gattuny Pentstemon^ von Walpers.
Eine, wie es scheint, nicht in den Buchhandel ge-

kommene Monographic : De Peutastemone genere com-

mcntatio, auctore E. B. a Trautvetter. Petrop.

1834. 4- wurde dcm Verf. erst nach seiner Bearbci-

tung dieser Gattuug fur das Hepertor. bot. bekannt*

eiuigt. Bei Kutz. aber passten die prim^ren Ein-

thcilungscharactcre der Porocarpccn und Choristo-

carpeeu, in welchem Sinne man sie auffassen moge,

nicht zu den Gattungen, wie er sie aufstelle, seien

also falsch* Darauf gcht der Verf. die einzelnen

Ahtheilunt^eu durch, namlich der Ceramieae ^ und

Wcsentliche ist Folgendes: P, eleyans T rant v.

Ckelone eley. H. B. Kth. im Repertor. (und wie Br,

W. meint, nicht mit Uurccht) zu P, pulchellus ge-

J*. rirnlaris Dougl. mss. in Hb. Fiscb.zogcn

et Trautv. Caule apice tenuissime pubesccutcj fo-
r

His oppositis oblongis inciso-scrratis glabris^ infe-

riorlbas subpetiolatisf floribus laxe subpaniculatis;

hier noch besonders die Gattung Ceramium^ deren calycis subglabri laciniis elHpticis mucronatis; co-

einzelne ihm als sicher erscheinende Arteu er auf- rolla majuscula ventricosa, limiio ciiiatoj anthcris

fiihrt, berfickstichti;!,end; der Cryptonemeae und der ;
ciiiatis; stamine sterili fertilia subaequante barbato.

Gattuug Nemalion^ von welcher cr eine neue ost-'2j-. Crescit? — P, nemorosus Trautv. = Chelone
\

indische Art, N. attenuatum^ facschrcibt, der Ne- \nemorosa Dougl. Bepcrt. 240, N. 5. Unter dcu

mastomeae^ wobei die Gattung Iridaea besonders weniger bekannten und im Repertor. nicht erwahn-

betrachtet wird; der Spongiocarpeae 3 der Ga&te-- ten Arten der Traatvetter'^chen Arbeit bemer-
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Iienwir: P, decussatits Dougl, mss.; P. formosus 42. Catachaetnm recurvatum Lk. KI. 0.

Thomps. Dot. discijjl. 4 iiiiheschriebeu ^ wie audi P.

suffvuticosus Dou^I, ebenfalls noch unbeschricbeii.

Alls der alleriieuesten Zeit fuhrt Hr. W. uocli an,

P. primtiUnus Van Houtte Cat 1844. p- 22. und

JP. perfoliatus ej, I. c. Eiiie neuc Art, welche

die Hrii. Dcppe und Obse aus einein Pariser Gar-

ten erbalten zu haben angebeu und die wahrscliein-

lich aus Mexico stamint, characterisirt Hr. W. fol-

gendermassen : P. connatxis Hort. Paris.? Deppe
DISS, Elatus, totus molliter viscido-pubesceus: cau-

libus strictis simplicibus molliter viscido- pubescen-

tibus, infra deinura glabratis; foHis oppositis, omni-

bus sessilibus, inferioribus e basi aequilata elHptico-

lanceolatis acuminatis, e medio apicein versus ser-

rulato-deiiticulatis, detnnm sabcoriaceis glabratis,

superioribus late cordatis, basi connata amplexicau-

libus, irregulariter serrulate- denticulatis v. supre-

mis integerrimis, acuminatis, utrinque niollissime

glanduloso-pubescentibus- floribus brevissinie pedi-

celiatis in vcrticillastra subracemosa axillaria con-

^estis; calycis glanduloso-pubescentis laciaiis lan-

ceolatis acutis; corollae campanulato-tubulosae, ex-

tus glandulosae bilabiatae labio inferior! ad faucem

alho barbato; antlieris glabris, filamcnto sterili apice

spatbulato setis paucis reversis instructo, quara fer-

tilia longiorf. 4
P. digitalis Nu tt. und P.Cobaeaej. zun^cbst ver-

wandt, aber scbon dutch die Form und Behaarung

sebr verschiedeu. M.

Icones plantarura rariorum horti reg. bot.

Berol. Abbild. seltener Pflanzen d. kon, bot.

Gartens in Berlin. Herausgeg. v. H. F. Link,

Fr. Klotasch u, Fr. Otto. 2. Jahrg. 3.4.

Heft. Berlin 1843. 44. 4.

Mit diesem vicrten Hefte schliesst dcr 2. Band

dieses durcb aussere elegante Ausstattnng, vortreff-

lich ge;?eicbnpte Abbildungen und ausfuhrlicUen be-

lehrendeu Text ausgezelchneten Werkes, welches in

alien Beziehui.gen ahnliche englischc Werke iiber-

trifft, dessen sich verzoiicrndes Erscheincn aber wie-

dcrum zeigt, dass bei uns die Thcilnahmc fur sei-

che Werke noch sehr gering ist. Es schliesst das

4tcHcft mit eincmNaincnsverzeichniss der in beiden

Banden vorkomraenden Pflanzennamen. Im dritten

Hefte werden abgebildet: 37- Schistocarpha bicolor

Less., 38. Sphaerotele coccinea Lk. Kl- 0. Cnov.

gen. Amaryllid.')^ 39. Erythrostemon GilUesii Lk.

Kl. O. C«ov.gen. Caesalpiniear. j Poinciana Gill.

Hook.), 40. Tillandsia vitellina Lk. KL 0., 4l.

pedunculata Orch

Vier-

tcs Heft: 43. Packyphytum bracteosum Lk. Kl. O.

(nov. gen. Crassulac,^^ 44. Hyhanthera cordifoUtt

Lk, Kl. O., 45. Epidendrum basifare eor.^ 46. E/nrf.

ieucochilum eon, 47. Melaleuca viridi/lora Sol.,

48. Strobilorhuchis glabra K I. Dcr Text ist, bis

auf die Cultur, angegeben von Fr. Otto, von Dr.

Klotzsch bearbeitet. S-L

Bryologia Europaea etc. Fasc. XXIII. et

XXIV. c. Tab. XX. Splachnaceae. Bryaceae

{Orthodontiiun). Mtelichhoferiaceae.

Dasselhe Princip, welches dieHrn.Verf. beiden

verhergehenden Poljtrichaccen bei ihrcr Classifica-

tion anwendeteu, Ui auch bier weiter fortgcfiihrt,

d. h. die einzelnen Glieder der bisherigcn Gattung

Splachnnm siud in muglichst natiirlicheGruppcn zcr-

spaltct worden. Dabei ist denn frcilich clue ziem-

liche Umwiilzung mancher Theile cntstandcn, die

nach desBef. Ansicbt nur eine gute genaunt zn wer-

den verdient. Die Darstellung ist folgeade:

OedipodiiimSclww macht den Anfang dcrSpIa-

chuaceen und wird mit Recht von dcu Verff. als eia

hochst eigenthiiraliches Genus dargestellt Wir sehen

in ihm sogar eine eigene Abtheilung dieser Familic,-

Die eiuzige Art ist 0. Griffithianum, Es ist bier

noch eine Eigenthumlichkeit dcr Sporen zu erwah-

nen, die uns cinst bei einer Untcrsuchung derselben

auffiel. Es stellten sich namlich bedcutend grosse

Kugeln dar, welche bei naherer Betrachtung jedoch

4 ziemlich grosse Sporen enthielten. Da nun die

Hrn. Verff. diesclben als von mittlerer Grosse bc-

zeichnen , so ist uns dies auffallend, ohue ihre Bcob-

achtung In Zweifel Ziehen zu wollen, da uns jcne

Erscheinoiig in hohem Grade frappirte. Sic wSre

nichts auffallendes, wcnn wir die Kugeln sclbst als

die Mutterzellen bezcichnen diirfen, Dass dieselbcu

aber noch im reifen Zustande dcr Kapsel auftreten,

ist jedenfalls hochst cigenthumlich. Ganz richtig

sind die eigentlichen Sporeu nach den Yerff. glatt,

JeneMuttermembranen aber sind bedeutend rauh und

sind ziemlich Icicht von den Sporen zu treunen. Die

Beobaclitung ist zuverlassig, doch die Erkliirung

dunkel, weshalb es zu wunscheu ware, wenn die

englischen Bryologen eine geuauc Entwicklungsge-

schichtc der Sporen von Oed. gehen wollten.

Tayloria ist erweitert worden und umfasst Spl^

serratum Hdw., den Typns der T. splachnoides

Hook. (_Rainerial>ioL gchort hierher) und Ere-

modon Rudolph iamis Nees ct Hsch.

Dissodon Grcville et W.-Arnott ist angc-

nommen worden und umfasst neben dem Typus:

Frohlichianus Systylium
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J)issocL HornschucJiii uniDissod. splachnoides ^ das

Eremodon BrideKs. Eiue vicrte exotische Art ist
f

B, Jacqxtemontii vom Himalaya. Vielleicht gehort

iiach den Verff. auch Spl, scabrisettim Hook. Iiier-

Jier. Wir findeii es gleiclifalls als selir wahrschein-

licli, uud zwar nach Hooker'schen Exemplaren,

wclche imr leidcr splirlich wud nicht ganz vollstSridig.

Tetraplodon ist eine neue Gattung, gegrundet

AuC Splachnum angustatum , mnioides und urceo-

latunu Hierzu ist zu bemerkeu, dass schou Rei-
cheiib, vor einigen Jahren fiir die erste Art eineu

iieaeii Gattuugsnameu ^^Vycnapophyscium^^ vor.schlug,

ivelchem also die Prioritat gebiihrt. Zu T, nmioi-

des wird audi ausser Spl. arcticum^ propinquum^
exsertiivi und paradoxiim B. Br., Spl. Adaimia-

F

ntmi gezogen. Was wir unter diesem Namen aus
dcni Caucasus besitzen und neulich audi im Kun-
z e ' scheu Herbar vou S c h w a g r ic h e n gesehen
haben, I^sst nicht darauf sdiliessen, da die Kapsel

aufTaliciid den Dissodouten ahuelt.

{Beschluss foljfi.)

Sammliingeii.

Flora Galliae et Gernianiae exsiccata. Her-
bier des plantes rares et critiques de la Fran-
ce et de rAUemagne recueillies par la socicte

de la Flore de France et d'AIIemagne, public

par le docteur F. G. Schultz^ raembre de

plusieurs soc. sav. fol. Cent. I^— \I.

Hr. Dr. F. G. Schultz in BUche hat seit sechs

Jahren begouueu, eiue Sammlang getrockneter Ge-
ivachsc Frankreidis uud Deutsdilauds, von eiuer

Menge von Mitarbeitern unterstiitzt, herauszagcben.

Obwohl ein soiches Unternehmen bci dem Bestchen

ahnlicher, theiis auf kleinere Districte, theils auf
tveitere Landstrecken sich bezieheuden Sammlungeu
Mauchem vielleicht ubcrflussig erscheinen kouute, so
glaaben wir doch, dass die Kenntniss unserer mit-
teleuropaischen Gew&chse durch dieses mit so gros-
ser Sorgfalt und steter Berucksichtigung des eigent-
lichen Zweckes ciner solchen Sammlung gebil-
dete Herbarinm , dem auch die lebhafteste Theil-
nahme geworden ist, nur gewinnen kann. Sowoh]
Phancrogamea wle Cryptogarncn sind aufgenommen,
die Exemplare sind schr vollst§ndig and oft sehr
reichlich in verschiedcnea Zustanden gegeben, und
wo dies nicht gleich moglich war, werden die zur
voUen Dar^teliaug der Artea nothwcndigen Formen

. Redaction: Hugo von MohL
Vcrlag ron A. Forstuer in Berlin.

immer noch nachgeliefert. Jede Art wird von cincm

gedruckten Zettel begleitct, auf welcherii sich an-

gegeben findet: der Name der Pflanze mit deren Au-
tor und dessen Citat, die uothigcn Synonyme, das

Datura des Tages, Moiiates uud Jahrs wo diePflanzen

gesammelt wurden, die Oertlichkcit und BeschaflFen-

heit des Bodens, der Name des Sammlers. Ausser-

dcm wird jeder Centurie noch hinzugefiigt cine Ue-

bersidit der Arbeiten, welche die Hrn. Mitarbeiter

fiir diese Sammlung iiberiiommen haben, cine nacli

den natiirlichen Familien geordncte Aufzahlung der

enthaltenen Arten, Beobachtungen, welche iiber die

Pflanzen angestellt sind, so wie Beschreibungen der

neueu. Diese Zugabc war bei den 4 crsteu Centu-

rien auf cinem Foliobogeu, der zugleich ein Titel-

blatt fiir den Theil der:Saramlung cnthielt, gcdruckt,

bei den beiden zuletzt erschienenen Centurien ist

aber ein kleines Heft in 8. mit dem Titel Archives

de la Flore de France et d'AIiemagne beigefiigt, Avel-

ches enthaltcn soli: Morphologiache, physiologischc

und systcmatische Oder beschreibende Abhandlungeu

iiber franzosisdie und deulsche Pflanzen, Abhand-

lungeu liber die Vegetation, die BodenbeschafFenheit,

das geologische Verhalten von Frankreicli und Deutsch-

land Oder einzelner Gegenden dieser Landcrj ferncr

Anzeigen und Nachrichten , Bcforderuugen und Eli-

renbezeugungen, Biographien und chronologischc Ar-

tikel, BericUt'gungen, Correspondenzartikel, Notizen

iiber Pflanzen und deren geologische Verhaltnissc,

Preisfragen und Preisertheilungen, Erzahlungen bot

Reisenden in diesen Iiandern, Bcrichte iiber die Ver-
cine franzosisdier uud deutscher Botaniker und end-

lich Analysen der die Floren beider LUnder betref-

fendeu Arbeiten. Uebersetzungen aus den bot Zei-

tungen sollen an betreffendenOrteu ihrenPlatz findcn.

Sonach ist dies ein bot. Journal fiir die franzosische

und deutsche Flor. Wir werden darauf zuruckkom-
men und bemerken nur noch, dass die aussere Aus-

stattung ebenso befriedigend ist, wie die Auswahl,

Behandlnng und Eeichhaltigkeit der gegebenen Exem-
plare, und dass in beiden Beziehuogen sie andere

Sammlungen ubertrifft. S—L

Kurze Notizen,

w
let Sachricht von den Untersuchungen des Dr.

Schmidt fiber den sogenannten Haselwurzkampher

Wurzeln
ropaeu7n.

^l3 ^^nA-iiT^ _Bn-BH^ j ^ ^ ±d>DT w^A^Ti ^fJ/r -1.%-dfjiML- =l*A^^Atf^ -

D. F, li. von SchlcchtcndaL
Dmck: Gebauersche Buchdmckerei in Halle-



^itii^

9. Jahr^an^. P^n 27. pumhcv 1844. 5!$. l^tuck.

881 882

Harting's Methode mikroskopischc Prapa- 'uikroaJiopiscIien Gegenstande eiu Tropfcn derChlor-

rate aufzubewahreri , nacli seinem Aufsatze'*='^'<^'"'»'^«""S ^"S««e'^' '»*> bcdeckt er das Ganze

in van der Hoeven's und de Vriese*s
tydschrift voor naluurlyke geschiedenis en

physiologie und schrifilichea Zusatzen

H a r t i n g ' s

,

mitgethcllt von

J a c, M I e s c li t t.

Als icli im verflossenen Mouat September in

Ulreclit Hrn. Prof. Harting besuchtc, hatte er die

Giite, mir ciiie grosse Menge mikroskopischer Pr5-

parate zu zei^en, die er schon ?elir langc auf eine

gaiiz aiijigezeicliuete Weise iinverselirt crhalten hat-

te, und zwar durch die Auwendung eincs Iiochst

ciafaclienMittels, das, so viel icIi weiss, inDeutscli-

land noch uicht bekannt geworden ist. Die grosse

Notli aber, in welclic besonders Lchrer der mikro-

versetzt wcrdeu,liaulig

Durchschnltt gebracht bat,

dcrn mit Papicretreifcben,

an den beideu Querr^n-

deren Dicke der Dicke

skopiscUen Anatoaiie so

wenn sie manchinal stundenlange Vorbereitungen zu

ihreu Demoustrationcn treffeu mfissen, and nachher,

wahrend sie eifrig demonstriren, ihre Praparate ver-

trocknen, und andererseits der Verlust so manclien

wichtigen und hoclist bclehreaden Praparat.*, der,

da man doch nicht alies zeichnen kann und das Ge-

zeichnete oft nicht cinmal cine vonkommene Ver-

glcichung mit eincm sp^ter gefertigten Praparate zu-

lasst, unTermeidlich i^t, scheineu mich zn rechtfer-

tigen, wenn ich glaubc, dass ich den deutschen

Mikroskopikcrn, besonders den Phytotomen, eineti

wesentlichen Dieni^t crzeigc, wenn ich in dieser

Zeitung auf liar ting's gauz einfachcs und hochst

zwcckro^siges Verfahren aufmerksam mache.

Harting bcdient sich nUmlich eincr gesattigtcn

Auflasuug von eiseufrciem Chlorcalcium in alien den

Fallen, in welchen man sonst reines Wasser zar

Befeuchtung des Praparats anzuweuden pflegt. Er

beklebt das Glasplattchcn, auf welches er seincn

mit einem zweiten Glasplattchen, welches eben so

gross ist wic das als Untcrlagc gcbrauchte, und die*

ses wird vermittelst der auf die Untcrlagc geklebteu

Papierstreifchen mit dicscr befcstigt. Die LSngen-

rander verklebt Harting nicht, iudem er gewis^

mit Recht glaiibt, dass hier das Chlorcalcium ebeuso

vicl als hygroskopische Substanz, wic dnrch seine

antiseptische Eigeuschaft wirke. Die Gegenstande

bleiben so immer feucht und lassen sich ndthigenfalls

auch noch mehr befeuchten, iudem ein auf den Rand
der beideu Glaspl^ttcheu gebrachter Tropfeu dnrch

die Capillaritat bald zwischeu dieselben eiudringt.

Ausserdem ist cs anf dicse Weise moglich, nach

Beiiebeu spater mittelst eines Papierstreifens Orts-

veraudcrungen am Objecte vorzunehmeu. Dass man
fiir das zweite Plattchen, um optisch moglichst Ave-

nig zu schaden , diinnes uiid reines Glas uehmen

wird, versteht sich von selbst. Harting gebraucht

der Pr&parate angemessen ist. Nachdem ouu dem

sebr dGnues Spiegelglas.

Ganz vorzuglich Isi dies Mittel gccrgnet, phj^-

totomische Praparate aufzubewahren, welche sich in

der Sammlung des Hrn, Prof, Harting drei Jahre

lang so gut erhalteu haben, dass gar kein Untcr*

schied zwischeu deuselben und gauz frisch prapa-

rirteu Gegeustanden stattfindet, iudem das juuge

Zellgewebe, die Chlorophyllkorner, die Kristalle aus

kleesaurem und kohlensaurem Kalk sich nach dieser

langen Zeit ebenso schon zeigten, wie man es bei

der Untcrsuchung frischer Praparate nur verlaugcu

kann. Nur die Starkmehlkornchen werdcn [etwas

angcgriffcn, indem sie stark aufquelfcn, oder auch

wie be! dcnPalmcn, auf derStelfc ganz verschwin-
r

deu. Dagcgen sah Hartiog die Amylamzellen vou

Rhipsalis grandiflora nach 16 Mouatcn uocb ganz

uuversehrt mit ihren Kornern gefulH. Die dickwan-

digen Zcllcn des hornfgcn Albumen einiger Hono-

cotyledoncn wcrdeu auch zerstort; die Zellenkerue

verschwinden gewfthnlich nach einiger Zeit und der

von seiner eigenen Membrau umgebeac CMohl'* Prl-

52
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mordialsclilauch) Zellcninlialt schruinpft in elnigen

Fallen znsauimeu. Dies sind abcr audi die einKi-

2C11 naoIrlliellii'^nWirlfiiiigen, welche Hartiiig Vom

(Jhlorcalcium auf pliytotomlschc Praparate beobach-

Zweitens aber muss bekanntlich d[e Znckerlosung

Tn cincm gewisscn Grade conceutrirt seiii, soil sie

antiseptiscli wirken*; ist sie nun etwas zi\ coHCcn-

trirt, so konncii leicht ZuckcrkristalUsationeu eiit-

tet bat. Es ist cin ^vahres Vergnugen, H's, schone stebcn; ist sie niclit conceutrirt geiiutf, so ist in vie-

nnd reicbhaltige (jetzt schon '1100 Praparate zah-

Jcnde) Sammlung zu sehcn , und sicb in diesern Gc-

biete ciner ebcn so grossen Manuigfaltigkeit der Ge-

len Fallen beiniZutritt der Luf'tGahrnng zu befiirch-

ten, indeni geuiss viele Praparate die Bestandthcile

der Hefe Ovelche iiacb Mulder's vortrefflicher Ana-

geiistandc zu ^rfreuen, wie in einer Sammlung in
]
lyse -'') Cellulose C^^ U"^ O*'') eiiie efgentbiimlicbe,

vom Gluten, Albumin, Fascrstoff u. s, w, verschic-Weingeist aufbewahrter Praparate nur immer mog-

lich ist; ein wahres pbytotomisches Museum! In der

Zeit eiucr cluzigen Stuude zeigte mir Prof. Har-
ting wcuigstens hundert gauz ausgezeichuet erhal-

tene Prflparatfe, welche die verschiedcnartigsten phj'-

totomischen Verbaituisse erlSutcrteu,

dene, mit dem Globulin isomerc Proteinverbiudung

15 C^^ C**** H^i +
phospborsauren Kalk und audere iu deu PAanzen

vorkommeude Saize sind) enthalten.

Unger's Mctbodc endlich (Bot. Z 401

Viel geringer war der Nutzen, den ihm diese die Praparate in Wasser aufzubewahreu, dera man
Metbode 7A\r Aufbcwabrung thicriscber Praparate

gewahrtc. Zwar faud Uarting die Cblorcalcium-

mittelst der Luftpumpe Luft entzogen hat, macht

die umstaudlicbc Anwenduui^ eiiies hcrmetischcn Ver-
auflosung recbt brauchbar, um Kuochen - und Zahn- schlusses a'uch nothweudig, dessen Mangelhafti^cit
durcbscbuitte

erbalteu lassen

die sicb aber ja aucb gauz trocken

, die Biindel derSebnen, Muskel-

fascrn, Hcnle's gcfensterte, Langsfaser- und Ring-

faserhaut der Arterien aufzubewabreu; jedocb fUr

die Ncrveiirohren glaubt Harting sein Mittel nicbt

hi Anweiidung briugen zu konuen. Dagegcu erhiel-

ten sicb auch die zartcn Muskelbiindel der lusecten

recbt gut; ja kleinere Insectcn, wie Acarus, Castor
ii. A. bliebeu ganz schun; nicbt aber die Infnsorien.

Die BaccUlarien wenigsteus (mit Ausnabme der ge-

panzerten, die schr gut bliebeu) und die Osciilato-

fien wurden wie es scbiea iu weuigen Minuteu gauz
aufgelost*

Die Vorzugc, welcbe diese Mctbode vor dem
Trockuen bat, springeu soglcicb in dieAugen: denn
wcnn scboii die kleiuereu Fischschuppen, die Scbup-
pcu der Scbinctterlingsfliigc! an sicb trocken fi^euug

sind, urn erbalten zu werden, und obgleicb viele

kleinere lusecten
J
ja sogar einigelnfusorieu getrock-

net uocb recbt gut untcrsucht werden kouncn, so

jl^iebt es docb cine ungleicb grSaserc Anzabl von

die Gcfabr der Verdunstung und Verderbniss bedingt.

Nachtrag zn Molescliott's Aufsatz.

Mit dem voraustebenden Aufsatze des Herrn

Molescbott erbicit icb durch die Gefalligkeit des

Urn. Prof- Harting eine Anzabl von pby totomi-
scbeu W
paraten und kann nach Ansicbt dcrselben nur mein

Bedauern au!*drucken, diese Metbode nicbt schon

friiber gekannt zu habcn, indem sie mir ein leicbtcs

Mittel gewEbrt bStte, die Praparate, die der Mehr-
zahl meincr bisberigcn Untersuchnngen zu Gruude
lagcu, aufzubewabren. Vergleichen wir die Har-
ting^schc Aufbewabrung?methode mit der von Dr.

Oscbatz, so hat die crstere nicbt bios die gros-

sere Bcquemliciikeit und Zeitersparuiss fur sicb,

sondern gcwShrt auch den Vortbeil, dass das zu-
fallige Zerbrecben einer der Glasplattcn, zwiscben
welcben das Priiparat liegt, demselbcn nichts scba-

Gegcnst^nden, die lucIU getrockuet\verden konneiKPf'
'""ie™ f^Aufiusang von Chlorcalcium, von wcl-

' cbcr dasselbe durcbdrungen ist, nicbt vertrocknen
kann

, wabrend unter solcben Umstanden, Oder wenn

Auch Che Zuckerlosung , welche von OschatJ "".*''" ^" "f "«»

«'«^f
^telle nicht voUkommen

obue eiue

macben.

nachherige Uutersucbung unraoglich zu

Cvgl. bot. Zeit. 1843 S. 401 o. 733;) empfohlen wurde,
stebt oflfenbar binter dem Chlorcalcium zuriick, selbst
%venn Har ting's Verfahrcn bios durch die viel gros-
sere Eiufachheit ausgezeichuet ware. Bei der Zuk-
Jierlosung muss man immer die Glaspiattcbeu her-
mctisch verscblicssen, und dass dies auch durch
Kopallacfc nicht vollkommeu gescbeben konne i^tt

bekannt, Es ist also bei der Znckerlosuug immer
cine Yerduustuag der Flussigkeit moglicfi, die bei
dem hygroskopiscbca Chlorcalcium unmosUcli ist.

schliesst, ein Oscb atz'schcs PrXparat zu Grunde
gelit. Dagegen bat ohne Zweifel die Oscbatz'sche
Methode fiir gen isse Falle cbenfalls ibre bestimmteu

Vorzuge; abgesehen von den Fallen, in welchen der

salzsaure Kalk aufloscud einwirkt , und iu welchen
die Oscbatz'sche Methode anbedingt vorgezogen
zu w^erden verdient, scheint, so wcit icb bis jetzt.

r

*) Scbeikunilige oaderzoekingen gedaan in bet labora-
torium cler Utrccbtsche Hooge School, II, 5. - Rotterdajs
1844.
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ohuc cigene Verauchc angestellt zu habcn, dcu Gc-

gcnstand zu beurtlicilcn ver^^tche, die Aufljewahrung

in eiiier Aufloaiing von Chlorcalclum in den Fallen,

in welclieu das Praparat vide, mit wSssrigeni Saftc

erfijilte Parcncliymzellen besitzt, nur mil eincr ge-

Missen Vorsicht angewendet werden zu konnen.

Unter deo niir iiberschickten Praparaten findct sich

ein Ouersclinitt des BtaUsticles von Colocasia odo-

ra, hier sind ursainmtliche Luftkanalc u;id in die

grossercn Gefa^ae Luftblasen eingedrungen, walir-

scheinlich weil die Aiiflosnng von Chlorcalcinm durch

die Zellenflussigkeit, mit wclclier sie sicli allmah-

licli mischte, verdiiiint wurdc, und spater das auf-

genommene Wasser vcrdunsten liess, wo alsdann

die zuruckhleibetide Fliissigkeft niclit mehr zu voll-

BtSndiger Traiikung des Pr^paratcs hiureichte. Wcun
*

sich die Sache wlrklich so verhSIt, so Idsst sich ilir

iiaturlicherwei.'-e leicht abhclfen; ich wollte jedoch

solche, welchc mit dieser Aiifbewahrungsmetliode

Yersuche anstelleu wollen, auf die Moglichkeit die-

ser Erscheiuuiig aufmerksam machen. £iu z^veiter

Umstaud, welcher wenigstens fiir einzelae Falle einc

kleine Modification der Har t i n g'sclieu Aufbewali-

rungsmethode riitlilich macfien kann , ist folgender.

Die Praparate des Ur. i^cli atz liegen iu einer

kreisforinigen, von Firniss rings umschlossenen Hoh-

Jung, und konnen durch keine Erschiitteriing von

dieser Stelle eutfernt werden, lassen sich dalier ganz

sicher verschicken, ohue dass die Erschutteruugen

des Wagens die Praparate untereinander mengeu Oder

gar za ihrem Yerluste Veranlassung gebeu konnen,'

die Praparate des Prof. Uarting licgeu frei zwi-

schcn den Glasplatten, und die Auflosung des salz-

sauren Kalkes h^lt sich in ihrer Umgebnng in Folge

ihrcr Adhasion am Praparate. Durch wiederholte

JErschiitterungen, wie sie solchen z. B, beim Ver-

fichicken ausgcsetzt sind, lasst sich dagegen ein

Theil der FUissigkeit zwischen den Clasplatten hin

und her bewcgcn, und es konnen cinzelne Thcile

des Praparates, oder wenn mehrere neben einander-

liegen, die dunneren derselben, auf welche die Glas-

platten keinen Druck ausubeu, von der Fiiissigkeit

hin- und hcrgctricben werden u. s. w- Dicsem wird

sich wohl leicht abhelfeu lassen, wenu man das

Priparat in die liohlung cines ringformig aus^cschnit-

teucn Papicrs legt. Ich wollte diese kleinen Beden-

kea um so wenigcc verschweigen, je mehr ich flber-

Keugt biu, dass der glnckliche Gedanke des Prof.

H a r t i n g Bcifall, und seine Methode allgemeiuc Nach-

ahraung findeu \^ird, U. V. M.

i

i

Literatur.
Bryologia Europaea etc. Fasc. XXIIL et

XXIV, c. Tab. XX. Splachnaceae. Biyaceae
iPrihodontimn). MfeUchhoferiaceae.

{B esc hi us s,)
J

Splachnum selbst umfasst nun die iibrigen Ar-
ten: 1. Eremodon Wormskioldii Br id,, 2. Spl,

sphaericum mit den Synonynien SpL ovatum und
sphaericutn^ 3. SpU ampnUaceum^ 4. Sph vascuio-
sum, 5. Spl. rubrum und 6. S/>L lutewn^ wohindie
Hru. Verff. mit Recht auch Sph rnelanocaulon Zie-

hen, wie wir dies gleichfalls nach von Tilesius
gesammelten Exemplaren aus Kamtschatka best^ti-

gen konnen. Unnatiirlich indess erscheint uns die

Verbinduug der beideu letzten Arten mit schirmfor-

migcr Apophysis mit den 4 ubrigen. Jedenfalla sind

sie dadurch selbstst^ndig genug, da sic zwar die

Form der Apophysis der ubrigen durchlaufen, wie

aber bei ihr stehen bleiben, sondern diesclbe vom
Kapselhalse losreissen und so selbstst^ndig machen.
Da wir so Hrn. fSchimper die von uns gewunsch-
te ^0 Ansicht fiber natfirliche Classincation derLaub-
moose noch schuldeu, so ist dies wohl der geeignet-

ste Ort, sic hier als Beweis des vorigen mit einigen

Worten noch einvial kurz anzufuhren. Die Laub-
moose biidcn eine eigene grosse Abtheilung des Ge-
wachsreiches. Dieselbe zerfallt wicderum in cine

Menge von Abtheilnngen, gleichviel, ob wir diese

Familien Gruppeu, Ordnungen, Gattnngen etc. nen-

nen. Sie sind bis auf sehr kleine Grappen redacir-

bar, welchen sich zunachst die einfachste Abtheilung,

die Art, anschliesst und bilden so den letzteu grds-

sern Cyclus; gleichviel, ob cr fur jetzt iiur durch

eine einzige bekannte Art repraseutirt wird Oder

nicht. Die Art selbst, als Eiuzelweseu, ist so zu

sagen ohne Sitz und Stimme; denu nIcht air und

jede Art repraseutirt eineu grossera Cyclus. So ge-

horen Spl, rubrumnnA iuf^uwi unbedingt zusammen,

wahreud Sph vasculosum^ arnpullaceuni^ sphaeri^

cum etc. unbedingt wieder ihren eigenen Kreis bil-

den. Dasselbc gilt von SpJ* angustatumj mnioides^

urceolatum etc. Deshalb sind wir von dem Aus-

drucke zuriick gekommen, dass die Natar nur Ar-

ten Calso Bcprasentanten eines grSssern Cyclus) gc-

schaffen habe. A!le diese kleinern Abtheilungen fiuden

ihren Zusammcnhang in cinem grosaern Cyclus.

Mogen wir ihn Familie ncnncn. Dieselbe aber in

ihrem Zusammenhange zu erkcnnen, mSgsm wir

ihrc einzelnen Abtheilnngen auch wirklich hinstellen

und mit Namen bezcichuen. Ein solcher Name ist

») Bot. Zeit, 1844. No. 8. p. 139.

52^
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dahcr luir dcrAnsdruck eincs grossern CycUi?, cirier

weitern Idee, ist nur in geinem Zusammenhange mit

dem Ganzeu von Bcdeutung, au und fiir sich aber

eiiiseitig '*'). Datum ist ca einerlei, ob wir allc

Mitt'licder eiuer Familie mit einem gemeinschaftlicUen ceen gegeben.

nochmala zii wiederholcn, auf welcUe Merkmalc bin

wir sichteii sollen- Wir gehen scUliessIich zii dein

Letzten fiber.

Orthodontiutn ist als Nachtrag zu deii Brya-

Es wird nur durch eiue einzigeArl:

Kameii aussprecheii odcr ulcht; z. B. alle Splachua-

cceii mit dera Totalaiisdrucke; Splachnian. Dadurch

Averdcu audi* alle Bcdeulten , welche man gegcu jc-

nes zersplitternde Princip geaussert , aufgelioben,

Aveil man nur das Gcdaclitniss zu iiberfiUlcu fiirch-

lete. Das Wicbtigstc daliei aber ist, dass dadurch

eine Icbendigere systematische, d. h, morpUologische

Betrachtung herbci,^efulirt wird und wir zu gleicbcr

yieit die strengste Consequent in der Classification

ausiiben lionueu. Denn inconsequent ist und blcibt

cs docb immer, wcnu z. B. Tetrodontitim von Te-

<rfl;j/rfs getrennt wird, wabrend Tfeft^ra, Pohliaeic
m

yii Bryiun gezogeu wnrdeu. VVcun mis desba!b Hr»

aichimper fragt, was denn mit den Encalypten,

Orthotrlclicn etc. gescbehen soile, da sie nach die-

scm Principe doch vielfacU zcrsp!ittert werden miiss-

tcn, so milsseu wir das letzterc fur nnsere ent-

f^chledene Meijiung bejalicn. Die Era. Verff. haben

auch wirklich auf diese Weise bei den Polytricha-

ceen und Splachiiaceen classificirt, denn ein Disso-

don Ist doch etn Splachmun sed dentibus strictis etc.,

wie z. B. Lyellia nicbts als ein nacktmihidiges Po*

Art M, iiitida.

0. gracile S c h av. = Bryum gracile Wilson (Eng-

land) in Europa reprasentirt, die sich auch in Abys-

siuicn findet. Orth. lineare erscheint am Kap. Die

dritte, das Bryum pallescens Hook, ziebcn die VflF.

mit Recht hierher. Eine viertc Art, welche von

Uampe als Bryum PreissU bekainit gemacht ^ver-

den wird, findet hier seine nSchste Stelle mit Orlh^

julaceian.

Mielichhoferia reprasentirt ihre einzige europ.

Eine zweite ist die merkwiirdige

Weissia campylocarpa Hook* = M. basilaris B r.

ct Sch. aus Abyssinien und Peru. Eine dritte, die

Weissia microcarpa der D ru m m o n d'scheu Samm-
lung ist uoch zweifelhaft Als vicrte zahleu wir

M. pellucida Hmp. auf, welche gleichfalls nach-

stens in den icon, nuiscor, frond, novor. v. minus

cognit. auct. Hanipe. Boniiae 1844 erscheinen wird,

woselbst sie vom Hef. gczcichnet ist. Mit Recht Zie-

hen die VerfT. Schizhymenium zu den Mieiichhofe-

rlen, \y\e es Ref, auch schou in dera Referate iiber

Sch wag rich en's 4tes Supplement wahrschcinlich

machte. Bestiitigen konnen wir hier gleichfalls die

lytrichuiH etc, Nach diesem Principe aber sind die ideutitat von Schizhym. bryoides und M. Eckloni
meis(en miserer heutigen Moosgenera wirklichc Fa-
jnilien : Brynm^ Bartramia , Orthotrichum^ Ma-
cromlirium^ Potytrichnm^ Grimmia^ Barbiila i\,s.

M\ JEin Bi!d un^erec Classification ware folgeudes:

Trib. Splachnaceae,

Fam. I. Oedipodium. Genera: Oedipodiian,

Fani.II. Splachnum, Genera: Splachnnm^ Disfiodon^

Pycnapopltyscium^ Orthodon He. — Oder:

Trib. Funariaceae,
Fam. 1. Fxiuaria. Genera: Fnnaria
Fam. II. Physconiitrium, Genera: Pky&co7niiriam^

Pyramidufaj Enio:iihodQn. — Oder schliesjsHch

:

Trib. Orthotrichaceae.
Fara. I, Orthotrichum. Genera: Orlhotvichuin^ JJlo-

ta 9 «

Fani.lL Mticromitrium. Genera: Macromitriiun, .,

.

Fam. III. Schlotheimia, Genera: Scklotheimia ... ^
Aehnlich sind mit vielcm Glficke viele Phanero-

gamen bearbeitct. — Uuuothig aber ist es wohl

*) Aucli Hr. Dr. Sauf er suchl seineu Zorn uT»er Rcf.
fFIora 1844. No. 2^.) bei der Anzeige der Brjol. Europ.
auszuschutten , indem er unter Amierm diese uncndlicfar
/ersplitterung als eiiiseilig verwirft. Eitiseitig nenncn wii
sie freilich aocli, v,€nn wir incht uber don llorizont der
kleincrn f^yclcn hiaausf selien. Wir vvtinitrheH demselben
deshalb herzlich eine bcssere Einsichf in unscre A»sii:ht«n
darcb Obiges.

Hsch,, die wir von mehreren Orten dcs Cap be-

sitzen. Beide Genera bilden eine nattUliche Familie

nach obigem Schema.

Nur gelcgentlich erwiihnen wir noch , dass ud3

Hr. Sch. hier (cf. Bot. Zeit. 1844. No. 7. p. 125.) fof-

genden Vorwurf machte, als wir sagten, dass die

M. das Peristom der Weissien und daa Blatt der

Bryen hcsassen: weiss Hr. K. M. nicht, dass die

Miclichhoferieu pleurokarpische Moose s^ind, die den

Hypneen weit naher stehen als den Wei>s en und

vorzugsweise durch ihre Frucht ein bryumartigc3

Aussehen gewinnen? Hier wandern sie zu den Cla-

docarpen und in der Characteristik heisstcs: 3Jiisci

facie Bryaceis affinissirnii ferner: Peristomittm

Anacalyptae; waren dies nicht auch Weissien?

der Tafein wieDie kiiuatlerische Ausfuhrung
^ewohnt. A. M.

Poggendorff's
Chemie. Bd. LXIIl.

Annalen der Pliysik und

No. 10. p. 177 214
Ifeber das Bluten des Rebstockes von Ernst

B r ii c k c. Weun gleich nicht zu I&ugnen ist,

dass durch die gegenvvartige cxactereWethode, Form
und luhalt der Pflanxcnphysiologie cine wcsentliche

und zwar giiustigc Umgefitaltuog erfahrea haben, no



SS9 • 890

kanu man jedoch auch iiicht in Abrcde stelleii, dass
|
cine Erkliirnng des bisherigen Irrtlmms giebt, die

elrie Reilie wisseiischaftlich maglichei' Fragcn, na-

jnentlicli solclie, wo ausser Anatomic und Physiolo-

gie audi Physik nndChemfe concurriren, annocli cine

dem Standpiinkte der heutigen Wis^ienscliaft ange-

messeue Oeantwortung wiinscheuswerth crscheinen

lassen. Gewiss ist es dalier uur daukhar auzuer-

kennen, wenu sicli geeignete Talente dazu vcrste-

ben, ihre Studieu und deren Ergebnissc von dem

nen Gebiete auf etn Andres zu iibertragen ,
ganz

?feonders aber, wenn dies mit der Consequcnz und

der Strenge geschicht, wic sie der exactern Pbysik

langst eigen, und wenu dies, wie es vera Verf. oben

genannter Abhandlung geriihnit werden kanu, mit

einer Sachkenntniss und Griindlichkeit geschieht, die

bereits anderweltig ibre verdicnte Anerkennung gc-

fuuden bat. Seit Langem dem Studium derErscliei-

nuugen der Diifuslon tropfbar fiiissiger Korper oblie-

gcnd
5

glaubte der Verf. der Wisscnscbaft kefneii

unwesentlicben Dicnst xix ieisten, wenn cr die Re-

5uUate seiner miibevollen Untersuchungen au einer,

dem organischen Leben eigeuthumlichen Erscbeinnng[ist. Deslialb scheint ihm das uachste Object der

priife, die bisber oft besprochen, doch ausser Du-

nnsers Erachtcns durchaus iiberzeugcnd sein durtte.

Der Uebergang des Saftes aus don Holzzellcu in die

Spiralrobreu ist nicbt das Resultat der Attraction,

welche Lctztere auf Erstere ausu'en, eondern der

Saft wird aus den Holzzelleu in die Spiralrohren

mit bedeutcnder Kraft biueingepresst Cl>- 203. )• Die

Holzzellen aber verdankeu ibren Saftlnbalt lediglicli

der Attraction , M'clcbe die in ibnen abgelagciten los-

licben Stoffe auf das vom Boden zugefiihrte Wasser

ausubeu. Das Ueherstronien des Saftes aus den Sipi-

ralrdhren geschieht , weil die Oberflache , welcbe

dieselben dem Drucke des in den nacbbarlicbcn Zel*

len entbaitcnen ^taftes darbicten , im Vergleicb mit

dem Querscbnitte des Gefaascs ausserordcntiicb gro^^s

ist. Das Auf- und Absteigen des Saftes in den Spi-

ralrohrcu selbst aulangend, so ist Verf. dcrMeinung,

dass die bishcrigcn Ueobacbtungcn cben uichts \vei-

ter lehreu, als dass der Saft in deu Spiralrohreu

unter eiuem Druck von bestimmter, aber zu ver-

schiedeuen Zeitcn von vcrscbicdener Grosse gcsctzt

trocbet im Ganzeu mit weuiger GUick der Losuug

naUer gcfiilirt wurde, namlicb das Thraneu Oder

Bluten gewisscr Pflauzen zu gewissen Zeiten. Der

Verf. raacbte, wie er sagt, den Weinstock zum Pa-

radigma seiner Vcrsucbe, einmal, weil dieser mei-

stcntlicils den Beobacbtungen untergelegt wurde, dann

aber, weil er am meisten zur Versuclisanstellung

geeignet erscbeint.

Das Pbauomen des Saftsteigens fiudet unserm

Verf. zufolge seine Erklarung ia den hydro-raecha-

nischen Wirkungen, welcbe die Diffusion tropfbar

iliissigcr Korper mit sich ffibrt. Weun er auch

bicrin Dutrocbet bcipflicbtet, obne gerade auf eine

aii>fiibrliclic Darlegun;; dieser Bcbanptnng in vorlie-

gendcrn >5emoire einzugehcn , so theilt er docU in

Bezug auf die Erage: „wclcbes sind die Wege, auf

deiien der Saft zum Gipfel des Stammes gelangt'^?

dnrcbaus nicht die Mcinung, die von den bisherigen

Expcrimentatoren, bis auf Rominger berab , ver-

tbeidigt wurde, dd^s diesc Wege nSniIich keiue an-

dcren seieu, als die Spiralrobren. Diesc gegenthci-

lige Bcliau^itun^ basirt er auf die Beobacbtuug, dtxss

in der Zeit, wo das Bluten des Rebstuckes bcgiunt,

alle Zeilen des Holzkorpcrs mit Flussigkeit getr^nkt
r

sind, waurend die Spiralrobren bis zur Wiirzel Ivn-

ali uur Lnft euthalteu, dass aber dann auch diese,

jedoch spater, sich mit FJiissigkeitcn anfiillen, Diese

Tbatsachc scbliesst allerdi»gs die Beliauptung aus,

dass das primarc Saftsteigen in deu Spiralrobren

fitatt fiuden soil; aber der Verf. unterstutzt seine

AusicUtauch aoch besonderddadurcb, isLna erp.201ff.

experimeutellcn Untersucbung: „die Entwicklung

derGrosse dieses Druckes in den verscbiedeueu lliei-

lea der Weinstocke in den verscbiedenen Tags- und

Jahreszeiten zu seiu. Diese Frage ihrer Liisuug

naher zu bringen, stellte denmach Verf. , uacbdem

er Hales genaue Vcrsucbe ausfiihrlich beleucbtet,

cine Reibe cigner Versucbc mit 15 verscbiedeueu

Glasrohren an verschiedencu \Vcin«tocken an; macht

dabei auf die Fchlcr seiner Vorganger bei der Ver-

suchsanstellung aufmerksam, namentlich auf die Miig-

lichkeit der Wurzelverwachsung benachbartcr Stiicke

als ein die Beobacbtuug Iriihendes Moment, ferner

auf die Verstopfung der SpiralrOhren, und giebt cnd-

lich auch bestimmte Vorschriften aber die Art der

Befestignug der Robren und die Notbweudigkett der

Erneuerung der Schnittflachon. Die Vcrsucbe selbst

wurden mit grosser Vorsicht und Genauigkeit aus-

gefuhrt, die Beobacbtungen mehrmals des Tags auf-

gezeicbnet und in einer Tabelle der Abhandlung bei'

gegeben. Von der Letzteru hi zu bemerken, da«s

sie den Ouecksilberdruck , dem der Saft in verschie-

denen Zeiten das Gleichgcwicht hielt^ in pari.-^er

Liuieu angiebt — Die glcicbzcitigcu meteorologi-

scbeu und climatisclran Verbaltnlssc zeichnete der

Verf. nicht auf, doch giebt cr a», wie lange der

jcdesmalige Stock von der Sonne beschieueu wurde,

uud verwcist den dafiir sich interesslrendeu Lescr

auf die in Berlin augestelUen und durcb die Zeitun-

gcu veroffentlichen derartigen Beobacbtungeu. Wun-
schenswerther wurde es jedoch gewcsen sein, wenu

Verf. diese Muke dem Lescr erspart batte, zumal

auch der Ort der Beobacbtuug wesentlicbeu Elnfluss,



891 - S92

namcnllicU in Bcziig auf Wiirme und deu Feiichtig-

lieUsgcUalt der Luft ausiibt.

Die HesuUate der voiii 18. April bis ziim 12. Mai

d. J. taglicb (ifters angestellten Beobachtungen sind

al»er nun folgende:

1. Die DicJvC des Zwcigs, auf den der Druclc mes-

«eude Apparat gcsetzt wird, ubt keinen weseutli-

cheu Eiiifluss auf die Druckkraft dcs Saftes aus;

2. Dagegen ist dieselbe weseuUicli aMiangig von

der Hobe iihcr dcm Erdbodcu, in wclclier der Ap-

parat dem Stocke anfgesetzt wurde. CDies rulirt

dahcr, dass der Saft dcs ganzen Stockes coinmiuii-

cirt und sich deshalb der Druck an den verschletie-

iicn iStellen au^gleicbt, so dass, wenn man 2 Rohren

in ciuer gewisseu Hohe auf demselbeu Stocke iiber

einauder aufsetzt, die untere Holire so viel Druck

mebr angiebt, als die Safts^ule zwischen deu Null-

punktcn bcider Riihreu angiebO.

3- Die Druckkraft des Saftes $tieg bis zum 2— 4-

Mai, die Zeit dcs Aufbruchs der Knospcn; vou da

fiet sic bis zum ErloscUea des Blutens; wabrcud der

Tendons dieses Rcferats nicht, dahcr wir den gc-

nei^tcii Leser auf die AbhandUirig selb^t binwcisen

miisseu, Schliessljch bemerkt Ref, nur nocb, dass

Verf. aus den 4 in dicser Hinsicbt bisher angestcl!-

ten vcrgleichbaren Versucben berecbnet, dass, wenn
man sicb auf deu Wipfel eiues Wcinstocks ciu S3'-

stem von Giasrohren gesetxt deukt, der Saft in dem-
seiben immer urn uaherungsweise gleich viel uber

diesen Wipfel steigt, iiaralich 20', Oder etwas dar-

uuter Oder darfiber. Um diesc hocbst eigeuthiiml)J][

cbe, bis dabin noch nicbt beobachtete Ersckfeinu.-.

zu erb^rten oder zu widerlegen, spricht der Verf.

zuletzi liocli den Wunsch aus, dass iu Weinlandcrn

Versucbe im Grossen angcstellt Averden mocbten

und zwar auf die Weisc, wic er selbst aufuhrlicher

angiebt. Julius Alunt cr.

Plantae Preissianae sive enumeratio plan-

tarum, quas in Australasia occ, et meridionali-

occid. aunis i838— 41. collegit L. Preiss,
Ph. Dr, Partim ab aliis partira a se ipso dc-

cauzcn Zeit dea Blutens zeigte sich sodann aocb *«^^:. ^,^« j • * 11 . ^ j- 1-^ ^1
« w . n -J ^ T. I, r. . ^ r.

termuiatas descnptas lUustratas, edidit Chn
einc tSglfcbe Periode ijj der Druckkraft des ?aftes.

Das Maximum fiel bei den Stocken gegen Osteu um
7 Ubr, bei den gegen Suden gelegenen, auf welchc

die Sonne spater ciuwirktc, etwas spater. Dauu

iiel der Druck den Vorniittag fiber und erreicbte

kiir/-ere Oder langcre Zeit nach jllittag sein JMini-

luum, jc nacb der Zeit, wabrenti welcber die Stocke

Lehmann. Vol.1, Fasc.I. Hambg. 1844.8.

Dieses Werk ist schou vor seinem Erscheinen

so vielfacb augekiindigt M^orden, dass seine Existenz

und die Art, wie dieselbe erzeugt ward, als be-

kannt vorausgesetzt werdcn kanu. Eine Meuge der

ausgezeichnetsten Botauiker fiuden sich als Mitarbei-

von der Sonne beschienen wurden, dann begann das *^r aufgezahit, wodurcli eine der grossten und wicb-

S^teigen und danertc bis zum and«rn Morgen. Der U'S^^^'i ^*>*^^"^*cben Samralungen , welche jc von eiuem

Werth ^xr taglicUeu Variation war zu Anfang der

Zeit des BhUeus sehr gering und stieg laugsaoi bis

«ur Zeit des jabrlicbcu Maximums, von da an aber

seUr^rasch, so dass er jsuletzt 1' Quecksilber und

darixber bctrug, Ausscrdera sind die taglichen Ver-

ftuderungen von der Temperatur und dcm Feucbtig-

keitszastande der Luft, von Regen und Sonuenschein

abh^ngig, wic es bereUs Hales genau und vortreff-

lich beobacUtet hatte.

Scbliesslich fragt der Verf., ob sich viclleicht

«och nicht etwas Besttmmtes fiber die Bewe^jung dcs

8aftes iu den Spiralrohrcn sagen liesse. Er beweist,

dass wenn der Saft zu verschiedenen Tageszeiten

auf- uud absteigt, das Abstetgen in die Zeit dcs

taglichen Maximums failt, iilsN> gerade zu der Zeit,

iu wclchcr der friibern Theoric gemass der Saft am
Aiarksten stcigeu sollte, uud macht es wabrschein-

lich, dass in der That der Saft wihrend des gross-

ten Theils der Zeit des Biulens absteigt uud nur is

4ea Pcrioden ciner fiberwiegcndea Verdunstung cine

aafstcigende Bewegung hat. — AusfQlMrtieher auf

die Bewrfsfiihrung dra Verfs. einzugehen , erbtabt die

Reisendeu nach Europa gebracht wurde, zu eiuem
fcsten Ganzen und so zu sicherer Basis einer Flor
des aiutterlande.s verbundcu wird. Das crste Heft

von 10 Bogen Starke licgt gut aasgestattet vor uns
und begiunt mit der Bcarbcitung der Leguminosen
von Prof. Meisuer, welche Cauf 94 Seitcu) den
grossten Thcil des Heftes ausmacht. — Die darauf
folgendcn beiden Familien Rosaceae und Chrysoba-
laneae sind nur durch 2, aber ueue Arten reprS-
sentirt nnd von Nees v. Escnbcck bcarbeitet.

Den nbrigen Tbeil des Hefteg von S. 96— 158. neh-
men die Myrtaceen , von Schauer bearbeitct, in

Anspruch. — Die Haloragcen und Oenothereen aind
gleicbfalis von Xces beschricbcn, doch wie jenc nur
von wenigen Arten rcprasentirt. Mit der Bearbcitoug
der Oxalideeu von Stcudel bricbt das Heft ab.

Von Kutzios's Phycologia generalis befiudet
sich eine Beceusion voa S c !i I e i d e n in der ^atu
Jen. allg. Lit. Zeit. No. 244- 246.
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Von den nachfolgcnden im J. 1844 crschie-

ne^nen hot* Wcrken sind uns bis jetzt nur die

Tiiel bekannt geworden; wir ersuchen daher

all'p diejenigen, welche dieseWerkc besitzen

oder benutzen kiinnen, uns durch kurze Re-

fefate uber derenlnhalt zubelehren, oder uns

durch gefallige leihvvcise Miltheilung der Bii-

cber sclbst in den Stand zii setzen, naherc

^ & Dieje-

ji Werke
iu den fruhern Blaltern derZeitung v^ermissen

sollte, liegen zur Anzeige noch vor.

1. Boek, J. B. , Naturgctreue Abbildungcn dcr in
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•t. P**, M. P., Da Fuchsia, son bistoire et sa cul-

Personal-Notizen,
,

Prof. Dr. Carl Koch, von seiner Reise nach
%

dem Kaukasus wohlbehalten nach Jena zurfickgekehrr,

ist nach Berlin gereist, von wo ihm besondcre Un- j

ture?- sulrics d'uue monographic coutenant 300 terstiitzung wurde, doch ist die Nachricht, dass e-^
cspices de vari^tis. Paris, Audo t. 2^ B. 12.

^
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in den preuss Staatsdienst trete, welche die Z^ffun-
gen geben, wohl nur cine Vermuthung.

Kurze Notizeo.

In Lutzow bei Berlin haben in dem Garten dca
Kanstgartners Dorn die Himbceren zum zweiteu*
mal Frucht in Menge getragen; auch ein Apfelbaum
hat zum zweitenmal bei Berlin gebluht. (Berl. Nachr.

No. 252.)

Zusatz zu demAnfsatze: Sieben neueCacieen^ be-

schriebeu von C. Ehrenberg.*Sp. 833 ff.

Mamm. Heinei muss heisaen ilf. Heynii^ zu Eh
ren des Hrn. J. R. Heyn in Waldenburg.

Ma77im. Zepnickii ist zu Ehren des Herrn Jot
Zepuick in Frankfurt a. M. beuannt.
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