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I, Recensionen.

-Lestiboudois Tijewi; Essai sur la famille.

des CyperaceesT, il> ese piesentee et

sOntenue a la, faculty de m^decine de

Pans pour obtenirle grade de docieur

en medecine. A Paris de rimprimerie de

Didot jeune 1819. 47 Seiten in 4. Dediciit

dem Herrn Grafen de Muyssart.

aclidem der Verf. das Gescluchlliche iiber die

Familie der Cyperaceae Torausgescbidu hat,

bemciht er, dafs uoch kein \A otK ausfcliliefsHch

iiber diese F'amilie eracliienen sei, dafs der ate

Band von Pallisot de Beauvois Aerosto-

graph I e^ der d;ese Familie enlhalien baben wiir*

de, wegen mehrerer Hindernisse nicht erscbeinen

konne, und dt^fs ihm derselhe seia Manuscript

zur Benulzung anvcrlraut babe. Er tlieiU darauf

seine Arbeit in a UaUten , die ersie vmfwfst die

^

^

Beschreibung der Familie, die zweite die der

Genera^ die Beschreibung der Species verschiebt

A
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er auf eipe andeve Zeit. i. Charactere der Fa-

milie Aev Gyperaceen. Die Wurzel wircl hau-

fig krlecliepd besclirieben , aber diefs sey immfir

ein ;Pibizonia, -welcbes nach des Verf. Aiisicht

zum Slid (tlge) gerecbnet -werden mnfs, da es

sich gaiiz, -wie ein solchei* verbalt, Ein . sokbes

Bbizom-sey bci alien Pflanzen dieser Familie an-

zunebmen. Von einigen Arten dor Cyperac.

%verde gesagt, ' sie baiten eine knollige Wurzel,
^

_
_ m

diefs V^areni aber nur Aw^X^bWellung^en - ^es Ehi-

zonii "welqhe keinesvyegs. n^it clen Knojileft bei

SoJaiu tubevos. , Saxifr. granul. und <}.e*^ . O ^"

V ch i d e e ji xu vergleichen waren , doph. siqlle nach

De Can do lie Cyp. esculefntus Knollen ;haben,

; die vom TVbizom verscbieden "waren. Indem das

Rhizom sich tbeilt, bildet es Z-weige,, welche aus

der Evde bervoitrelend ciilmi genannt , "wevden ,
' . " ^ _. -'_ ^ > ^

diese solle man nicbt als Sfiele ansebn , sondern
r -

als blutbenlragende Verastelungen des Rbizom

,

,auch sey es tinrecbt, dfifs sie init den abnlJcben
\*

>
' I

-

Theilen bei den \valiren Grasern gleicbe Beneri

iiurig erbielteri , da sie sicb von diesen so "sebr

-iinterscbeiden; man solle die Benenhung ifulmi

fiir die Grasev und die Benennung calami (chalii-

meaux) fiir die Cyperac. bebalten. Die Blat-
f 'r.

ter, wenn sie rund oder dreieclug sind, konne

nian lieber ansehen als sterile Zweige, denn sie

enistariden in diesem Falle aus dem Rbizom ohne

dafs sie dasselbe scheidenformig umfafsten, "ale
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•wtirden- vielmehr yon ' Schexclen an tihrer Easis
i

ttmhiillt, -welche wijkliclie Blatter, seyn wiirden,

wenn it^re PJatte (lame) nicht verkiimrnert ware*

Die platter bestehn aus 2 Theilen, der Scheide

und.,der Platte, oft ist.auch noch ein Blalthaut-

ichen da. Die^ganze oder nur netzformig z

/5ene Scheide, soil, wie einise Botaniker elau-

;:l)0,n y ein sicberes Kennzeichen darbieten, um

^^

fliese Familie von deii Grasern zu trennen , aber

eiijige/Arten von Melica? welcbe das Genus Da-

lucuyn,von Ad anson biiden, baben auch eine

ganze Scheide. Die Ligula ist yorzliglicb Carex
eigen, wenn sie feblt,.. ist eJne ISfarbe da in G^-

stalt eines Ringes ; man -vvird
,

gewarnt , Heine

Zahne bey einigen Schoenus rait ihr zu ver-

wechseln, welche nur der verlangerte Band der

Scheiitle. sind. gralvteen finden sicb lang und

^blatlSbnUcb an der Basis des Bliiihenstandes, ihre

Anzabl' entspricbt dan.n nieist den Fanptv^r-
r -L -

astelupgen der Acbse de.sselben. In einigen G^t-

tungen Y ,vorz{iglicb bei jCyperus sieb't man et-

er .membranose Scheiden , welcbe die

r^lum^n^tiele an dpr Basis urageben , und sie vor

ahrer EntwicUelung einscbb^fsen. (Ocbrea Bottb.)

Endlich findet siph bey jeder Theilung"<les Blii-

thenstipls eine Bi^aluee und g^ewpbnlich eine an

der Basis iedes Aehrchens. Diese Bi^ahtpen geben

beson^ersi den Cyperac. ein von den- Grasern ver-

scbiedenes, Ansehen. Stellung derJBlulhen; "Aebre

A3

•was

r' f

i



bald einfach, V^^ Tielfacli, BaU tne^rere zusam-

mengeset'zt; (die eiitzelnen beifsen bier spiCulaeO

diese letztern bilden niir Kopfe, mebr oder we-
^ <

'riiger gedrangte coryrtibi' "elc. l)er Bliithenstand

Jist gewpbnlich gipfelstandig , doch tominen Kii-

'iveilen die Bluxnen am Sliele udter dem Gipfdl

hervor, dann "^evdcn sie seiten^tandlge (lateralis)

genannt/ In diesem Fall.ist dcr Verf. geneigt, den
'.- ,- - ^.-

iiber dert Blutben befindlicKen Theil des Stills als
^ ^«

.^

V>

eine Bralitee anizusebeti; 'Die Blunienliu]]dn: feind

bald corolla und Oalyx, bald glumae und"v^1vula0

genannt* -was zu mancberley Verwirrung Anlafs

gegeben bat. DerVeif. nennt nach P. de Beau-

vois gamopbyllum eine besondere Schitppe, "weU

cbe stets da i«t, und AVelche die Gescblecbtsor-

gane unYntltelbar umgiebtt \^'enh die Blume baciit

ist, und lYiittelbar, -vFenn aie mit einem perian-

tbium rerseben ist. Diefs garaophyllutn ist den
-I

Brakteen an de« Theilungswinheln des Bliilben-
1-

standes zu vergleicben,' mit der aussefn Hiille der

Graser ist ies aber gar nicbt vergleichbar, P. de

Beau vois fiibrt ein ^gamophynum multiflorum

bei Hyp^blepii an , und nennt dann tegmen

rbale) die joder Bl^me eigene Schuppe, dagegen

scheint es dem Yerfasser natiirlicher , das 'was

^jener Blume nennt, Aehrcben zu nennen, dann

ist das gamopbyllum commune die BraUtee und

tejgmen wilide das gamophylluni seynjob'ne di^SS^o

Aniiabme wiirde man nie* ein ton eirier Bralttee

^

^
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unterstiltztes Aehrchen von einer Blume unter-

scheiden hpnnen, welclie aus^ Bltimchen zusam*-

mengesetzt ist , die von einem gemeinschaftli-

chen gamophyllum umgeben sind, Der Verf.

nennt nun jjeriamliiuna (glumellae Rich.) di^ ei-

genlhtimliclie und unmiltelbare HUUe der Bluihe,

wohl verschiedep vom gamopliyllum. Es jfehlt zu-

weUen oder ist ein und. raehrblaltrig; im letxtern

Fall sind die einzelnen Sliele alle s^uf dcrsel-

,ben Flaehe angelieftet und stehen symmetrisch wni

die Gesclilechtstheile; ge-wobnlicb sind ihrer 6,

Stinnere und 3 aussere, Ihre Gestalt ist sehr
-'

, ' <

verscbieden. Man nimmt oft iiiv die eigentbiim-

liche HulJe der Blurae, verlviimmerte Gamopbyl-

len, -weiche sie umgebenj ihre Anlieftung auf

verschiedenen Punkten giebt sio aber leicbt zu

erUennen. P, deBeauvois unterscbeidet nach
r

Analogie der Graser eine aussere und eine in-
I

were Blunienbiille, jene nennt er (s. oben) teg-

men (bale), diese stragulum (stragule), di^se sind

aber nicbt zu unterscbeiden , sondern es ist stets

eine einzige Hiillo da, (wie diefs ja schon bei

alien Monoltotyledonen angenommen ist) und so

hat dann aucb das Perianthium der Cyperaccqn

mebr Analogie mit dem der Juncineen , als niit

dem H^er Graser. Die Stanunn sind bypbgyna, ge-

wdhnlicb 3. Die Anthere ist gipfelslandig, "wel-

cbes audi Kei den waliroh Grasern nach dem

Verfasser der Fall Jst, sie iat iibvigens in der
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Basis ausgescnnitten und an der andern Seite zu-

gespitzt, me schon E. Brown beob^clilete, ein

CharalUer, der diese Fomilie von den Grasern

nnterscheidet , yvo die Anthere an beiden En-

den ausgeschnilten ist. Das Ovarium ist stetfi

solitarium supefum, sonst sebr verschieden. Der

Stylus ist einfacb,. bald stehen bleibend, bald

abfallend , bald bleibt seine* Basis stehn , -wel-
V

cbe anscbwillt und einem scbeinbar eingelenk-

Decl^el gleicbt, R. Brown nennt ibn dann

eingelenlu (articuli) weil sein Rand iiber den

in der Mitte befindlichen Insertionspunht bervor-

stebt; endlicb steht er ofier^ auf einer verdunn-

ten Verlangerung der FrucbtSubstanz, Der Stig-

mate* sirid 3, 3 oft 4)' ^^6 ein einzelnes , obwobl

diefs wegen ihrer Kilrze bey einigen Arten im tro-

clvenen Zustande so zu seyn scheint. Die Zahl

der Stigmata verdient grofse Aufmerl^samkeit, da

sie honstant ist, und da nach der Regel roti

A dan son die Frucbt so viel Ecl^en "hat, all

Stigmata da sind; abcr noch bestandiger ist die

Regel, dafs die Zabl der Gefafsbiindel im Stem-

pel (cordons pistillaires) immer der Tbeilungs-

zabl des^ Griffels gleicb sey. Die Frucht ist ein

Atehium drupaceum, Der Saame ist aufrecbtste-

bend , er bestebt aus einom sebr diinnen Episper-

jnium, einom raebligen zuweilen etwas bornartigen

Endospermium und dem Embryo. Hiebei macht

der Yerf. die.Bemerliung, dafs man den Enibryo
^
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I,

der Monocotyledonen besser, als durcli die Zahl

dei* Kotyledonen, dadurch karalueiisircn honne,

dafs die gemmula in diesejn Organ eingesclilos-

sen sej. B. Brown beschreibt den Embryo als

exlrarius, Bi chard ist der Meinung, dafs.er Ton,
r

einer sehr dunnen Yerlangerung des Endosper*

miuni urtigeben sey, iibrigens folgt er der Bich-

tung des Saamens, (E. orthotropus) er liegt ganz

an der Basis des Endosperm und das VYiirzelchcn

liegt oft sogar in einera kleinen besondern Be-

haltnifse an der Basis der Frucht. Die Gesialt

des Embryo ist veranderlicb. Die Gemmnla durcb-

bohrt schief den. Kotyledop, Die Badicula ist

sehr hvLvzy (E, brachypodus Bich ) und enthalt

ein einziges Wurxelknolchen (lubercule radicel-

laire. ) Die Cyperaceen slehn den Gramineen

zunachst, unterscheiden sicb aber vorxiiglich durcli

ihren Embryo orlhotropu5 , axilis brachypodus,

ttiit einen Wur;5elknotcben, dagegen der der Grllser

ist helerotropus lateralis macropodus mit mchrern

WurzelUndtchen; aufaerdem unterscheiden sie sich

.Moch durch die Anihcren* Biiilhenhiillen u. s. w.

Die Typhineen unterscheiden sich durch ihr se-

men inversuni, ebendadurch auch die Besliace^n

und durch ihren Embiyo extrarius etc. Hierauf

folgt etwas im Allgemeinen iiher seine Ablhei*

lung der Genera, dann diese selbst und z\var wit

folgenden Charakteren,

(Beschlufs folgt.)

\

t:

A
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n. Correspond en r.

(Erzeugung mehrerer cryplbgamischen Gewach-

se aus Aev Priestleyisclien grlinen Malerie.

Abarten von Veroaica longifoiia. Saamen von

Polygonum viviparum* Hyacinlliws. Dianthus.

^ Anagallis arvensis unci cderulea.)

Diesen Sommer ist Cs mir gelungen, ausser

dem Bryum argenteum, auch,Barbula ruralis

undfallax, Web^va pyiiformis, Ricranum pur-

pureum, Hypnum riparium, Marchaxvt ia. poly-

xnorpba und Parnfe* ia paiietina aus dev Pnest-

leyischen griinen Materic za erzcugexi. Schon

hatte ich raeine Boobaclitungen , und ineine Ver-

fahrungsavt, fur die Flora bestitniut, niederge-

scbrieben, als icb im Monat September, durch

einen, Jeidei' ! nur zu hurzen, Besucb des Herrn

Prof- Hornscbuch auf das angenebmste tiber-
r

rasclit wurde- und von demselben erfuhr, dafs

er eine Abhandlung tiber den»e,Iben Gegeiistand,

und dieselben Laiibmoose, sChon der Presse iibbr-

geben habe«

^
I

h*^*i^

n
I

i- Ueberzeugt, dafs eine Abhandlung diesea

scbarfsinnigen und gnindlicben Naturforscliers

,

r

die ErzaWung meiner Beobacbtungen voUig (iber-

fliifsig macben %vuvde, und da unsere Resultate

sicb obnedem fast alle gkich sind, vv^erde icb nur

' diejenigen Falle ausbeben, die Hr, Fiot Horn-
scbuch enlweder nicbt beobacbtet bat, oder die
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mir, von 3en Seimgen YerscHedene Resultate ge-

geben haben.

Marchantia polymorpha, dercn Enftebung

ich lange auf der Sput -war, ohnp sie bewerksteU

ligen zu konnen, bab^ ich endlich auf bestancli»

nafs gebaltenem Quadersandstein auf folgende Art.

e'rzeugt, Icb nabm einen, mir aus dem Sleinbru-

cbe frisch gclieferten, miirben Sandstein, soiling

ihn in der Mitte duvcb, setiite die beiden S»ucke

desselben, um eine Ritze zu bilden, nacblafsig

aneinander, und grub diese Vorrichtung an einea

scliattigen' und feucbten Ort meines Gartens ober-

flachlicb ein, Nurifieng icb an, den Stein mit dem
scbon vorber bereitelen grunen Wasser zu iDber-

giessen, und bestandig feucbt zu crhalten. Norli

obngefjibr 3 Wocben halte icb das Vergnxigen, an

dentbonigen und kalkerdigen Pai'tieen in derkunst-

licben Eitze, den blaitngen Anflug der Martban-

tien, der sicb nacbber TolHg, im Oktober, zur

Mancbantia polymorpba et stellata ausbildete,

zu beobacbten, Zu gleicber Zeit entstanden auf

den fesieren, bios aus Quarzbornen bestebonden

Parthien des Steines fast zirkelrunde Kreise, die

anfangs eine griine Farbe batten, und dem Bys-

sus botryoides Linn. ToIHg glicben, sicb aber̂

spater zur Parinelia parietina ausbildeten, die/

wie icli sie- rait dem Begiesscn reracbonle, die

gewobhliche griingelbe Farbe annahm, und sicli

mil Scutellen scbmackte. An dem Theile deft
V
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Sit-ins, der vovzugUcli viel Kalkerde entjiiek, und

zugleich zufaliig mit etwas Garten'erde becleckt

iv^ar, eri^eugte sich sehr friihe Dicranum pur-

pureutn, das ich aucb in einem Blumenlopfe, au£

einem Gemenge von 8 Theilen.Gartenercle, einem

Theil Sand, und einem Theil kohleusaaren Kalk,

eAielt. Auf deiv Gartenerde, in die ich den
..

'i

'

Stein gegraben hatte, die aus fruchtharem Sande

Besteht, und di^rch das Beglessen, z*vp.eimal taglidi,

immet nafs erhalten wurde, erzeugle sicli dicht
h

am Steine das Hypnum riparium, und ich^haUe

)
also das Yergniigen, in einem Bezirke von ohn-

gefahr anderthalb Fufs, vier verschiedene erzeug-

te Cryptogamen zu sehen, •'

Herr Prof, H ornscLuc'h lagte mir, dafs er

rdas BryuHi argenteum auf Sand erzeugt habe,

und legt© auf diese Erzeugung in Hinsiclxt der

glanzenden Bildung dieses Mooses viel Gewicbt.

Hier ist es abei> wo unseize Beobaclitungen.ver-

scbieden sind. Mir ist es namlich bis jetzt nicl^t

moglich gewesen, auf einem weissen oder gelben

Sande irgend ein Laubmoos zu erzeugen, es er-

^esugteri sicb bios verscliieden gestaltete und ge-

farbte Conferven, die sicb abev nacb einiser Zeit,

trotz alles Begiessens, und im bestandigtjn Schat-

ten stebend, aufrolltqn, yetrtrockneten, und nacb-

dem sie in einem Glase tnit Bruxinen^yasser iiber-

gossen, und an die Sonne gesteljfc wm^den, Jnfu-

;ftionst|i?.ercben lieferten. S^lbst dia uneedunste,
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au5 3er Tiefe gegrabene sanflige Erde meinqs^

Gartens^ die freilicli etwas Thonerde beigemisclit

entMltj lieferte, blos: Barbu.la ruralis, und zu^

gleiclien Tbeilen mit Erde you verfauUen VegCf-

tabilien verrnischt, der Sonne ausgesetzt, We*
bera pyriformis, Bryum argenteum erzeugte

sich diesea Jahr, -wie alle Jabre seit i8i3, nue

auf sogenannter, mit mineraliscben Tbeilen sehi?

gemischter Blumenerije, im Sonn^nschein ,, aber

liicht im Scbatten,

In meinem vorigen Briefe yerspracb icb lb-
^

nen eitiige Beobacbtungen iibei' mehrere Artjsn

von Yeronica initzutbeilen, und bin jezt im

Stande, diese zu liefern. Vor mehreren Jabren

erbielt icb, von Bremen aus, Saamen von der

dort wild wacbsenden Veronica longifolia; diese

lieferten mir vollig mit der Willdenowi&cben und

Scbultesiscben Bescbreibung iibereinstimmeiide

Pflanzen, mit starUcr Pubescenz , aber mit etwas

biirzcrn und breirern Blattern , eine Pflanze, di^

Ht, Prof. Link im 3ten Heft des ersten Bander

der Jabrbiicber der Gewacbsbunde , pag, 3.7.

,,VeT0Tiica bortensis" zu nenneu wtinscbt, und

die wabrscbeinlicb die V. arabigua Mart. .R. et

Sob. ist. Einige Jabre iiacbher pflanzte icb eine

dieser Pflanzen, die icb A. bezeicbnen will, an

einen etwas feuchten und scbattigen Ort, bier er-

•fubr sie die ersre Veranderung, die Blatter ver-

loren an der Basis ibre herzformige Gfistalt, wur-
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deri glatter , und fler Vei'oii i.C a meaia ahnlichep,
I

Bas .folgende Jahx*" pflatizte ' iclv dieselbe Pfl

sin einen nocli feuclitern Ort, hier bJieb sie sich

noch ein Jahr gleich , aber im yorigen Jahre er-

hielt sie , mit Verlust aller Pubescenz , vollkom-

mejie folia alterna, ovata, acuroinata, mit Ausnah-

i!a& einiger Wtirzelblatter , die vollkomxnene fo-

lia" cordataj* lanceolata waren, und hellere Blumen*

Eiiie andere i^tts obigen Saainen 6rzogene Pflan-

ze, die icb B. bezeicbnen wU , pflanzie ich

an einer feucbten und scbaltigen Stelle , in stark

iiiit Lehm Vermiscbte Erde, diese bekam das

Jabr darauf sehr lange, scbmale, an dor B^sis

mit ausgezeichnet tiefen Einschnitten versehen^

Blatl^er, und einen hohevn Wucbs als die- mit

ibr verscbAvisterte Pflanze"; -wabrscbeinlicb ist

diese Varietat die V. grossa W^vX. R, et Scb.

,

L
,

'Un4 diejenige Pflanze, die Bei^rn t. XJecbtritz

fiir V. cJatior gesandt worden ist. • Saamen von
beiden Pflanzen , im Hevbste an der alten,

trockenen Slelle gesaet, lieferten nun dieses Jabr

die urspriinglicbe, stark bebaarte, kurzblattrige

•

Pflanze, foliis oppositis ternis lanceolatis acumi-

natis, basi cordatis, mit dunklen Blumen. Fane >

[

mit jenen Saamen fast s^u gleicber Zeit erhaltene

Pflanze, ^die icb nnter dem Namen V. umbellata
' -I

-bekam,^ und die ganz mit V- media Scbrad. iiber-

-einstimmte J erbielt, durcb das Verpflanzen an

©inen trockenen Ort, minder glanzende, scbma-

• i

/
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Jere% und an d^r. Rg^is fast: herzforrntge;' Blatter,

tihat aber bis jezt: noplx keinen r^ifen Saamen.ge-

tiagen. Dagegen ist aber. ^ie\ .V ^ r o n. glabra

,

nach dem Verpflanzen an .eine. ti;octene/T^i;eUe,

bis, jezt ganziviinverandeS't gehlieben.

.

-'
\ i- yVie "vvrenig ,9icber .die Bestimiuuiig ^ev E^e]-

^

ken:- Arten iii^ch ^den KQlchschuppeu; ist, .davon
+ ji^ t "^

;fhabe*ich auph in den beiden leuten Jahren luber-
w' * - 1. . 4 -. . »^

^Zfiugende .;Bi^weise; geliabt. .^Seit .Ti&Iei^ J^bis^n
^' *' ^

Itultivire ich den B i a n t h u s jcampesti is B i e b e r st,

^der^mit'squanaisicdycinis o.vajio-- lanceolatis k tubo

•breviori bus-, der Beschi'eibnng g^mafsytve^'*,©-
* >

_-.- - ^ h1

then -war. : Ypriges Jahr yerpflanaJte ich ihn.,auf

eine stark gedittigle Rabatte , und sah dieses

Jahr.zu meipein grpfsten Erstaunen, dais er squa-

naae . calyclnae lineari-lanceolatae, tubo et ilore

]on£fiores^ hatte. Im Herbste^ abe^j da, ,dia

Krafie der Yeeeiation durch das siarke, anhal*

tende Bliihen «rscHopft seyp ynocbteni-.h^^tei] alJe

Elores terminales; des Fasligii lielchschupps'Ji
^. i*".^

die kiirzer als/der,Tubu* "vvaren., und :die , ran
'

,
"
'_ - '- -:. i . US

.denen, die friiher verbliihete Blumen umbiillt hat*
i -t^j

ten* eeA\'a]tie abstachen. So habe ich auch in
^'^ ".>"

-den beiden lezten Jahren bemerlu, dafs der Da-

anthus hortensis Schraderij den ich aus n)eh«

.xern Grunden fiiv eine Varietat d^8 D i a n th.

.pluriiarius halte, sowohl me .dieser, an einem
j-

nnd demselbcn Starnme, Blumen init squamis ca-

lycinis subrptui^do ovatis a cut is, und suboYalis
^ A

1*
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"^eri glatten^ScMtind-'Von cli€sOm|^ovon icii noch

feiiie andere'm^rWmdige §rofseVari6lat besUiECi,

fJ ^i-^efscliieden War. ^

Auf die im steri Jabrgainge der Flora, pagr

""64'3.''vdrgeTegte !Prage, den Saamen von Poly-

-"g^oiVum vivipal'um betreffend, aucb. ^u antwor*

teirt
i

• bake ich tnicb fiii^ ierecbtigt, da icii

^ tKfeilA diese Pflanie atii Jura bey Solotburn ,. im
K

" fvfeyto Zuatand6 beoBacitet -babe, tbeils sie seit

^-'liS'JabrenL in mein^iri Garten kultiyire. So lang«

"icli 'dieses niedliche und merkwurdige Pflanzcbeh

henne, babe ich nie wirlilichen Saamen, sondern

imTner jene biilbilli statt des Saatn:ens, bey ilin
I,

gesehen, und selbige auch. statt Saamens yersen-

det, da »ie deSseri SteUe auch vollkommen ver-
' .

"
;

'

tii'etfen, ^enft man sie, gleicb denZwieb(ilcben de&

li ilium bulbiferum und der Dentaria bulbi^

"•feVaV einige Stunden in ^Wasser aufquellen lafst.

'Did 'serhiha Subrotiinda, dieScopoli undHout-

^'iuyri deraselbeh zuschreibeh ^ ^ind sicber nichts

jds jene Zwiebelclien, in dem Zustande, in/dem

^^icli'kie zuni Versehden abbreche, ^namlich, ebe

die Plumula sicb zeigt^ ' Scliwei^liclx wivd ein et-

•was iippiger Zustand, in den ich sie oft versetzt

habe, daEu beiti^agen-, dafs sie" vvirWicb Saamen

erzeugt. TJeberbaupt scheint mir, diese Pflanze

das System des Herrh Henacbel und Horn*
schticlt seht zU' bestatigen, j-womit denn aucb

\



wolil die leizte Frage :pag. 3c4. <les 3ten Jahr-

ganges beantworlet -ware.

Den Versucli, Zwiebeln rerhehrt in dieErcIe

zu leeen, liabe ich voriffen Herbst AvIederJiolt,

iind diesen FriiTiling denselben Erfolg ge'seien,

S^mmtHche verltcbrt gelegie HyazinllienzM^iebeln

erhoben ?ich axif den Blattern ilbcr ^ Zojl aus
^

der-Erde, und wiegten sicb (ih der Flora stebti:

wurzen" statt Micgen )' so lange' ^uf dersell^en,
^5S

bis ein slarher Wind sie unvwarfi da sie denti

aus der einen, auf der Erde liegenden Seit^,

Fibrillae, lirid aus der andernSeHe fiische IJlat-

"fer triebehi und lene Blattei' zu "VveJken an^icfri-

gen, die ich sorgfaltig absclinitt und untersuchte,

an ibnen aber welter nichl$ Ungewohnlicbes fand,
n

I
,

als dafs sie stiimpfer und broiler als ge\volmlit:h

waren Auch dlesen Herbst babe icb» wiedei\ei--
u

T ^
.

' ' ' > '1 ^ 'Ab

jfijgq H^'azintJxen r, und TplpenjsTOebel verl\elijffi

gelegt, um dj^i^en Ve^rsuch fort^usetzen.
, ' i ' *> li Ih-

Die Anagallis coerulea baltcicbmit Trat*

tinnick und WilldenoSV, o^fileich sie, wie

selbst lelztei^ev gestubt, dnrcb^ ofiere Aussaat sich

an Farbe bestandig gleich bleibt, fur blofse. Yai-

rieUit der Anagallis arvensis^ um so mehr, da

es auch A nag. fruticosa flore phoeniceo und co?-

y^leo giebt.
> '

I .

Braunsch-weig, den 17. Nov. iS'^o.

J r |rr ^

^ : t'

J 1

A, P. Wiegtnann/
,*
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I L, III. An ei g en;.

(i. Weilie-'s.. deujtsche Graser.)

* Yon Herrn Dr. Weihe's deutschen Gra-

sern ist 3as 5. und 6.!lHcft erschienen, und jeder

BotRTiiker v^vcd das Verdienstliche eines UntevneK-

nien^ inil Danh evkennen , "wodurch wir nach und

^T»ach zii einei' vollstandigen und* richtig besiimm- /

ten Sammlung dieser Familie gelang^n sollen. Die

•Beyden Hefte eniHalten ihanche seltnere deutscho

Pflanze in schon getvoclvheten Exempl.aren,. unter

'f

X

/andern'im 5. HeftJuncus filifotifnis, J, inantimuis

Lam. Sci]tpu& Baeottvyon, S. cespitosus, Andro-

ppgon Ischaemumv Poa laxa Haenck., Aegilops

tnuncialis, t^anicum verticillatum, Festuca dista-

chyos Schr., Bromus, ligidus Schr. -^^ Im 6, Heft
^

.
^

-n ^^ W

t^

linden mr Luzula spicata, L. sudetica, Schoenus

fuscus, Scirpus* Holosclioenus , , Stipa pennata,

Phleum alpimimj'-Plileura Boeliineri, Feslnca bro-

knoides, Myurus, iihd tenuifolia» Bromus cbromu-

talxis Schr., Carex dioica, C. chordorhiza, C^nitida
* rf

W. , C. Buxbaumii W. j C. arenaria u andere.

-^'*-

^ I -
3; > ^ N. V, E.

C^s. Agardhs Icones algarum.) ,

In Bezug auf einen fruhei:n Artikel der

Flora.liber Agar dh's Icones alffavum ineditae ist

Jioch zu bcme.rben, dafs^ der Hr. Vfr. das ersteHeft

derselben,auf einerDurchreise durclx Hamburg, den

Hrn Perthes u. Besseri'^bergcben hat, von denen

es fernerhin fttr 2 Rthl. 6gr. bezogen vrerden hann,

und daft der Er^Tfr. gesonnen ist, ein zweites

Hcft|4iesertrefflichGn Schrift ^ahrend seines Auf-

entballs in Paris herausziigeben. L.
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Botanische Zeitung.

Kro. 2, Regensburg:, am 14. Jan. 1821.o

I. .Recensionen.
\

Besctlufs der in der vorigen Nro. ab-

g e b r o ich e n e n Recension u b e r L e s t i-

boudois, EsBai u* s, w.

1. \jariceae. Floras diclines, foemina perian.^

tbio monophyllo otnnino inclusa. a) Stigmata

duo. i)Vignea Beauv* ined. C a r i c i s sp. Lin.
^

Char. Spioa ». spiculae androgynae s unisexuales,

raro dioicae. Gamopliylla undique imbricata, sae*

piusn^omnia fertilia. Masc. nunc superiores nunc

inferiores, stamina tria. Foem. perianth, mono-

phyllum, utriculiforme, spice truncalum.emargina-

tum aut bidentatum. Akenium uno latere con-

vexum J altero complanatum. h) Stigmata tria.

2) Car ex, Caricis sp. Lin. Char, generis prae-

cedentis, stigmata tria. Akenium Sgonum — 3) Un*

cinia P er s. Char. GamophyJla undique imbri-

cata fere omnia fertilia. Masc, stam. tria, Foera^

perianth, monophyllum utriculiforme , subexnar-"

B
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gmatum ant trancatum,^intu5 arista hypogyna un-

cinata, piatillo longior^ akenium 3gonum»

II. Scleriae. Flores dicHnes, foemina pe-

mnthio polypLyllo vel tan turn basin fructus cin-

gente instructa. 4) D i p 1 a c rn m. R. Brown.

Perianth. 3 paleaceum, paleis valde parallde in-

Sertis , basi subcoalitis , subaequalibuft concavia

apice acumiiiatis persistentibus*. Aken. sphaericum

perianthio coniventi tectum. 5)Scleria Berg.

Scirpi, Scboeni sp, L, Char. Spiculae multit

florae androgynae vel unisexuales, Gamoph. un-

diqae imbricata, inferiora vacua, Masc. stam. 3.

Foem. fere unica feriilis in spiculis , aliis steri-

llbus. Perianth, minimum scutelliforme cartijajgi-

neum, basin fructus stride involvens. Styl. pris-

matiGuS. Aken. osseum coloratum nitidum, nunc

laeve nunc reticulatum, basi styli persiulente, saepe

mucronatum. Corculum in vaginula pericarpii pe-

rianthio immissa nidulans. ^

III. Chrytriceae. Flores diclinesj foemina

perianthio destituta ; spica androgyna e ,caule in-
r

fra apicem eriimjpens. 6) Chrysitrix Lin. fil.

Char. Spiculae muitiflorae undique imbricatae,

omnino tectae bracleis coriaceis. GamopiL di--
F

stincta fasQiculata sub singulis stamen i. antherae
-H - h

oblongae. Fpem. in centre unica ( duplex Juss.

)

Stigm, 3. (1. ex Lin. 5. eX Konig) ^ 7) Chori-
z.andra R. Brown. Char. Spiculae jnnltiflor,ae

,

baai bractealae, bractea meirib'ranacea (ixudae e%

-T
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H. Brown, ) Gamopb. distiche fascicqlata sub 9in»

guHs stamen i. Pistil, i. in centro fasciculi, Styh

hiiidus, — 8) Ghondrachne B» Brown. Char,

Chorizandrae, spiculae omnino tectae brac^

teis arete imbricatis cartilagineis. •^— 9) Le.pyiP

ronia Rich. Char, ex P ers; spiculae squamin

cartilagineis orbiculatis. Semen involucellum >6pa«^

leaceum , stam. 4 '— 6.
i

^ ly, K o b r e s i a e» Flores diclines 5 foemina

perianthio destituta, inflorescentia lerminaliSK —

^

xq) Elyna Schvad. Kobresiae sp, Willd.'

Caricis sp. Lin. Chax*. jspiculae basi hracteatae,

» florae, altero flore foemineo, altero masculo;

Masc. stam. 3. gamophyllo angustiore'fulcita. Foem*

gamophyllum fructum et florem masculum invol-

vens. Akenium 3 gon. nudum. — >ii) Kobresia,

Kobresiae sp. WiUd. Caricis sp, Jjin. Char*

Spiculae i florae , basi bracleatae unisexuales.

Masc. superiores, stam. 3. Foem. inferioves, ga-

mophyllum fructum striate involvens. Aken. 3 gon.

nudum. -— 12) Catagyna Beauv. ined. Char.

Spiculae raultiflorae. Gamoph. trifariam imbri-

cata. Masc. 3 —- 4 superiores. Foem. unieus in-

ferior reliqwis ^abortivis. Aken. nudum, — Gen.,

obscura ; >3) Opetiola Gartner. >4) Pia-

phoraLoureiro.
V. C y p e r ^ a e. Flores herynaphroditi. Ga-

ynopbylla distiche s. trifariam imbricata, A) pe-

mnlhium o veJ paleacenm. *-^ a, Stigmata a. '---
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i5) Spermodon BeauT. inert. Scli6et\i sp.

Kottb Vahl. etc. Char. Gamoph, inferiora plurima

vacua. Stara S. Stylus filiformis basi bulbosus, AUen.

rotundo-^ complanatum, transvevse-plicato- rugo-

aum, apice emarginato- dentatum, — i6) Zoste-

xospermum Beau v. ined. Char. Gamoph. tri-

fariam. imbricata, floribus superioribus abortivis,

inferioribus tantum fertilibus. Slam. 3. Ahen.com-

planatum marnxnosum, basi slyli coriacea persisten-

te in latere sulcata cinctum. 17) Pycreus. BeauT.

•Tied. Cyperi sp. Lin. Char. Gamoph. distiche

imbricata plurima fertilia. Stam. 3. Stylui filifor--

mis. Ahen. nudum. — 18) Killingia Lin. f.

Killinga Bottb, Thryocephalum Forst.

Char. Spiculae 4florae arete et undique imbrica-

tae. Gamoph. disticha, 2 exterioribus miqoribus,

TacuJB (calyx auct.) 2 interioribus subaequalibus

(corolla auct.) includentibus 1 florem hermaphro-

ditum et quandoque 1 masculum v. neutvum ga-

mophyllominore inslructum, — 19) Melaenacra*

nis. VahL Char. Bracteae undique imbricatao

tub singulis spicula muUiflora. Calyx blvalvisj

valvae co^^ollinis breviore* et angustiores. Cor. i

glumis (Char. exVahl:)— b. Stigmata 3. — 20) Hy-
±

poelytrunl B i ch. Hyp a el yp turn V a h 1.

qui in herb, richardiano nomen hand recte trans-

^ciipsit. Char. Spiculae undique imbricatae 3—4
florae. Gamoph. externa vacua ilorem heymaphro-

ditum unicum includentia. Styl. filiformia. Aken.
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nudum. —- 21) Mapania Aubl. WilH. Char.

Spiculflo 6 florae (involucellura 6 glume) floro

unico fertili. Stam, 3. Sligm, 3. — 22) Remi-
rea Aubl. Miegia Schreb. Willd. Chan

Spiculae 4 — 5 florae. Gamoph. exteriora yacua

nervosa inaequalia , supremum floriferum dissi-

mile, Stam. 3. Stigm. 3. Aken. gamophillo iu-

clusum — 23) Cyperus. Cyperi sp. Lin.

Char. Gamoph. distiche imbricata plurima fertilia.

Stam, 3. Akenr 3 gon. nudum. — 24) Maris-

cus Hall. Vahl. Rillingiae, Cyperi sp,

Rottb. Lam. Vahl. Schoeni sp. Lin. Jacq.

Sw. Adupla Bosc. Char. Gamoph, distiche Si

irifariam imbricata duohus tantum vacuis, flores

racheos utrinque memhranaceo — alatae, cavitate

semi immersi. Stam. 3. Akcn, nudum.

25) Papyrus C. Bauh. Bruce, Cyp. sp. Lin,

etc. Char. Gamoph. distiche imbricata, inferiori-

bus vacuis, Peiuantlh 2 paleaceum, paleis raclieo*

singulis lateribus insertis. Stam. 3. Styl. filifor-

mis. Aken, nudum —'26) Abildgaardia Vahl,

jR, Brown. Cyperi sp. L, etc. Char. Gamoph.

distiche 5, trifariam imbricata omnia fertilia. Stam.

3. StyK basi bulbosus. Aken. basi persist^nte

styli coronatum — 37) Trasi Beauv. ined. Char.

Gamoph. trifariam imbricata, inferioribus vacuis.

Stam. 3. Aken. basi styli trigona usque ad basin

decurrente quasi. 3 — alatum, a8) Elynanthus

Beauv. ined. Char. Gamoph. sub distiche imbri-
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cata, inferioritus vacuis/Periatith. 2. paleaceumj

J»a1eis navicularibus com'pt^ssis. Staxn. • 3. StyL

basi bulbosus. Ah^n, basi persistente styli coro*

Batum- -— 29) Artbrostylis R- Brown, Char.

Gamopb. irifeviora vacua, supremunvtantum fertile,

Styli 3 gomis cum ovario aniculaius, deciduus.

Alien, nudum. (Char, ex B. Brown.) — 3o) Hy-

polepis Beauv. ined. Char. Spiculae multiflon

magna bractea (gamopbyllntn Beauv.) cinctae, flo-
I

ribus sessilibus, Gamopb, (regraen Beauv. ) om-
I,

ma fevtilia. Slam. 3. StyL brevis , basi tenuissi-

mus, deciduus. Alton, truncatum nudum. •— 3i)

Sohoenus R. Brown, Schoeni. sp. Lin, Char*

Gamopb. disticba extima 3 — 6 minora congesta

Vacua; ilorifera in rachi flexuosa inserta alterna,

Stam. 3. Ahen. nudum.!— 3a) ScKo enopsis*

Cladii sp. R. Brown. Char. Gamopb. extima va-

cua, florifera i — 3. Stam. 3* Styl. deciduus

cum ovario inarticulatus. Ahen. nudum. Nucleus

laevis. -^ 33) Lampocarya R. Brown. Gah-
niae sp. For st. L abil. R. Brown. Char.

Gamopb. inferiora vacua, stamln. 4 ("'^"^ 3 — 6)
lilgmentis persistentibus elongati^. Styl. filiformis.

Aken. osseum nitens basi persistente styli cnspi-

datum putamine supra incrassato. Nucleus laevis

quandoque transversim Hneatus et extus sinuaius

c, Stigmata 4. — 34) Gabnia Forst. La-

bill. R. Brown. Char. Gamopb. inferiora vacua,

supr^mum tantum fertile. Stam. 6. lilame&tis per--
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sistentibus elongatis. Stigm, 4. (Stylus 3 fid.,

Stigma 2 fid. , unde stigmata 6 ex R. Brown.

)

Akcn. nitcns ad basin obscure ^^onvtn, basi per«

tislente siyll Tmicronatum. Nucleus transversim in-

cisus. — 35) Cladium, Br<!>wn. Jam. Cladii

sp, R* BrowTi. Schoeni. sp. Lin. etc, Cbar^

Spiculae pauciflor^e, Gamopb, trifariam imbricata,

iriferiora yacua. Slam, 3. Akch., nitens, acumina-

tum, nudum, pericarpium facile faiiscens , apice

suberosum, endocarpium ^osscum. — 36) Cau-

stis R. Brown. Char. Gamoph. trifariam imbri-
J

eata plurima yacua. Stam. 3 — 5. Stjl. basi di-

latata. Siigra. 4 (et 3.) Aken ventricosum, ora-

tum album opacum basi bulbosa persistente styli

coronatum, (Char, ex R. Brown.) — 87) Te-

traria Beau v. Char. Gamoph. trifariam imbri**

cata, flore supremo tantum hermaphrodite , non-

nullis sequenlibus mascuHs reliquis abortis. Stain.

8. interdum 4 in florib. masc. Styl. brevis, basi

tuberculalus, tuberculo magno operculiformi 4 go-

no cuni ovario articulato. Stigm. 4- stylo lon-

giora, Aken. subsphaericum quadranguHs roturidatis

pi'aeminentibus insigniter notatum, basi persisiente

styli notatum. Gen. obsc*: 38) Evandra R.

Brown. B) Perianth, setosura a, stigm. 2.

39) Nomochloa Beauv. ined. , S ch e n i sp.

Vahl. etc. Carpiiae sp. R. Brown. Char.

Gamoph. trifariam imbricata, inferioribua vacuis^

Perianth, setae S — 6 coriaceaef retrorsum scab-
it
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rae s, basi ciliatae ttylo brevlores. Stam. 3.

StyT. subulatus. Aken. nudum -acuminatum •— 40)

Dttlichium Rich, in Pers. (et Pleuranlhus)

Schoeni sp. Lin, .etc. Cyperi sp. Lin. edit. i»

Char. Gamopb. distiche imbricata, inferioribus va-

4!uis, Perianth, setae. 8. coriaceae i^etrorsum den-

ticulatae fere longitu«Hne slyli. Alien, nudum.

4i) RhynchospOra Vahl, Schoeni sp. L.

Char. Gamoph, irifariam imhrlcata, inferioribus
L

racuis. Perianth, setae 6. coriaceae retvorsum
r

denticulatae. Stam. 2 — 3* Alien, basi styli per-

sistenlo coriacea magna acuminata coronatum.

h. Stigmata 3. — 4^) Carpha, Carphae sp.

B. Brovn. Char. Gamoph.^ inferiora vacua uni-

€um florifevum. Periantli- setae 3 — 6, gamo-
\

'phylla aequantes phimosae. Styl. subulalus, inar-

ticuiatus. Aken. 3«quetrum basi persistenle styli

cuspidatum. — 43) Chaetospora R, Bro"wn,

Schoeni sp, Lin etc. Cliar. Garaoph, exiima

•vacua, paiica florifera. Perianth, setae plumo-

•ae aut villosae, StyL deciduns. — 44). M a cli a e-^

pin a Rich, herb, ex quo traxitVahl, Sclxoeni

ftp, S w. Cliar. Gamoph. distiche imbricata infe-

riora vacua. Perianth, setae 3. minimae. Stam. 3,

Aken, basi styli persistente 3 gona usque ad ba*

sin decurrente 3 alatum.

VI. Scirpeae. Flores hermaphroditi. Gamo-
phylla undique imbricata. —A) Perianth, o.

Siigm. a. — 45) Fimbristylig. Fimbristy
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les Ric!). herb, ex quo ^epromsit Vahl. Char.

jGtjmoph. vix ulla sterilla, Stvl compressus cam.

ovario articuiatus d**citluiis saepius ciliatuH basique
k_

bulbosus. Aken. nudum. — 4A) Dicboslylia

Beauw.ined. I*olcpidis sp. R. Br own. Sci r-

pi Sp. Lin. Vahl. etc. Echin oly t rum Desv.

Char. Gamoph. fere omnia ferlilia. Stylus deci-

duus. — 47) Dichromena Rich, in Pers,

Schoeni sp. La m. S w. Scirpi sp, Lin. VahL
Char. Styl. basi coriaceu$ tuberculosiis. Aken.

transverse rugoso - striatum basi persistente styli
r

coronatum. — b) Srigm. 3. — 48) Trichelo-
J

Btylis. Fimbristylis sj). R. Br9w:n. Char,

ut in Fimbristyli sed stigmata 3. Aken* 3 go-

num. — 49) Isolepis R, Brown, Scirpi sp.

Lin. Char. Gamoph, fere omnia ferlilia. Stam,

saepius 3. Styl. deciduus. Aken. 3 quetrum quan*

doque cordatiim apice tubercnlosum, — B} Perianth,

selosum — a, Stigmata 2. — 5o) Heleocharis.

Eleocharis R. Brown, Char, Gamoph. fere

omnia fertilia. Perianth, setae 4 — 6 pistillo aequa-

Ids retrorsum denticulatae. Styl. basi bulbosus,

bulbo vario. Aken. basi styli persistente corona-

tum. -— 5i. Heleophyla Beauw. ined.
I

Scirpi sp. Vahl. R, Brown. Char, ut in ge-

nere praecedenli Aken. nudum vel tantum basi

styli remanente mucronatum., -^ b, Stigmata 3*

52) Limnocblpa Beauv, ined. Eleocha-

Tidis »p. R. Brown. Char. Heleocharidisi

^

.
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Sligm. 3. Aben.^ gonnin. —^ 53) Scirpus.

Scirpi sp. Lin. R. Brown, etc* Char. Gamoph.

fere omnia fertilia. Perianth, setae 3— 6, cov

riac^ae retrorsum denficulalae. Styl. basi sira-

plici. Alien- nudum aut mucronatum. *— 54) Tri-

cliophorum Rich, in Pers. Scirpi sp. Mich.

Vahl, Eriophori sp- Lin. Char^ Gamoph. in-

feriora vacua. Perianth, setae 6. lanuginosae, pi-

filillo multd longiores, Stam. 3. SlyJ, liiiformis.

Ahen. nudum. —' 54) Eriophorum Lin. etc.

Char. .Gamoph. mcml>ranacea pcllucida inferiora

vacua. Perianth, setae lanuginosae numerosae

longi&simae, basi in fasciculis eoiidunatae. Stam.

3. Styl. filiformis. Aken. nudum. — 56) Hyme-
3aQcliaeta Beau v. ined. Char. Gamoph. inferiora

nonnulla vacua. Perianth, setae submembranaceae

longitudlne pislilli. Stam. a. Aken. nudum. -—

C) Perianth, membranaceum. — a, Stigmata a.

5?) BeeraBeauv, ined, Schoeni sp. VahL
Hy.paelytri sp. Fl. Ow. Char, Perianth. 2 pa*-

leaceum, paleis naVicularibus aeq^ualibus. Stam. 2.

Alten. bulbo continuo coronatum. — 58) Dip la-
4 ^

sia Rich, in Pers. Char. Gamoph. undique ira-

bricata. Perianth? 4 — paleaceum, paleis distichis

a interioribus. Stam. 7, Aken. substantia suberosa
#

continua coronatum. — b, Stigmata 3. — 59*'

Fuirena. Riottb. Lin. f. R» Bro-wn. Char.
4

Perianth. 3 — paleaceum, paleis unguiculatis tri-

neryibus cum vel absque »eti$ intetjectis* Stam.
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3. Ahen. 3 — quetrumbasl styli cuspidatum perian*

tliio tectum. — 6o) Lepidosperma, LabiJlv

Char. Gatnoph. inferiora plurima vacua Perianth,

mcmbranaceum breve 6 partitum. Stam. 3. Aken*

nudum. — 6x) Oreobolus fl. Brown. Char.

Glumae (gamoph.) [spathaceae deciduae includen*

tes flosculam unicum cum squama interiore unica

Tel nulla. Perianth. 6 partitum cartilagineum post
A ^^

lapsum nucis persistens. Slam. 3. Styl. i. de-f

ciduus. Stigm. 3. Nptx (Aken.) Crustacea (Clian

ex R. Broxyn. ) — Bey jeder Gattung ist noch

ausser dem Charaliter die Etymologic des I^amen

und der Habitus angegeberi. Es folgen hierauf

noch ein Paar Worte iiber die Eigenschaften und.

den Gebrauch der zu dieser Familie gehorigen

Pflanzen.

II. A u f s a t z e.

Desriptiones aliqtiot plantarum nova*

rum vel minuscognitarura, qwae
praeterlapso a estate in hortoCae*>

sareo Pawlowssciensi floruerunt.

1. Solanum ungensmihi. Caule suffru-

ticoso aculeatp piloso; foliis cordatis repando - si-

nuatis piloso - glandulosis undique aculeatis; Jdo**

nbus extrafoliaceis .umbellatis.

Caulis suflPruticosus 3 —-3 pedalis, aculeatus

ct piloso - glandulosus ut omnes plantae partes.

Folia petiolata, cordata, ovata, obtusiuscula, repan-

do-* sinuata, tactu digitis adhaerentia, oHda, AcuUi
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Tariae magmtudinis recti ad ba*sin rubicundi, Flo-

res extrafoHacei in pedunculo communi brevi in-

iidentes umbelliformes , peduncubti, Itermaphro-

^iti masculique. Corolla yirescens , laciniis Ian-

ceolalis,revoluti5 Aniberaelanceolalae, flavae. Sly-

lus staminibus longior, Sugma viride. Baccas in

torlo noslro non perfecit.

In Brasilia, unde C. Langsdoiff semina misit

(Solanum cilia turn Lam. vel Bo em et

Schult, pag. 647- ubi patria ignoratur> boc an-
r

no etiam e seminibus brasiliensibus educavi. )

2. Bumex salicifolius mihi. Floribus

dioicis, valrulis infegerrimis; unica granifera , fo-

liis oblongo - lanceolatis Integeriixnis acuminalift

aublus glaucescentibus.

Badix perennis et caulis basi Interdum lig-

nescens, a — S pedalls , ramqsus, erectus. Foli*

petiolata , oblongo - lanceolata, undiqiie altenuaiai

6 — 7 uncias longa, sesquiuncias lala< Ocbreae

tenerriraae semper lacerae. Verlicilli congest!

multiflori. In Calil'oi^ia, ti. "S^-*

3* Bumex-incom tus mi hi. Floribns her-

maphroditis foemineisque: valvulis oyatis integer-

rirais , omnibus graniferis; foliis lanceolatis ujtidi-

qiie attenuatis oblusis, floribus. verticillatis,

Badix annua. Gauli* angulatus pedalis et ult.

erecto - patens, folia petiolata integerrima, Vagi-»

nae obsoletae

In Brasilia, O,

/'
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CEx seminibws diilensibus eti&rn Rumicem cri-

apumi ut Areiiariam jnbram educavi, quae praeler-

lapso aestate perfecte florueruntO

4. Phaseolus glycinaefomis mihi, -

Cauledecumbentevolubili piloso scabriusculo , pe-

dunculis axillaribus uni biflorisve , ieguminibus

terelibus pilosis.

Caulis exacie decumbens, dein volubilis, teres

et ut tota planta pilis rufis reflexis fcabriusculis*

Petioli canaliculati. Folia oblonga vel lineari-

lanceolata , obtusa , integerrima. Stipulae parvj

ct)rdatae vel oTato- lanceolatae adnatae. Pedunculi

axillares uni vel (quod xanssime prorenit^ bi-

flori 4— 5 unciales subterete*. Bracteae sub flore.

3 — 4 ) lineares calyce muUo breviores. Calyx

quinque dentatus , dentibus acuminatis inaequali*

bqs. Corollae vexilium magnum exlus caerules-

cens intus amoene violaceum ad basin macuHs

oblongis flavis nolatum. Alae ut vexiilum coloja-

tae. Carina ca^jrulescens sinistrosuni cornuta Sta-

mina diadelpba. Pistillum barbatum. Legumina

4 —" 5 uncialia subcylindracea , undique pilis ru-

fis reflexis, Semina parva sordide lutescentia.
i

Proximus Phaseolo hirto Milld, pag. io33,

$ed notis datis distinctus.

In Cbina , ubi amicissimus Doct. Schaef-
L

fer semina collecta mihi benevole commi\nicavit*

5. Glycine fridericiana Mibi. Foliis •f'
«^

tern&tift ovato * rhombeis obtueift undique pubes*

z^
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centi - molHLus , racemis folio longionbus ^ logu%

minibus dispermis pubescentibus , caule anguiato

decumbenti volubili.

Caulis frutesctns 8 — lo pedalis, decun^bens

dein volub'ilis, angulalus et cum omnibus plantae

partibus pubescent! - mollis, Peduncull ramosi

In axillis foliorum 8 — lo llori. Calyx quinque

dentatus, dentil^us acuminatis, inaequalibus. Flo-
,

res parvi - lutei. Legumina semiuncialia , pubes-,

centia, disperma. Seraina parva, nigresceniia, gri-

»eo - striata.

In Insula Manilla, I7.

In bonorem excellentisiimi nobilissimique de

Friderici directoris nostri speciem insignivi,

qui cum bac specie et aliis multis rarissimisque

seminibus hortum nostrum locupletavit*

6;.Hibisc4is pedunculatus Willd, Tom-

III. pag, 827,

Sub hoc nomine accepi plantam vivam ex

horto academico - cbii^urgico PetvopoUtano; sed

incertus adhuc haereo , an sit verus Hib. pedun--

culatus Cayanillesii, cujus tabulam non vidi. Qua

de re definiiionem descriptionemque fusiorera

hie adjungo.

Foliis inferioribus rotundatis, superioribuS

trilobis crenatis pilosis
5

pedwnculis axillavibtts

Idngissimis unifloris.

* ^ Frutex 4 -— 5 pedalis, strictus. Bami, petio-

JJ, folia? stlpulae atque calyces undique piU» stel*
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latis simpHcibusque rigidisve instruct!, unde plan*

lae asperitas. Foliorum forma valde variat. In-

feriora nempe sunt interduni simpllcia vel coir-*

dato - triloba, lobo intermeclio productiore aucti-

oreque. Stipulae parvae filiformes. Pedunculi

axillares 4 — 6 unciales unillori. Calyx exterior

octoph}llus: foliolis linearibus aucliusculis , inte-

riori aequalis. Corolla sesquiuncialis, rosea, non

campanulata , ut divus YVilldenovius ait, sed conv

stans petalis quinque usque ad basin parlitis. Tu-

bus iilamentorum cum pittillis corolla breyior.

Capsula oblpnga obtusa calyce brevior.
,

E

I. A. Weinm^n'n, Hortulanus Caeisareus*

III. Kiirzere B riefstellen.

T>ie neuesten botaniscben Werke geben den

aufmerksamen Lesern nvcht eben sehr erfreulicbe

Resultate C?) Spi'engel und Schultes fiihren ia

dem neuesten Bande des Syst. vegetabil, Stultg*

1820. nicht weniger ^Is 3i3 Arten aus der Gat-

tung Hydrocotyle auf, gleichwohl wird dieso

Anzabl in einerMonographie du genre Hydro co*

tyle par M. Achille Richard Fils, tvelche ia

demselben Jahre zu Brtissel gediiikt ist, um da»

Doppelte vermebrt , indem sich die Zabl dejr

Arten in diefeem Werbe grade >auf 60 belauft.

In seinen neuesten Entdeekungen 2ier Theiil

S, 1. liefert Sprengel eiiien Aufsatz; KTarcis*

aorum conspectus, in welchem die Zalil der

Art«u au£ %5 gebracbt ist, Nun liefert aber<Ha»
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worth in seinem supplenienC, pL succuL London

1819, eine Revisio Narcissorum, in wel-

cTier die Anzahl der aufgefulirten Arten , "weit

mehr, als die Halfte, nemlich 67 betragl. Spren-

gel behauptet z%var in der gemachten Anzeige

dieses Wercks, dafs diefs grofstentbeils Spielarten

"VParen, und sich auf die von ihm angegebenen

25 Arten zuriickbringe lielsen, allein mit solcben

Behauptiingen mocbte "wobl nioht viel gehdlfen

seyn. — Wenn man in dem 3ten Hefte der Jahr-

bucher'der Botanik den von Link eingeriickten
V

Aufsalz iiber den botanischen Garten bey Berlin

und die Will den. Krautersammlung in genauere

Erwegung zieht, so ist niebt in Abrede zu stel-

len, dafses in tinsern Spec, plant, selbst das

System, vegetabilji von R. und- S. so fleifsig e»

aucb. bearbeitet i&t , niclit ausgenoramen , wahi'-

haft confus aussehe, Man erwage nur die ein-

zige Gattung: Veronica! Sollte es nicht zu-

traglich seyn, anstatt Nacbtrage zu liefern
, gera-

dezu mit einer neuen Auflage vorzupcbreiten?

Ich fiir meinen Theil gliiube nicbt, dafs aufser-

dem ein Auskommen sey. M.
i

I

•(J Der Preifs der bot. Zeitung betragt fiir den

ganzen Jabrgang in 2 Banden n»it mebrern Beila-

gen und Kupfertafeln 5 fl. und ist solcber bierorts,

obne weitere Anforderung, an die biesige Expedi-

tion zu Ifiisten, die auf Yerlangen daruber quiiirt.
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L Aufsatze.
h

*-ie^ Botanische Bemerkungen yon Freylierrn

Max Y- Vechtritz.

ullivirte Exemplare von Veronica saxatiHs
\

(]NB. nicbt in Topfen gezogen und als Alpenpflan-

zen behandelt sondern anf wohlgediingten Garten-

rabatien bekommen einen mehr aufiecbten) , cin-

facbern Stengel, die Bluiben bilden fast eine Ris-

pe, undsind weit zablreicher, die KeJcheinschnittc

breiter urid rund^r, ala an der "wilden Pflanze.

(Species nova distinclissiina a V. saxatili Cui af-
6

finis habitu et cbaracteribus abunde . diversa cuU
4

tura perstat. Habitat —•).

Gebaute Exeraplare yon Veronica orchi-
-^ " -J

dea Crahlz. bekonimert lang6re lind scbmalere

Blatterj und der eigentbiimlicbe purpurrothe An--

Aug der Stengel nnd Blattneryen geht yerloren.

So "wird auch die Blumenahre yiel ianger nn4 die
r

Bliitben'stehengedrang^er. 1st auf gutem Wege,.

Ateue Species zu weidehi
C

J
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Auf aolche Art entstelien die Gavtenspezies

mihi, die einmal awsgesaet, theils ilirem Gartenha-r

bitu« treu bleiben und dann^nie oder hochst sqU

en in die -wilde Urspezies zuriickUehren , oft

auch -wieder im Gai'ten selbst ausarten.. Nur im
_ - _ -I - _k •

letKtern (seltnern) Fall warden sie von .unsern

jetzigen Botanikern als Sgezies yer^orfen und

acblimm genug aucb dann nicbt stets, im erstern

hingegen stehc eine neue.Spessies ohne alien Ein-
J-

wand fertig da, denn sie bleibt ja cfultiyirt con-

^tantundweichtin TielenStiicken von den verwand-
i ^

ten-Arten ab, zumal naoh wenigen lahren ihr Ur-

sprutig rejn vergessen isc. Wie nun die Sachenjet^t

fitehn, und um nicht als Kvahe miter den Pfauen

das Rupfen furchten zu miissen, oder um nicbt

ah einziger sebcnder Blinder unter den blinden

Sehenden einberzutreten : so finde icb es selbst

fur rathsam, zum Bebnf.d^s kiinsilicben Syslenis

3neine Veron. saxatib hortends njit Beistellunff

pbigen kalegorischcn Zusatzes, „Spec. nova distinc-

tissima etc. '* zur neuen Spezies zu erbeben und

sie Veronica confusa railii zu be.ncnnen. Die
^ ^ ^ ' * ^^

Diagnose tiberlasse icb aus Bescbeidenheit £indern.
r \

Spotter meinen bierbeyvielleicbt; es feble keines-
£ , V ^^-^

Tvegs an con/usen PflanzenspezieSv<Ue durcheinan-
n ^ ^

der in der . grofsen Polterk^iinrner.. 3e^. Systems

aufgeihtirmt liegen, und nocb tagli^h bineingewor-

fen werden, neue "waren folglich. tiberflusslg.

Mag seyn! aber sie sind jioeb nicbt legitime TViP
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haben bereits fast in alien Linneischen Gattungen

species tieglectae, Man mufs auf andre Nahmen

denken , Icli sclimeichle mir daber, dafs die spe-

cies confusae bald denselben Beifall beim botani-

schen Publiknm finden werden, den die vernach-
>

lassigten seitber gefunden baben, zumal da bei

ihnen^ wie z, B. meine Vex^onica confusa be-

:weist, nomen et omen trefflich iibereinstimmen
^ -

diirften,

Veronica officinalis p R, et S. CV^Tour-

nefoi*tii Schmidt Bob. (Cf. Flora iSiqS.Sia) -wacbst

auchbei Grobnde ohnweit Gottingen, Ve r n.serpyl-

lifolia <^ R. et S. (V. terj^lla Schmidt. Boh. et

Fl. Wetter.) bei G6rli(z in der preufs, Oberlau-

sitz an den Obermiihlbergen.

Ich hatte fruher in der Flora (Jahrg. 1819

S. j5i4.) behauptet, Yeron, prostrata sey cine
F

kriipplige ' Zwergformation, die mit V, latifolia

und Teucribm Aut. zu einer Spezies gehore. AJ.-

]€sin danxal? waren mir nur wilde Exemplare von

V>.prostvata ^ humilis R. et S. vorgekommen.

J^euerdiiigs gelangte ich in Besilz der zehnten

Cexiturie getrockneter schlesischer Pflanzen der

Hrn. Giinther und Schummel und zugleich sehr

volltftandiger Exemplare Von V, prostrata, die Hr.

Hauptniann r. Mukusch auf dem Burgberge bei

Jagerndorf in osterreich, Oberacbl/sien gesanimelC

bat. Mir war die Pflanze enlgangep, wiewoJil ich

itSiS doi^t ftber 70 Phanerogaraenspejaie* beobach-

C a '

-1
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tete. Es sind tteils bldixe, theils fleischrotliblu-

heride Exeiwplare, und Tdn einec solchen Beschafw
F

fenBeit, d^afs sich das Beiwort Ivriippelliaft durch-

aus nicht auf sie anwenden lafst. Wiewohl icli

pQch geneigt bin^ Veron. prosirata fragweise (da
^ w

ich sie nocli niclit an ihrem Standort beobachten

konnt^) mit Veron. Teucrium mild als c? zu

vereinigen, im Gegcnsatz mit a latifolintti uhd b

angustifolium (furs hunstliche inufs sie eigne Spei

ai^s bleibenj "wenn aucb Yeroh, latifolia 1i*Teu-

ctium veveinigt "wurderi) sO kann sie doch nicht

als Varietat ron Tftron,' Teucnum b angustifo-

Hum (nicbt a >?ie es durch einen Drackfehler 1.

c.'p. 5i5 beifst) angesehen -warden , wie ich 1. c.

falscblicb gethan babe, indetn ich sie als p pro*
.

-
^ .

- ' '.
- . .

stratum damit fdreinigte. lii der Diagnose mufs

„fo]iis aculis" (^io sirid sie' allerdings beiY. pi^o- J, r

/3 hurailis) wegfallen, da die Blatter, izu-

'mal die unterit, deutlicb stumpf, ja hiri und \vie-

der verliehrt - " her iormig Cobovata) sind. An
L

cultivirten Exemplaren werden die Sagezabne der

Blatter hleiner, eng«r und bilden folia obtiisO'^

crenata. Diese oberschlesische V eron. prostrata

ist iibrigens ^eich Ver. TeucVium Hort. Wratisi-

laviensis. — Irren ist - menScblicb , aber;-Pflicht

ist es gegcn die Wissenscbaft, seine IrrthSmer,
^f

sobald man zur Kenntnifs derselben gelangt,- of^

fentlich zu berichtigen.

Veronica ChamaedryS C* R^ et S, und y R
- I

t J

/ ^
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ct S. (Ver. umbrosa s intermedia Botan..l)olieiMO
r

traf ich am Kappellenberge helm Stadtchen Zuck-

mantel in osterreichisch Schlesicn , so "wie e R,

€t S. um Masselwiz und Treschen bei Brefslau
F.

und beim Badeort Chudowa in der Grafschaft

Glatz an.

Veronica xnentliaefolia Scholt Of* spicata

c mctibaefolia mihi) ist V« orchidea Wahlenb.
'a

Carp, .nec Grant z austr. Ich besilze Exemplare

davon in meinem Herbarium, die von Wa hi en-

berg selbsC herriihren, der sie'auf dem Kirch-

hofe' zu Hradek im Liptauer Comitat gesammelt

biat. CCf. Fl. Carp. p. 40 Auch ari dieser sind

die Blumenkroneneinschnitte gedrelit, nur nicht so

auffallend und lang, wie anderVer. orcliidea der

Wiener Gegend , die auch etwas anders geformte

tief^esagle Blatter hat, da hingegen sie bei V»

menthaefolia oberllachlich (seichQ und unregel-

massig crenirt sind, Ich fand sie auch am-Kalk-
t

bergtf Spobor im Neutraer Comitat in Ungarn

zwischen den Weingarten , -wo nach meines Fre'un-

des Bochels Ausspruch hinter der Annakapelle

die achte Veronica orchidea glcichfalls vor-

.koramen soil ~ Wie sehr die Veron. spicata ab-

andert, babe ich schon friiher in der Floi^a an-

gedeutet; ich fand selbst V. spicata R, et S. und

Clusii CV. spicata b Clusii mihi) unter einander

"wachsend und in einander iibergehend.

Ichkann jetzt raitGe-wifsheit sagen, dafsGra-

(



38

tiola inuTi3ata Kit. Lindcrnia pyxiclaria ist unci

iraSystemivegfalleTi mufs. CCf. Flora 1819. p. 5i80
I

5, Sal via nemorosa Vahl nee Aut. aHoVf

scT^eint mir nuv Gartenvarietat von S. sylvestris

L.'' Cs. Flora Nro. 84. p. 5ci80 1st mir gegen-

^artig mindor glauWich, aber dafd sie S. nemo-'

rosa Aut, germ, sey, C^vozu audi Schult. osterr-

Fl ) eben so wenig.

Circaea intermedia 1st mir C. alpina aus
r

d.cliattigem, wassrlgerm,fruchtbarem, minder steini-

gem Slandort, -woduich die caules aus adscenden-.

tes miriures in erecti majores sich umwandeln,

die Blatter ihren Glanz verlieren, die BlaUzahne, i

.
grofser mul die Zwiscbenraume derselben ausge-.

scbweifter \verden. Scbraders Eintbeilung der
,

beiden Variet. oc minor, ^ major ist folglicb-
'

sehr naturgemafs

Circaea Lutetiana andert aufserordentlicli

in Hinsiclit der Grofse und unter sicb statt fin-
j

denden Entfernung der Blattzahne ab, die Zumal

an den obern Blattern ganz fehlen, am standhaf-

teslen nnd deutlichsten nur an den untersten vor-
i

liommen. Das „deniiculalis foliis^' Scbrad. Fk
germ, setze icli dabev den „foliis subserratis'V

Roth Fl, germ» im Wertbe nacb.

Sandboden bewirkt bei Gratiola officina-

lit caulem simplicera*

Alopecurus nigricans Hornem. fand ich in
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der sTiidHchen Oberlausitz» Mir^A. pratensis auf

feuchtem Stanclort,

Salvia verticillata csinzeln im ebnen siidli-

chen Sclilesien, im wcstHchen Mahren jenseits

der March aparsam, ist im angi^enzenden Trent-

schiner Comitat in Ungarn eine der gemeintten

Pflanzen. Dagegen vei^schwindet sie im daran

grenzenden Neutraer Comitat, der docli sudlicher

und wai'mer gelegen, fast gaiiz.
,

F e 8 t u c a ovina S R. et S. CF. ovina ^
Smith engl* F. rubi^a Wither, i53, F, amet.hy-

stiTia vieler Autoren nee Linn, et Scbrad. ) isfc

urn die Stadt Gorlitz in der^ preufsischen Ober-

lausilz an Granitfelshohen gemein. In Scblesien

fand ich sie nur beim Dorfe Ascbau im Fiiriten-

thum Brieg.

Poa pratensis III. slrigosa Gaudin> (P. stri-

gosa Hofmann germO traf ich in Schlesien (Fiir-

stenlbmn Brieg) bei Slrehlen auf Mauern, bei

Oimiitz in Wlahren auf trocknen Grabenrandern ati.

Gentiana huea Mattuschk. et Krolv, Fl-

siles. ist -wahrscheinlich eine Varietut der Gent,

asclepiadea rait •weissen Blumeh , die, *wenn aie

^bald abgebluht Kaben, im yertrocknen gelb wer-

dem Weigel Qb phys. Geographic v. Schle-

sien II. Th. p 69.} der dieselbe in der Eule

selbst fand, wo z. B. Gentiana lutea vorkom-

men soil, vermuthet diefs mit Recht* Uebrigens

"wird Gent* lutea von den Laboianten zu Krurnm-

t.^
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tiibel auf dem Riesengeliirge in ilirem pliarraa^

ceulischen Gartchen mi^klich angebaut^ was Ge-

le'^enheit zum Standort, urn Kvummhiibel in Kro-
^'

l^ers Flora gegeben haben mag.

Erica berbacea und D a p b n e Cneoruni

dringen nicbt bis Schlcsien ostHch voi\

Ranunculus segetalis Kitaib. Fl. hung,

ined. ist eine Varietat von R, arvensis,. die ich

als b angustifoUus bezeichnei Sie "weicbt durch

den Mangel dev nntern dreitheiligen Wurzelblat-

ter von der erwabnten ab ; die Blatter sind

scbmal, linienformig, eingescbnilten, alle von einer-

]ei Form. Blucnen gelbgriin , Kelchein^cbniue

schmaler, als an R. arvensis, fa^t glalt Alle Ex-

etnplare, die ich im warmern Ungarn von R. at-

vensis sammelte, z. B, um das Stiidtchen Baon-
H

wiz iin sxidlicben Trentscbiner Comitat, gehor-

ten dieser Tarielat an.
I

Die Scbeinspezies S t a ch y s scgetum'

Schweigg. ap. Ha gen Chlor. Boruss, ist auf

nassen Inesigen Aecliern der nordostliehen preus-

siscben Oberlausitz nur zu gemein. In Schleaien

traf ich sie nur in dev-elwas feuohten, den nord-

I'.cben Vorgrund des Gesenl^es bildenden Ebnc
des Furstentbiims Neifse zwischen Neifse und
Zlegenhais, aber hier gleichfalls haufig an

Ob M a r r li b i um remotum WK wirklich

eigne .Spezies sey, ist mir zweifelhaft. Sie steht
\

zwiacbenMar. vulgare und peregrinum (^mitletz-
/

\
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tevcv wiircle ich sie als b vereinigen) gleJehsam

mitten inne. Dei' Wuchs ist etwas weniger spar-

rig, als bei M, peregrinura; die Blatter, zumai

am Stengel, grofser, runder und weniger graufil-

zig. Die Inflorejcenz bei beiden dieselbe* Auck

traf ich sie rait M. peregrinum unterraischt wach-

send an, -was freilich bei BiJdung der Spezies

jetzt iiberseben -wird, rair daucbt mit Unrecht So

am Neutraer Schlofsberge, 36 bei Bereslin im

Neutraer Comitat in Ungarn. A«ch finden sich.

Uebergange- ZuweilerT ist M. remotuni vollig aus-

gebildet , zu-weilen ist es schwer zu entscbei-

den, ob das Exemplar dein M.remotum, oderob

es dem M. peregrinum angehore.

Ich bin fest iiberzeugt , dafs Prunella la-

ciniata eigne Spezies tind nicht Varietiit von F.

grandiflora sey.

Eimo'dorum abortivum Sw. fand ich am
i

Berge Spobor bei Neutra im Comitat dieses Na-
r.

mens in Ungai'n, in einem ausQuerens au&triaca

und pedunculata bestehenden vegetationsarmen

Eicbwalde, ^o sie den aten Jiili bereits zu rer-

bliihen begann. Kitaibel hatte dieser seltnen

Pflanze vergebens in Ungarn nachgespurt, wie-

•wohl sie im benachbarten Oesterreich vorkommt>

tind selbst dem unermudlichen Rocbel, der 4en

Spobor so oft bestieg, und dort viele SeJtenhei-

ten, unter andern Althaea pallida VVK. und Vi-

cia patinonica und hybrida ' sammelte , war sie
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noch nirgends in loco natali vorgel^omraen. Dar-

um, Hebe botanisclie Freunde und Bruder aller

Orten, fahrt emsig fort zu den heliigen Fallen

der freundlichen Gotlin zu pilgern , und ihre Ora-

l;el vertrauensvoll zu befragen. Ein giinsliger

Erfolg "vvird em^e Bemuhungen ilber lang oder

•Qber Imrz kronen. Beberzigt das non muUa sed.

multum, und euer Wahlspvuch »ey : per aspera

ad astera. ,

Vicia serratifolia Jacq. ist mit V. uarbonen-
r^

sis L, eindrlei Pflanze,
p

Crepis rigida, WK. auf Bergen um Ofen.

(Cf, Scbult. ost. Fl. IL p. 416.) Toliay, Ist in

der Gegend des 'erstern Orts ausbotanisirt,

Tind ikann in dortigen Floven nur noch dem Na-

men nacb. existiren. Dagegen findet sie sich viele

Meilen davon jenseits des Wfatra nordwarts Epe-

ries, an der Hogyalla bei Tol^ay rind -wiewohl

sparsam auf Waldhohen bei Gran.

Crepis foetida riecbt mir nicht "wie Scluefs-
'

pulver und bittre Mandeln, (C£. Scbult. ;Ostr. Fl,'

ed. a, II. Th p, 47O sondern viel sc'hHmmer,

fast -wie zerdriickte Baumwanzen. GetrocUnet

verliert sie diesen Geruch fast ganz. Frisch ge-

samraelte Exemp]are von Inula germanica baben

einen sebr •widrigen Goruch , der wonigstens mir
7 4

Eliel und Neigung zum Brecben verursaclite.

* Inula Bubonium Jacq. die ich am Spobov

bei Neutra in Ungarn selbst geBammelt,? ist mit
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YOTi I sqnarosa L. nur Varietat. Icli nenne aie

Inula squarrosa b Bubonium.
4

An Ledntodon Taraxacura fand icTi die Blu-

men in ofFnen iTionigen , -warmgeleghen ]NIiederian<-

gen, ^ie im s^dlichen Bretslauer Fiirstenthutne

und in der Hanna in Mahren kleiner, als ander-

•warts, zumal me in Gebirgsgegenden.

Polypodium alpestre Hoppe -vvachst au£
^

den nledrigen IWnigshagner Bergen In der preus-

sischen Oberlausiz, urn die dasigen Granitfelsen,

IL Corrcspondenz.
X . tJnsere Leiden ameriCanisohen Reisenden

Sind nun liber Portugal , Spanien und das siidli-

che Frantreich angekommen, erhielten den Ci-

Til - Verdienstorden der baierisehen Krone, nam-

halte Vermehrung ihrer Besoldungen, und Mar-

tins wurde nicht nur ordenlliches besuchendes

M^^glied der Al^ademie, sondern auch zweiter Di-

rector des botanigchen Gartens.

Bald nacliber trafen auch die naturhistori-

feben Scbatze, -welcbe sie am Amazonen - Strome

gesammelt baben, mit einem Falirmanne, wel-

cber drei Wagen damit belastele, liber Triest

bei uns ein* Das ist.eln Reicbtbum, welcber

tiber alle Beschreibung gebt ; die zoologiscbG

Sammlung, wie sie jezt zur Ansicbt ihrer Maje-

staten und dei' hSchsten Herrscbaft'en da Hegt,
V

J

fiillt drei grofse Sale des zoologiscben Cabinetes,

wo auch die geologisclie Sammlung, welche sie.
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^vahrend ihror ganzen Reisegemachtbabcn, auf-.

gestellt ist. In- dem.Sitzungs -r Saale cler Akade-

mie sind dasr .Mittelfeld und alle VViincle rait Ti-

sclien, die. Herbaiien und die elhnograpHsclien

SammluDg tragen , besezij und nocln^.ist eine Hi-
I

r

ste mit Tliier - Skeleten, und ein groftes Fafs

mit Fisclaen und Ainphibiea nicht . ausgepackt.

Die Histen selbst, in welchen diese Dinge ka-

men^ sind aus den kostbarsten brasxlischen Hoi-

zern gemacht Ausserdem haben sie, die neueste

Charte von Brasilien , Tvelcbe in England ge-

inacbt wurde, mitgebracbt , und werden sie mit

vielen und betrachtlichen Verbesserungen Keraus-

geben.

Von einigen Eingebohrnen am Amazonen-

strome, die laut friihern offentlicb^n Nacbrichten,

fur die Reise nacb Europa bestimmt waren, sind
r

nur ein Rnabe und ein Madcben angekommen
j

beide befihden sich, nacbdem d^r Knabe von

einer Brusientziindung durch arztUche G^scbick-

lichkeit hergestellc worden, •vvohi , und ge&eti in

Ausbildung ihres Verstandes viele Hoffnimg,

In Triest befinden sicb noch mebrere lebende

Tbiere und Pflapzen von dieser Expedition, und

es ist von bier aus das notbige Personale- dahin

abgegangen, um sie geborig zu pflegen

Mit diesen natui'histoi'iscben Schatzen kann

sick unsere Residenz aljen Hanptstadten von Eu^

ropa, Londen und Paris nicht ausgenommen.

/ 1^

/
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gleicli stellert' iiti5 die von' 3&n- leicTen .Reisenden

auf Kosten de^' KStiigs heraT3s2ugebenden;;S.chinf^

ten -werden zu alien Zeiten-als eigenthiimliehe

Natiqnalwerke^ dem fconigl. h^^fschen,, Regierung

eben so sehr, als dhren .Verfassern. ium Buh^ .e^-r

reicten , nnd der- Wissenscliaft ffrofsen . GeSyinn

yorsGhaffen. ^ - -^^.^ , , ,;?;. c .^ .. , ^ /; , ^ r. , /,• , .<

r

V 3,-Der beaTuhmte Botanist. Ha-n lie. welclxcr

i?iI).eutscUand b^^ann, uiid,4£ater aJs s.pauiscLev

N^wfor^ob&PjFertt bereis,et,e yri^l: aestorben,. .S<?ixi

Herbarium befindet sich in den Handen des.Hrn*

P a u z a , kdnigl, spanischen Berg-vrerts - Di-

rectors. •^"'^ '"•
'

'

^-"^ -^^^ " - / >h.

A'rabi^ Crantdana Ehi^h CaVdamioe p'fei

fraea Hank'e utfd Arabis bispida 'Linii;' fill Sind

so von' eiHanflet' "uriterschteden- / '\vie 'Kartbflfei'i
-

. - tf

Erdapfel pna' Potacken. Ha ri fe d s ' gegeb-fi&J Be'.
^ ^'

-^ r - fi ^

sclii-eiburig,* AT^MldUrfg utia';ai%eg^ener-^S¥afta#8
^^1^-.;

,
-

- ' k -. y ¥;

der Cardamfnfe |>eti^e'a Iai:sen^gai-HeineriiZ\v'6fc

Jfel iibrig, dafs d!irsrina''aPe"ilt^a'bfs Crdnfeiatia

gieieh ist '^anit A. lii^pida ? i§tv ^llgemem ; ange**

«rixiinen. In^ deii •Felsen- iley -Briel wachst nui?
' '*d'•-: * ».. fi-

diese e in e Eflanze , undrA^iWi ^'(Veite , mil ^-el-

cfrer mansie verwecbseln-',h(jnnfe,i'^v -^ >y . ,^ i

b.v Der oft . eKVt^abhte S e n e ci o. f^emprensis Jf.^cqi;

ist V wie/icbmiGlxrtiberzeugt habfej liein an^erei:,;

sls^S a c b e a ovata der Wetterauer Flo^^^^^ und
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bios durcli dejft^.lGei'ucli vers^diiedeij^,/ der aber

sclbst -nicbttb^i :ia]leivj;xeniplaveii der WienGi^ Ge-
I

r

- * y '

^
i * t

S ' ^ ^ '' ".irti^** " ^ fW^ '*^ ^ ? . ^
^"*'

^" -Wegeiv "Rairttii cuius Breyninus Crantz

hann "^cb Ihrrenfolgeitdes miltbeileh: Uhser scharf-

llciiti^rfr ^ iind':unve'tgleiclrlicber^ PflanzenkenneiP

Po/tenscblag bat die Breyneralpen-mebrmalj^

duFcEsucbt, aber nicbts gefunden , "vv^as den R.

Breitiitius voMellen Ivontite, ai>3^^&i^ Idfeinfere Va-

tietat von
.
R; tnomatmd V M-eldTt^ 'dwt, nie di6

-. .

grbl^sie'ffe;* ^oM^fur R.'G6uani gebaltehe'^ Abart, vOr^

> - I

Herrn Si ebers Gardner in Martinique, mpcb]^
^ J-::

grofse Ausbeute ; er ; bat Gegend^i^, ' bereist, in

^velpbe/ noch , kein Menscb ^gekomroen war, und
rJ H.

tijjerall ,4te berrlicbste, wppigslie V^gftatipn an-

getroffen. Die Pracbt.der'Farb^n, un4 die V^r^
*i^ *-^ ^J* *>^* i-*

§cbiedenheit der Foji:inen,, soil aljea ^liertreffcn,
.*

W^as liaan nocbgeseben bat, 4. Risten mit Pflan-

zen ^iaren zum Absencjen berqit, , .
i

-f ^V hV

'^-' lin Laufe des' nacbsten Mohats geben-;aber»

mals 2 junge Manner, ,wovoa einer ein geschicRg

.tet^ Gartner, der andre aber in" alien ZweigtMJt

dW* Naturgescbixibt'e'^ohl' erfabren ist , .anf Si^e:-*

bers Kosten nach dbm Capj. Yon a,einen. Cr.eti*->

fitfhe^n; Aegypt/Und^alaestiniscben 'tterbarien sind

inmel^noob vollBtandige Exeinplare yorrathig,. -
f-

.r •

w.^' WW- ' 'i .^ ^'' ' J, ' ^-'^'- ^
'

*^^^'.. *;^ .^ !»>:. :/M.:



k1

3. Audi ich verellre die scliarfsinnigen Beq-

Lacl)tungen des, Hrn, Apolbehers Wiegmann in

Praunschwe5g,X lessen Verdienste auch dadurclj.

erhohet werden, dafs derselbe jungen Mannerrj

Ji'iJterncht in, Botanlk , so."W'ie in, Chemie utid

meralogie erlheilt) and v^iinsche, dafs sierJfqr.^

ge;se2it werden mogen. Diefs verst.ehe icb inabp^on%

dere aucb von denen iiber dieBefruchtupg von ]P| o^3('t

gonura viviparum, welcbe Pflanzesehi: geeign^f

ist, iiber die Lehre von der Sexualilat. der iPflan

-^

^en einige Fingerzeige an die Hand zu geben,

Hrn. Wieffmann scheint diefs Gewacfas ein

^Be^eis gegen das Gescblecht der. Pflanzen; z^vl

seyii; ich . niuft
.

gestelin , dafs sie in mir, njscb

Ansicht alier Acten , die gegemheilige M^i^iung

aufgeregt bat. Die Pllanze bringt keinen Saa-

itten, diefs ist Jiach alien Yorlagen als Thatsache

dargestellt.
,
Aber, -warum tiicbt, da doch * alle

Blutbehtheile, Sogar beide Gesohleobtstheile in

liiebrerer Anzabl vorbanden sind? Antwort „ "vveil

5, die Staubbeutel keinen Pollen,- 0^^ welchem ja

,', die wahre befvucbtende Feuebti^keit befindliclt

„ist) eritbalten , itnd die Narben nicbt geeigaie^

5, sind, ihn aufzunebmcn.*' Man sebe Flarit

1819. S. 644. Wabrlich diese Sadie verdient ielzp

eine sehr sorgfaltige Untersucbung,- und sie kanri

griindlicbe Resultate liefern. '

*

H. K.
'^ > .^

4. Mebrere Exeinplare von Merc uo^la 1 1 s

perennisj \velche icb in weissem Pfiplere getrock-
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V

^et hatte, zeigten beim Herausnehmen eine scHone

blaue Fiirbung, besonders des untern Thells des

Stengels, und batten" sogar das Papier gefarbc,
r

obglfeich ' sie nur sebr schwach g^prefst word^n.

Ijiese an sicb uhbedeutende Bemerkung ge-wintit

£adurch einiges Interesse , dafs die Pflanze mit

(ifoton in eiiie Familie gehort.' Eehanntlich lie-

fert'Crbton tinctormm einen Hauptbestandtheil

desL^kmus und nm' diese einePflansse der gati*

jceh^iFamiliei wird als Farbemittel bennzt. Mer-
curial is perennis scbeirit denselben Farbestoff

xix etitbalten , und liefert dadurcb einen hieinen

Beitrag zu Decandoll es Tbeorie, von der Ana-

logie unter den Forriien und StojEfender Pflanzen.'

M.

f 1

I
'5. Unter die interessantestCTi Entdecbungen

auf unserer lezten Reise in die Vogesen, im An-

fange Sept., gehort die Ibres Polyp odii alpeW

stris , oder P. rhaeticum Vill. Voyag bet*, daft

dem Aspidium FiJix foemina sp sebr abnelt,

allein absentia indusii generiscb gewifs verschie-

' den ist. Ich babe sie jeizt lebend im Garten,

veevde aucb frische Wurzeln dem Museum in Pa-

yis.mittheilen, und getroknete Exemplare dem 7.
+

Fascikel der stirp. cyypt. voges, rhenan. welcher

mit dem Beginn des neuen Jahr^ erscheinen wird,

einverleiben. Hocbst -wabrscbeinlich ist diese

Pflanze das acbte Polyp odium rhaeticum Linrt.

St. N.

.>j

*h.
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Botanische Zeitung.

Nro. *. Regensburg, am 26- Jan. 1821.

^ y 4 - ^

!• Botanische Notizen.
^ n

A

Botaiiiscbe Neuigkeiten aus Schwedem
(Mitgetlieilt von Hrn- Prof. Dr. Hornsclluch.)'

y

*1) xT*^^''' Prof. Agardh in Lund hat iiach Her-

ausgahe des ersten Bahdes seiner Species AI^

garum. welcher die aammilichen Fucoideae
entbah , eine Avissenschaftliche Beise nach Pari*

unternommen , wo er den Winter itber bleibeft

*wird, urn die AlgensammlutTigen der franKosischen

Botaniker 2U fitudieren V und gedenkt irn kiinfti*-

gen Friihling iiber England zuvuckzukehren. Gieich

nach seiner Zuriickkunft wild der Druck des
\

J

zweiten Bahdes der Species Algarum begin-

nen, der durch die Beise des Herausgebers be-

deutend an VoUstandigkeic gewiniien wird.

Von Hrn Dr. Wikstroem, Lehrer der Bo-

tanik am Bergianischen Institute zu SlockhQlm,

erschien kiirzlich , als Vorlaufer einer zweiten
L

tJLuflage seiner vor einigen Jahren herausgegebo^

f F
D
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' O
is -n. - - -''

nen Monographia Generis Daphnes, elne

5,Enuiaeratio Specierum Generis Daph-

..nes,. rAuCtore Joli. Em. W iJkstroem, Med.

,„Doct. 8, i6, S, Stokh^lraiae 1820. Typis E.

5^ A* Ortmann.

"

In'dieser blcinen Schrift zahlt dcr Yerfasser,

nachdem * cr die Ableitutig des Namens diesev

Sippe mitgetheilt, alle bis jezt bekannle Arten

f.

derselben, 26. an der 'Za'hlj'auf, definirt diesel-

.ben,--und giebt die -^yicbtigsten Syponyma und
I

,1 J - '-' «

den Standort an. Bei.Erwahnung der, schwan-

kenden Unterscbeidung der Sippen Daphne una

Fass.eri;n.a sagt der Vf. M«t denique/ certa fiat

.3^, distinctio illas -tantun^ species voco .Daphnes,

*j,quae cqrollam h?ibet^t deciduftm et

5jdi*,upam5 b. e. quae circa nwceminvo-
.„lutu'm- gernn't'i Q^axno.siusCiilum , dum
3,species Passerinae ,corollam habent
,jinarceacen turn nuc^raque nudanij" und

^iebt dann den Char act. essent, folgender-

massen an

:

, ), Calyx nullus.: Corolla jnonopetala,

5,i:Wf*^jndibulfif prniis, quadrifida, d^ci-

,4 d u a. /DIvup a m n o s p e rm a.

"

Rurz nachlier gab der Yf. folgende umfas-

iWende

heraus

:

'i ',.
. D is sertatio botanic a de -Daphne

W ^n.

/
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tio altera emendata et anrta. StolliolTniae 1820*

4. 40 S. Typis A. IW St I ic kholm ei C,

Rer Verf. erwalint zueist *3er vert-cliietlenen

Natnen , mit welchen melireie Species ulioser

Sippe von verschietl^nen liliern Bolanil^ern he-

zeichnet warden, bis Linn^ die Sippe Daphne
^aufstellte, theilt sodann die Ableitung dieses Na-

mens mit, und lafst darauf den natfirlichen Cha-

racter und auf diesen den. -wesemlichen folgen.

Diesem foJgt eine Aufzahlung deijenigen Arten,

welthe in der ersten Ausgabe von L i n n e s

Species Plantarum aufgenommen 5 e$ wevden die

Entdecter einiger derselben nachgewiesen und

mit Aufzahlung der Schniien torlgefahren , in

"welchen die librigen Ai ren yiierst bescluieben

sind. Darauf folgt eine ^Aufy.ahlung dei'jenigen

Species, die von verschiedenen Schiiiislellprn.

zu Daphne gezahlt wurden , nach neuerji Unier-

suchungen und nach des Yerf Characler det'. Sippe

aber 2u Pa ss erina gehoren^ Von den in dieser

3chrift beschriebenen 26 A;ien dieser^ Sippe

wechsen 9. in Em^^pa , namlich : Daphe IVleze*
r

reum, Laui^eola,' Giiidium, alpina , Gneorum,

striata, collina, sericea unde oleoides; in Asien

14, D. Mejiereum, ponlica
, pendiUa , indica^ can-

nabina , triflora, odora, sinensis y altaica, glome-

rata, buxifolia, sericea, oleoide* und'salicifoJia,

Von- welchen drey Europa tind Asicn ' gemein

*ind, namlich: D, Mezereuni, sericea- und oleoi*^

^
1) a
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cl«s. Im nordlichen Afrika findet sich Daphne

Gnidlutn; in Amerika sind fiinf entdeckt: D. oc-

cideiitalis, tinifolia, oborata, lancifolia und elae-

agnoides; In Auttralien 2. B. rotundifolia und in-

dica, welches letztere as mit Asian gemeinschaft-

lich hat.

Nun lafst der Verf. die ausfiihrlichen Beschrai-"

bungen und Synonymic der 26. Arten foJgen , die

in zwey Unterabtheilungen , floribus latera-

libus undiloribus terminalibus abgetheilt

•warden, .

Von alien 26 Species sah der Verf. nur fiinf

nicht, namlich; D. triflora Lour. D, cannabina
,

Loux., obovata Humb. , yon den letzlenDrey

Arten -wurden die Diagnosen vom Hrn. Garten-

inspector Otto in Berlin aus dem Willdeno-vyi-

schen Herbario niitgetheilt. , und der Verf.

•wiinscht recht sehr , die genaueren Beschreibun-

gen davon zu erhalten. Die Beschreibungen z;eu-

gen vongrofserGenauigkeit undtrefflicheniScharf-

sinn, die Synonymic von viel Fleifs uhd Kenntr

flifs der Lifaratur , beide beweisenj dafs diesp

herrliche Sippe an dem Verf. einen wiirdigen

Bearbeiter eefunden, der sich durch diese Ar-

beit ein bleibendes Verdienst erworben ; hat. In

einem kuiizen Vorwort wird die Untersliitzuiig

und GefalligU^itsliebe Thunbergs,^ Swarta's,

Afzeliu3's,^ A^ ahlenb erg's 5 Horn emann's
vxjd Otto 's geriihmt.

1

^ ^

^.
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Von demsclben Vcrfasser erschien in den

Kl. Svenska Vetenhaps Academiens
Handlingar St. i. 1820 folgende Abhand-

lung, •welche audi besondcrs abgedi'uckt wurde:

Trenna nya Arter af Ortslagtet Erio-

caulon; beskrifne af Joh. Em. Wik-
' ^

stroem M. D.

.!Nacb einigen interesBanten Bemerkungen tiber

die Sippe Eriocauion und tiber den Stand

derselben im kiinstlichen System , -wo einigo

Autoren sie unter die Tria^ndrie gestellt haben,

•wahrend Thunbefg und andei^e sie zui^ Monoe-
<-'

cie zablen , begchreibt det' Yerf, drei von Fx\ei-

re is in Brasilien entdeckle neue Ai^ten , namlichc

1. Eriocauion raniosum : caule ramoso

dense {oYioso, foliis ovato - lanceolatis amplexi-

caulibus subpungentibus patentibus, xnargine albo-

ciliatis, lateribua compressi*
;
pedunculis termina-

libus umbellatis nuitierosissimis pilosis.

Diese Art konimt E. congestum Humb. na-

he, unterscheidet sieb siber durch caule ramoso

dodrantali, foliis ovato - lanceolatis subpungen-

tibusj lateribus sub - compiessis
, pedancuHs-

que numerosissimis. .

fi. Eriocauion caespitosum; acaule

,

foliis radicalibus caespitosis lineari - lanoeolalift

recurvalis, margino albo - cihatis, scapis 5 - an-

gularibus pubescentibus, calycis communis squamis

ovato - membranaceis glabris.



Vom E. micvocepbalum Humb. und E. te-

rue llumb tlenen diese Art am nachstcn komrat^

unieisclieidct »ie sich durtli folgende IWerUmale,

Von er«ferm duicli ioliis lineari - lanceolatis n-

gidUaimis mar.gine albo - ciliatis; scapis foliis

miiltotics longioiibus et unacuni vaginis pubes-

centibus. ^ on E. tenue durch foliis lineari-

lanceolaiiS recuwalis margii^e albo - ciliatis du-

plo fere longiorlbus, scapis mullolies longiori-

Lus, vagims pubescenlibus

3. Eriocaulon birs.nlu?w: acaule, folu's

llneaii - ensiloimibus dislicbis uhinque birsutis

li'lfillus compreshls , scapis infeine birsutis sur-

sum glal^rati-^j calycis communis squamis lanceo*

latis glabiis^ i-ert^ptaculo squatnosu s. paleacco.

Uuterscbcidet sich von E. ensifolium Humb.
Gcm es am natbsten luimnii , durch foliis lon-

gioiibus latcribus compressis liirsulis inlense vi-

ridibus, scapis angulaiis infernc praecipue hir*

sutis va £;iii isque etiam birsutis etc.

Am SchluCse bemei tt der Verf* , dafs er M'e-

der da» von ihm cilirto Werk Humboldt' Sj

r\och die 'i^on diesem bescbrlebenen Arten diesef,

Sippe ges'ebeh babe, sondern die Bescbreibun-

gen Hum bo Id t *'s, Bpnpland*s und Kuntb's

nur aus Bomer^fi und Scliultes Werke kenne.

Ansser diesen kleineren Lotaniscben Schvif-

ten erscbienen dieses Jahr nocb zwei anderc
J

^

•wichtige bouuische WerUe^ die yon dem Eifer
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und Fleifs der schwedlschen Botaniker sfeug^n,

namlicli:

1* Flora Upsaliensia enumerans plan-

ta* circa Upsaliam sponte crescentes.

Enchiridion excursionibus Studiosorum Upsalicn-

sium accoxnmodatum aGeorgio Wahlenberg,

Bolanices Demonstratorc. Cum Mappa geogra-

phicG - botanica regionis. Upsaliae 1820. gr. 8

Vill. 495. und

3. Hanbok i ScandinaviensFlora in-
V

h

nefattande Sueriges ocL. Norriges, till

och med. Mossorna. Med Inledning afliand-

lande grunderna for Botaiiikens studium , samt

tranne plaipcher. A f. C. 1. Hart man Hj Med. Cand*

Siokholm, 1830. 8. LXIII. 486.

Del' Verf, von Nro. 1. giebt auf den ersten

V. Seiten eine Uebersicht der Gegend von Up-

sala und der Beschr-ffbnheit des Bodensj xiigloich

fiihrt er diejenigen Pilanzen an, "welche glcich-

sam zur Bezeichnung dos Letztern dienen , ban-
to

delt dann kur;z von der Temperatur der Luft und

theilt ein, Galen dariumFl or ae Ups alien sis

mit, in. welchem er das Jabr in folgende zwolf

Theile tlieilt: Glaciatio, Deglaciatio, Ger*

ir^inatio, Fr on desc^ntia, F lorescon tia,

Solstitium, Foeniaeciuin, Mes»i5,Dis-

seminatio, Defoliatio, Congclalio, Bru-

in a. Unter der Beaeicbnung „ S y s t e ni a s e x-

uale Linnaeanum" giebt nun der Yerf. eine
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Uebetsiclit fler liDveranfletteTiLinneiSclien 24Klas-

een* Hierauf folgt die Auf2:ahlung der Pflanzen,
I

L -r

naclv dem Linnei^chen System. Jeder Klasse ist

ein Con specius Torausgeschiclvt, der allgemei-

ne intei'<?ssante Bemerlsiingen iiber die in der

Klasse vorkommenden Pflanzen enthalt Auf ^ie-

»en folgt die Ordnung , die nur durcli den Namen

bezeiclinet isr , was -um so auffallender , da in

der vorauageschickten Uebersicht des Linneischen

System* die Ordnungen ebenfalls unerlautert ge*

biicben sind. Bei den allern Sippen sind Linn,

gen. ed. Scbreb., Gaertn. de fruet. und

meistens aucb Jussieugen, citirt, bel den

xieuern aber die Griinder derselben, und wo es

jnoglich, auch eine Abbildung. Dem wesentlicben

Sippencharacter ist die Angabe der naliirlichen

Ordnung, zu welcher diesolbe gebort, hinzuge-

fugt. Die Diagnose der Art ist moglichst hurz

und besttmmt, bei jeder die wcbtigste Synony-

niie angegebeny der Standort, vie os sich bei

solcben Floren gebiibrt , genau nacbgewiesen,

nnd eine kurze Beschreibung beigefiigt. Die

neneaten Entdeckungon und Verbesserungen in

dev Boianili sind von dem Verf, mit Auswabl be-

niiizt Tvorden. Die Gew§cbse der 24. KlaSse,

%verdeu in vier Ordnungen getheih, nenilicb in

Filiees, Musci^ Algae und Fungi, Jeder

dieser 4. Ordnungen ist ein Conspectus tor-

ausgestbicktj in weichem der Teri. iiber die da-

^
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P

rinn legriffenen Organistnen xmH deren Eintliei-

Iting liaiulelt. Dais clabei viele hoclist interes-

sanle Bemeikungen xmd Winfee vorkommen, lafst

ftich von einetn so genaueii", geistreicben For-

seller, der diese Klnsse niit Vorliebe bearheitet,
J

Diclit ander* erwarrtn. Gerne tbeilte ich diesel-

ben aUsfiibrlich n)it, niufa nuch aber bier nut

auf eine blofse Angabe des Gerippes beschranhefl.

Die Farn werden ebt^nfails in vier TJnterab-

theilungen geiheilr, nrnilicb in Filices dor-

ftiferae, Cwabre Farukrauler Spr. *) , Fili-.''"
' .

,ces spicatae (Pteioid^n Spr. **)^ Filicoi-

deae muscosae (Lycopodoen Spr/***), Filx- /
coideae verticillalae, ( Equiseium , Chava ).

Die Moose, Mu«ci, tbeilt der Verf. auf die ge-

'

wobnlicbe Weise in M. frondosi und M, bepatici,

die Aufzablung der Laubmoose beginnt, der

gewablten Folge bci Einlbeilung der ganzen a4.

CI. gemas 5 sebr consequent nriit Hypnum, und

scliliefst mit Phascum und Andreaea, welclie

Letztere der T6rf. nocb zu den Laubmoosen

bringt. Die Lebermoose beglnnen mit Jun-
f

germannia und scbliefsen mit Riccia. Die

A 1 g en zerf^llen in - zwei Hauptabtbeilungen

,

neniiiob : in Algas lerres Ire s seu Liche-
_L ^ ^ - ^ .

*) Sprenge's Anleitung zum Studium der GowUchse Il» A«fli.

IL Th« I. Abtii. p. 89*

**) a. a. O- p. 104, N^

***) a, a, O. p. 107.

I
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nosa«, worunter der Verf,. die F lech ten be-

greift und did Algas aquaticas , die eigent-

lichen Wasseralgen. Aus ersteren bildet dex^ Yerf.

folgende Unterabtheilungen : i, H y m e xi o c a r-

pae, C^^^^®^ Walil.) Pellidea, Usnea und Boe-
r

oniyces.) a. Sclerocarpae, (Gyronium Wahb,

L'ecideaj Calicium, Opegrapha , Verrucaria. ) 3.

Dermatocarpae (Endocarpon , Sphaeropho- .

ron. Rhizomorpha). 4* Pulveraceae CV^^i*^-

laria, Byssus). ^ Bei der Aufeablung derselben

beginxit der Yerf* nnt L i ch e n , velche Sippe er

aus Parmelia und Urceolar ia Ach, bildet,

gebt durch Rhizomorpha Ach. , Yariolaria

Ach. , Byssui, (Lepraria 4<^^^») T^ostolt
f

Agardb. (Tremellae' spec. Linn, HedwO ^"^

RiYtilfeiria Roth, zu den eigenUichen Wassev-
r^^

algen liber, deren nur sebr wenige aufgefiihrt

sind , und schliefst mit Ulva. Die 4- Ordnung,

die Schwamme, zerfallt in 5 Stamme und zwar:

in Hymenomyci, Scleroniici, Gastero-

mici, Mucedines nnd Epiphytae. Die 3 er-
r

sten dieser Siamme aserfallen wieder in mehrere

Unterabtheilungen. In Bezug auf die Gattungen

ist der Yerf. Yorziiglicb P e r » o 6 n gefolgt. Aus-

ser Per soon ist von den neuern Mycologen zn-^

weilen noch Fries beniitzt, Nees von Esen-
beks System der Pilze und Sch^vamme

i'

aber gar nicht berilckiichtigt, was nur durch XJn-

f

5
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Bpl^anntscliaft mit demselben entschulcligt Tver-

dcii kann.

Am Sclilufse cles Wetts bat der Verf. noch
^ r

Cine nacn ei^enen Ansichlen ausgearlicitete De**
r

si gnat io Metliodi Natu!*alis hinzugefugt, in weU
cher cr 58 Fainilien aulblellt* die IVIonocotyledo-

nen mil denCrasein und C) per ace en Jje-

ginnt und die Dicolyledo nen rnit den Amen*
taceis und Coniferis sclilierat.

Diese wenigen FJeilierkungen werden hini»ei-

clien 5 das botanische Publiluim auf dieae hochst

inleressante Arbeit aufnierhsam zu macheh, in>
M

^^elcbem man auf jeder Seiie dem genauen Beo-»

bachter begegnet.

In cler Vorrede , die die ei^sten fiiitf Seilen

fiilh , enlv\icla*lt der \'ei'fas»er von ^lo. a die
r

Griinde, die ihn hewogen, die scbwrdjNche Spra-

che bei Ausarbeilung seiner F'lora zu Mfjlilon und

Xnacbt sodann diejenigen IVIanner namhaft, welche

ihn bei seinem Uniernelunen duich Mittheilungen

Ton Bemerkungen, Beobachlungen, od^r Gevvach-
m

sen uqlerstiitzten, und sagt ilinen dafur offentli-

cben iDanR Auf Seite 7 <— 12 giebt der Verf,
X

Anleitung zur Uniersucbung der Gewachse » und

tbeiit zugleicb allgemeine Benrerlmngen iiber den
r

Bau der .Pflanze und ihrer Theile miU AuC Seite

i3 bandelt er roti der Art der Einsammlung und

Aufbewabrung der Gcwacbse. T)ie folgenden.is

Seiten sind init Angabe der benutz^eu Lileralur
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angefiillt, und auf diese folgen die Erlvlarungen

der vorkommenden AbUurzungen und Zeichen,

welche fiinf Seiten fiilten. Die tiaclisten zwei Sei-
t

/

ten entiialten eine Aufzahlung derjenigen Sippen,

die zjifolge der Zahl oder Siellutig der Staubfa-

de!|i von den Pflanzen der Klasse abweicben, zu

welcher sie gezahlt werden. Hierauf folgt die

LXIII In dieser ^vird !
1

We
dem natiirlichen nnd kiinstlichen. System gehan-

delt, dei' Character der Species, Sippe, Ordnung

und Klasse erlautert, und sodann zur Erklarung

der Kunstsprache (Organographie) gescbritten. An

diese scliliefst der Verf. eine vollstandige Erlaute-

rung des Sexualsystems und der natiirlichen Me-

thode an.. Ein eigener Absclinitt ist der Erlau-

teruug der Bezeichnungen des Standortes und der

Dauer der Gewachse bestimmt. Nach diesem pra-

parirenden Theil ecbreitet der V.erf. zur Aufzdh-

lung der Pflanzen selbst, bei \\^elcber er das Se-
4

xualsystem befolgt. In jeder Klasse werden zuei'sC

die Sippen definirt und bey jeder Sippe die na-

tiirliche Famiiie angegeben, zu -welcher sie ge-

h*6rt. Auf die Sippencharaktere folgt eine Auf-

zablung derjenigen Pflanzen, 'welche nach der Zabl

ihrer Staubfiiden ebenfalls in dieser Klasse steben

solUen, aus andern Griind^n aber in andern Rlas-

scn steben. Diesen folgt die Aufzahlung der Ar-

ten. Die Diagnostik det Genera mxd Species ist
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trefflich; der Y<^rf, hat das Bcste der neuesten.Be-

stimmungen angenommen und iiberliaupt alles mit

lobenswerther Aus-wahl und Kritlk behandelu Je-

der Species ist die wichtigste Synonymic hinzuge-

fiigt, dabey besonders auf Abbildungen Riicksicbt

g6nomxnen, und der Standort angemerlu. Abar-

ten und abweichencle Forlnen "werden gleicbfalls

berticksichtigt. Bey grossern Sippen sind auch

nocb. zweckmassige Unterabtheilungen gemacht.

Bey Aufzalilung der Kryptogamen bat der Vf^

keine Yeranderungen yorgenommenj Flechten,

Algen urid Selxwamnxe abei' nicbt aufgenom-

men, sondern mit'^Riccia gescWossen. AmEnde
sind noch 6 Seiten Zusatze hinzugefiigt, an "Wel-

cbe sich ein Register der Kunstworter anscbliefst,

wodurch die Beniitzung des Werks auch dem,

der sch-wedischen Spracbe Unkundigen moglich

wird^ darauf folgt ein Register der Sippen und

auf dieses die Ei^kliirung der beyden Kapfertafeln,

die zur Erlauterung der Kunstsprache dienen.

Aus dieser kurzen Anzeiae erhellt, dafs diese

Flora Scandinaviens einen wchtigen Bey.
J

trag zur, bptanischen Literai^ur abgiebt, um so

mehv, da der y£. im Eesitz cines der groslen

Herbarien in Schweden ist, welches ihn in d6n

Stand setzte, die Diagnoson zu priifen und neue
r

ZU Qntwerfeiit "Wo dieselben ibm nicht genCigten.—

t

I

Das BttcK hat <ibrigena_ zu einem Streite Vcfl>an«
'

I
'

lassyng gageben, indem eine sehr ungorecJue ^md

/

^
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einseitige Berension dieser Flora in cler Upsa*

laer Lileraturzeitung Oct, 1820 erscliienen ist»
I*

deren "Vf. <3ie neueren Bestimmungen der Bota-

nilier in ein zweydeutiges Licht selzt, Barbaref ,

Toraussieht , ein jtunmei voiles Gcinalde iiber den

nach seiner Meinung, ungliicbliclien Zustand der

^I'issenschaft entwirft, die, wie er sagi, Veracli-

iung duvch ihre Rearbeiter sich xugezogen ba-

be u, s, w. Harlmann hat se.bv rubig und treff-

lich darauf geantworlet tind zur Geniige erwie-
r"

sen, we ungerechi der Beeensent gewesen. Dft

dieser Streit, der wahischeinlich nuch nicht be-

cndigt 1st, ein allgemeines Intejtsse hat, so wev-

de ich denselben vielleicht einnial der Flora zviv
I

Bekanntmacbung niittheilen.

2. Botsin. Neuigteilen aus England, •

Hcrr Dr. Lin

d

ley, von dem so eben einc

Monograpbie der Rosen erscbienen ist, bearbci^

tet gegen-wartig eine Monograpbie der Gattung

Digitalis, die jedoch sebr kosthar werden -witd,

da sle in Folio mit ausgemalten KupfeVn und

xwar mit engliscber Pracb't erscbeinen soil. Die-

ser unermiidete Botaniker hat hiirzlHcb eine Ab*
r

hand)ung in der Linn ean.Tra nsacL iiber die

Pomaceen bekannt gemaobt^ und scbreibt die

scbatzbarsten Artikel in deni Botanical Re-

gister.

Herr Professor W. L Hoobcr in Glasgo^f

be»chaftigt sich gegcnwartig mit Ausarbeilujig
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ner Flora Scotica, die doppelt so atai^k wor-
'

t fl '-^
'*f ' 1 I ' ' -1

den wird, als die Lighifoots.

11. C ori'esiporidena:.
.-, ' f. -* •.-'' ^ ' ,' *

*) TcTi labe eincn kleinen Tprratli rori bolani-

scbcn Bemerkungen und Berichtigungen gesapl-

melt, die freilich fiir inein Enchiridion Lota-

nicum, -vpelches scbon r.fii:6fstentheils fertig ist,

und bald heraustoniraen ."vvird, bestiramt sind,

doch^luBjc etW^S zur JPxobe: i) dafs Gallilri-

^^

. che terna und^auluronalis, zwey verschiedone Spe-

:cles iirid, und dafs zuKersteriais VariGtat C. yer-

ua; iftterraedia und minima AuE, gelxorenj entdeokte
,

icb hier'ati mehi^eren: Exemplaren- » 6hne \on

Walil enberg und Wallrotb etwas' zu wi&sen;

Tind; sonderbar genug! fand die namlichen speci-

'fiscben Unterscbiede heraus, wie gcnannte Scbrift-

steller. 2) Valeriana officinalis ist bey tins im-

mer Sumpfvaleriane, und -wachst oft nianhshoch.

3) S cirpus'acicularis habe'ich biei^ nie mit se-

ihinlbus sells cinctisb'emerfct; ist es in TeAtsch-

landp wie eiinge sagien, umgekebrt? 45 Scirpus
radicans ist bier fast noch haufiger, als Scirpua

sylvaticiis.* Bey ofterem Sehen leriit hian itfn am
End6 durch den Uabitus scbon vom andern un-

lerscheiden. 5) Eriophoriim lali- 6Vid angusti-*

fob »ind slob sebr nabe VerWai^dt. Die Breite

der ,Blatter^ die Baubigkeit der Blumensdele, und

die Klebrigkeit (Scbrad. fl.) bey )enem, variiven.
J

Icli konnte es am befsten durch die schwar^en

Iflecke der oberst^n Blattsoheiden , und 3en spar-

\
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rigen H^iibitus Tnebst 3en iibngen Jiennz^jchen)

vom zweiten unterschelden. 6) D on ax/fedi'ea*
4 4

lis, -— Festuca ariHidinacea, Liljebi. il. iiiec*

0|de spec, visi) nee vero F. arundinacea reli^

**quor. —^ Kn scliones Wassergras, das mit Arun-

**do Donax alle BliitKecharaclere eemein bat, und

def8"vvegen von Triniu* in seinem bald in'Wien

erscbeiflenden Werke iiber die Graser mit obi-
;

gen Nameh bczeicbnet ^ird. Es ist 4 "^ 6 Fufs

hocb mit einer -weiteii weilVglanzenden Rispe, und

hat den Habitus von Fest/arundpacea. Die Blat-

ter sind friscb\,etwas steif, glanzebd, scbilfartig^

^werden, scbnell geii-ocknet, sich einroUeud und

unansehnlich, wie die ganze Pflanze, gut getroch-

net aber nimmt sie sich auch im Herbarium schon

aus. 7) Wex halte \vobl gedacb.1, dafa Montia
fontana tninor einen fiber s^hr liqf.Sibeiiigen

Gnffel habe? !

Moskau. Dr. Goldbach.
UL Beantv\rortuhff en»

* } ^,Quid Pulmonaria Schrank Cat., Hort JWo*' i

nac. i8i4?" Homer u. Schultes S}/3te;m. vegelab. !

Vol. 4. p. 57.

Die Anmort steht in den Denkschr- cler K.

Alvad; der Wissenscb. zu Muncben fur die Jahre

1814 u, 18^5, pag, 174. F.

* 2. Die unter dem NamenP b y s c a I y cl u m in der

,

Flora 1830 p. 409 bescbriebene Pflanze ist sender

Zweifel Bryopbyllum calycinum Saliab; Parad.

Lond. woriiber der ate Band dieser Blatter p. 675,

nachzusehen ist. . Fr« N. v. E*
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Botanische Zeitung.
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Nro. 5. Regensburg, am 7, Febr, 1821» '

^.

%

I. Aufsatze.
U e b e r die w i s s e n s cli a f tH cli e B e h a n d«

Ixing dei' Pflanzenkunde liberLaupt,

und liber Pflanz enphysioloffie ins-^

besonderej von Herrn Prof, Dr. B,
^ ^ , , . ^

WilbrandinGiefsen.

In Nro. i72j Jahrgang 1820, der jenaisclien Lite-

raturzeitung findet sich S. 480. folgende Stelle;

> „Ein vollendetes , in sich gerundetes BiJd des

^Pflanxetilebens, in \velchem alie cbaraluerisli-
I

r

X

„scben Ziige desselben, Avie aus einem Gufse zu

,5 einem scbonen gegliederten Ganzen zusammen-

J, gereiliet, — und mit dem innersten Wesen der

J, Vegetation harmonirend dargestellt sind, — ein
I

.jBild, bei dem yviv nicbt blofs Beweise des ho-

,5 hern LebeiVs der Pflanze beibringen, sondern

5, dieses Leben selbst, in alien' seinen mannigfaL

jjtigen Yerzweigun^en unmittelbar -waltejid und

,,Avirhend anschauen j
gehort noch zum Erstreb-

9, ten, nicbt zum Geleisteten der bptanisGhen Wis-

E .

'-
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X

„ senschaft. " — Diese Stelle veranlafst niictj

in diesen Blattern dasjenige in einem kurzenUm-

risse iiater darzustellen , -was ich vom Win-

ter 1807 wo ich als akademischer I^ehrer in

Miinster .aufzutreten begann , in Hinsicht auf ein

tolches lebendiges Bild dcs- Pflanzenlebens gelei-

5tet babe. Zwar babe icb dasselbe in seiner gaii-
'

zen Ausdehnung im ersten Bande meiner Darst^l-

lung der gesammten Organisation (Giefsen bei

Heyer 1809.) dem Publikum bereits vgrgelegt;

iiidefs diirfte diese Scbrift manchen Lesern die-

«er Blatter, ibrem Inbalte nacb, nicht genug be-

kannt seyn. Daber zur Sache !
'

Ein in sicb gerundetes Bild des vegetabiH-

•pben Lcbens, "Wie sicb dasselbe in der gesainm-

ten Pflanzenwelt darstellt, wird' leicbt ein ein-

aeitiges "werden, yvenn das Gesicbtsfeld nicht

in einer grofsern Ausdehnung genommen -wird,

Die Pflanzenschopfung ist nur die eine Seite der

organiscben Natur; neben und mit ihr ist die

Tbierwelt der gleiche Ausdi^uck' des Lebens auf

der Erde. Der Gesichtskreis . innerbalb dessen

auch die Pflanzenschopfung in i)iren verschiede-

nen Lebensregungen betracbtet werden soil, muft

demn^cb die gesammte organiscbe Natur

umfassen, -

^
*

Bei der Betracbtung der organischen Scho-

pfung pflegen -wir gCTvohnlicb die einzelnen Ge-

•chopfe selbst auv im Auge zu haben, obne ge-.

/
••
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horig zu.bedenken, dafs diese Geschopfe, *— in

ibrer Gesammtheit, me im,Einzelnen, ilir Da-

seyn einzig und allein den allgemeinen
J

Naturverhaltnif s en verdanken, worinn sie

sich befinden. Man denht sich z. B. die Thiere,

und die Pflanzen, die auf dem festen Lande le-
I

'

Len, als in sich geschlossene Gesehopfe, o^hne

darauf zu achten, dafs sie "nur in diesem Luft-

ineere, nemlich in und mit demselBen, ihr Da-,

seyn haben; •— und dafs die luftbewohnenden
L

Pflanzen nur an den bestimmten Boden gekettet,

in der bestimmten Entfernung von der heissesten

Gcgend der Tropenwelt , und jener e^igen

Schneedecke der Erde, iiber welche binaus gav
r

Jkelne Pflanze mehr fortkommt, ibr eigemhumli-

cbes Leben geniefsen. — Es gebt bieraus her-
I

vor, dafs eine griindliche und wissenscbaftlich-

klare Betracbtung des Lebens auf der Erde,

nicht blofs von der organiscben Natur, ^ie si^

sicb in den elnzelnen Geschopfen versipnlicht,,

sondern yvie sie auf unserer Erde in und mit
^ f

L

dem Wasser, und ferner in und mit der attaos-
I

pbew^scben Luft sich liber den festen Erdkern er-

hebt, ^i^sgehen miifse. Dieses ist derSina
Mieiner Darstellung der gesammten Or-

ganisation ').

*) Alia Philosophic isttodt, so Tangle sie nicht ins Leben hin-^

Cifaertritt. Eine Naturphilosophie^ welche nicht in den Na-^

turerscheinungcn ihr^eg*enbild au&uzeigen wei](sj> artet in

leere Speculatioiien ausi .

E %

1
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Uefcer die unorganiscbe Masse erheljt aidh

zuerst da^ Element des Wassers , das als Meer

etwa 3)4 des festen Erdkerns umgiebt; — urid

aber das Wasser, und iiber das feste Land er

liebt sicb das Luftmeer, und dehnt sich bis zu

einer una unbekannten Entfernung aufwarls aus.

Mit dem Eletnente des Wassers erheben sich die

ersten , und im Gaiizen die unvollbommensten

organiscbeh 'Gescbopfe iiber die unorganische

Tilasse, und sind stets aii das Element geliettet,

vorin sie sicb befinden^ — sie machen organi-
1

sche Glieder dieses Ganzen aus. Mit dem fei*

nern Elemenle der atmosphariscben Luft sind alle

luftbewohnenden Thicrc und pflanzen zu einem

Ganzen verkettet; alle einzelnen Gescbopfe ver-

danUen diesem Verhaltnifsc ibr Daseyn , und sind

organische Glieder dieses Ganzen, — Unser Welt-

horper entfaltet sicb demnach nacb innen bin in

die unorganiscbe Masse, nacb oben bin in das
X

Reicb des organiscben Lebens, Die unorganiscli«

Masse ballc^t sich, rop der iibevmacbtigen Scbwere

beherrscbt, zum festen Erdkern zusammen, und

ist bier in Finsternifs in sicb geschlossen;

Das Reich des organischen LebenS' hebt sich da-

gegen, in uiid mit dem Welssev, und in und mit

der atmosphariscben Luft innig zu .einem Gaiizen

verschmolzeti, iiber den festen Erdkern aufwarts,

dem Licbte der Sdhne ehtgegen; Jedes ein-

^Ine Geschopf xeigt, liach seiner Verschiedenen

/
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Vollkommenheit, dieses Streben, sich liber die
r I

Erde zu erbeben, in einem verschiedenen Grade;
*-J

nhev nui^ der Menscb stebt frey als

Herrscher liber den Stoff da,
r

Wenn nun das Reicli. ^^^ organlschen Ge*

ecbopfe TorzugS"w^eise das Reich des Lebens zu

nennen ist: so mufs eine eriindlicbe und

schafllich- klare DarStellung der organischen Na-
- ^

tur das Bild liefern, wie sich das Leben auf der

]Erde in den verschiedenen .Gescbopfen versinn*

lich^. Eine grundliche Physiologic hann nicbts

anderes beabsichiigen. als ein Avissenschaf t-

licb -blares Gemalde von d *3m H e r v o r-
i^.

5rdc.
*^

tre ten des Lebe ps au f der E
I

-.

Was wir mit Gi^und das Leben auf der

Erde, oder das lebendige Oaseyn nennen

lionnen, — dieses ist nicht biofs etwas geisti*
9

ges, sondern es ist auch in der Korperwelt durch

ein horperlicbes Daseyn vcrsinnlicht, und diese

beiden Seiten

,

das geistige und das kor-

perliohe Verhalten, sind wesentlicb ein Gau*
zes, Aber nur in den Thiei'en wird das geistige

Yerhalten durch korperlicbe Aeufserungen sinn-
>

licb wabrnehmbar.

Das Wesen der organischen Natur besteht

min.darin, dafs • sich in den Erscbqinungen des
*

Lebens allmahlig die geistige Seiie ^tervorhebt,

und immer sich rQachtiger verkiindigt , bis im

Menschen endlich der Geist frey der Natur
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gegeniiber steht. Das LeLen in iev ot^m
\ ' -t *- ' ri. i

Bchen Natur tann demnacli mit einem Slromo

v^rgHchen werden, welcher von der unorgani-
i I

schen Natur aus heraufsteigt, und sich in stater
I

Veredelung dem IVIenschen nahert. Die einzel-

nen organischen Geschopfe sirid in diesem Stro-

me die Ausdriicke, -worinn' sich das Leben auf ;

jeder Stufe rersibnliclit.

Em * -wissenschafiUch - klares Gemalde dei

Lebens auf der Erde mufs demnach die verschicr

deneA^ Aeusserungsweisen desselben , wie "sie in.

den verschiedenen organischen Geschopfen zura

Yorschein Itommen, in der gegenseitigen Folge

darstellen, worin sich die Geschopfe dem Men*-

tchen naheVn.
^

Es folgt weiter, dafs in ein solches Gettialde

nur- alles das aufgenommen -wevden hann , was

die nuchterne Beobachtung allein als wahre

I'hatsache zugeben kann, — nicht aber dasjenigCi

"was die ansschweifende Phantasie oder

der reflektirende Verstand hinzufugen. E*

ist z. B. cine niichterne Wahrheit, dafs die luft-

bewbhnenden Pflanzen, die aus der Erde hervor-

sprossen, auch mit ihrer Wurzel in die Ev^c

hinabsteigen, -wie sie sich iiber der Erde gegen

das Licht der Sonne entfalten, und hierin mit der

uingebenden atrnospharischen Lxift verschmolzen

sind; — aber es berdifc auf einer blofsen Refle

.*

xion, wenn bebauptet "wird, dafs die Haarwdrzel

t

\

\



chen der Pflanzcn ein kohlensaurcs Wasser als

Nalirungsstoff aus der Erde in tich aufnehmen.

Ein solches kohlensaures Wasser ist in der Erde
* w

gar nicht yorhanden, aber wohl ht das Wasser
^ *

der Erde mit den verfliissigten organischen Stof-

fen gesch-wangert, und dadurch erlialt es die Ei*

gentliiimlichkeit, dafs wir in chemischen Ver-

suclxen mit demselben, Kohlen^aure darstellen

lidnnen. Wenn -wir nun diese Kohlensaure schon

aem Wasser zuschreiben , so ist dieses, eine Zu-

that, ^welche die ausschweifende Phantasie und

der reflektirehde Verstand der Natur aufburden.
L

So slellt aucb die Pflanzen - Cbenii^ ein Heerso*-

genannter Stoffe auf, — die der Chemiker in sei^

nCn' Versuchen hervorbringt, die aber als solche

in der lebendigen Pflanze nicht vorhanden sind,

und demnach auch in das Bild das Lebens, wie

es sich an der lebendigen Pllanze rersinnlichtj

nicht aufgenommen werden kcinnen. Geschieht

dieses dessenungeachtet, so tragt eine ausschwei-

fende Phantasie etwas in das Pflanzenleben hin-

ein, was in demselben nicht yorhanden ist. Bil-

det sich doch auch der Mensch yon Rindesbeinen

angefangen, aus den Stoffen heryor, die er als

Nahrungsmasse in sicb aufnimmt, aher sitzt dar-

um auch sein pieisch , seine Gehirnsubstanz in

den NahrungsstofTen! — oder werden dasFIeisch,

das Gehirn vielmehr aus den Nahrungsstoffen

durch eine Verwandlung hervorgebracht?— Kann

\
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nun 3er Clieiniker, welcBer aus PJflanzenstoffen

bestimmte Produkte Kervorbringt
,

grundliclier
1

Weise wohl einen andern Sclilufs wagen, als den,

clafs in den Pflanzenstoffen, die ei' zerlegte, •woH

etne Aalage vorhanden ge\yesen sey, dafs sie in

einer bestimmten solchen Beliandlute eirt

solches Resultat geben? — "Kann er ab^r diese
: . ' , '

.
* ^

:-, -5 - y ...
Eesultate als bereits in ^den PJlanzeri Torhaii-

den, annebnien, und demnach vori einem Saiier-

sioff, Kbblenstoff u, s. w. sprecben?
•

.

Dariim stehe der- Grundsatz fest: ein.-wissen-*

schaftlich- Wares Gemalde von dem Hervortreten
i _ _ ^ .

des Lebens auf der Erde sey dui^cbaus nucl> tern

tind wabr, — es entsprecbe der 'wii^KH^chon
i

Natur, und nebnie nicbts auf, was oine aiUsscl^yvei-

fende Phaniasiej oder der reflectirende Verstand

hervorgebracht baben.

Die Betracbiungs-W'else kaiin niir die genC*

tiscbe seyn; es mufs nemlicb die Pllanzen- und

Thierwelt von ibrer Geburt aus betracbtet, und

in ibrer Entfaltung verfolgt werden. -^ Der Vor-
r

trag niufs darslellecd seyri, d, h, es mufs dem

geistigen Auge vorgezeicbnet werden , wJe die

organische ScKopfung sich entfaltet, und Tvie in

den Erscbeinungcn derselben diese Entfaltung

vcrsinnlicht ist. Daber habd icb aucb die ange-

fiihrte Sob lift , eine Darsiellttng der ge-

sammten Organisation genanntj—- dul^cb

1

1

I!
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den Ausaruck Organisatioii Vtinsche ich das be*.

gc W
In dera JBauptgemalde von dem HerVortre*

ten des Lebens auf der ErdeV "wie slch dassellja:

in dei* Organisation darstellt , iann das wissen-rt

ecbaftlicbe Gemalde de&Pilanzenlebens nur einen

nnt6rgeordneien' Zug daVstelkft, tind so hab.e ich;

dieses auch bebandielt.* Im ersten Bande jeneK

Darstielluiig der gesaminten Organisation : ist voii

Seite 80 —^ S. 896. die Darstellung des Tegetahi-

liscben Leben-s , d. b. also die P £1 a n ze n ;^by-.

siblogiiB gegeb^ii' Avotdien, —^ und zwar auf

We X r
* >

Die gesan^mte Vegetation bildet im Ganaseii

der Natur eine einzige Pflanze , welcbe in der

EntAvipkelung un seres Welth^rpei's in und mit

Wass

]pb3rischen Luft iiber die Wasserflache eriiebt,

und das feste Land ei^greift, und sich dort,. mit

der atmospbariscben Luft innig verschmolzen , in

jeder bqwobnbaren Gegeud der Erde bis zn ei-^

iiev gewissen Hobe von dei> Erdflacbe auf\Varts

entfaltet, und das' Licbt d6r Sonne auf ihret
<r

X

obern Flache in sich aufn-immt, -wabrend si
e

'mil!

ihren Wurzeln bis ^u eiuer gewissen Tiefe auch,

in die Ei'de abWarts drxngt, >— Diese eine
i

r

Pflanze entfaltet sich in drei Hauptvicbtungen

,

^

ifvelche icb , "wegen ibrer ge^enseiiigen alhntili-

gen VereSelung , drei P fl'anzenstufen nenne-

''

,



Sie sind (He Stufe d©r Acotyledonen, cler Mono-

cotyleclonen , und d^r Dicotyledonen. , JDie eigen-

thtijnliclxe Natur einer j6clen Pflanzenstufe driiclu

sicTi in alien Gebildenjeiner jeden einzelnen dort*

hin. gehprigen Pflan?;e aus; neralich jede Pfl^nze^

i&t in ilirem ean^en Wesen eieenilitlnilich yer-.
^

«cKieden, .je nactdera sie zu den,jA;Co.tyledonen

,

zu den Monocolyledonen , odev zu, den Dicotyle-

donen gehcrt. Di^se Eigenlhtimlichkeit bezieht

sicL; dexnnacb auf den Keim, oder auf das Saa-

m:e£iborn, ;wie auf die ganze Pflai^ze.

, . Jede einzelne Pflan^e, .sprofset von der Erde-

aufwarts his zu einer bestimmten Hohe , wo aie-

iich in Knospen scbliefstj die e^itwedei* als ein-

fache Kelme zur.Erde zuruckfallen , wie *bei den
%

irieisten AcotyledG;n^-n ^ oder sich in Blumen auf-

scbliefseni und hierin sicb wieder zum Saamen**.

korn zusammenzielijBA, vpie in den Monocotyledo-?

nen und in den Dicotyledonen.

Das Wachsthum , oder der Zustand des SprOs*

sens einer jeden besondern Pilanze^ ist geendigt,

sobald die Entwickelung dei? Blume eintritt. Bei

den liBaumen' fiprossen allerdings diejqnigen Zweige.

noch fort, >voran sich keine Blumen entwickelni
,

,

aber an jeder Stelle des Baiimes, wo eine Blume

zum Vorscbein kommt, findet keine Verlangerung

"weiter Statt. — In den Bluraen entwickeln sich

aber die Saamen, welche sinv Erde zuruckfalien.
* <

Uebersehen v?ir nun mit dem Auge des. Gei-

,'.

I
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9tes (lie gesammtfe Pflanzenwplt: so erscheint sie

uhs iiberhaupt, und in jeder Pflanze insbesonde^

re, in zwei Zeitperioden begriffen 5 in der ersten

steigt aie von der Erde aufwarts, in dei^ zweitea

hebft sie zurErde zuriick. Ich mochte sie in

diesem Verhallen mit dem Pulsstshlage in .den

Tliieren yergleichenj im Zustande des Sprossens

befindet sie sicb in einer Diastole, — in der
3

Bliithe, wo der StofF sicli wieder vorbereitet, um
zur Erde zuriickzufallen, befindet si6 sicb in der

J

Systole, , Es kaiin iibrigens der Pulsschlag in je-*

dem besondern Thieve nur eine einzelne Aeusse-

rungsweise einea durch die. ganise T?atur stets

durchgreifehden Pulssclilags'seyii.*)
I- h

I

Die beiden Zeitperioden babe iob die beiden

Zeitmomente des Pflanzenlebens genannt; weil e&

mir scbeint, dafs das zeitliche Verhalten einer je-

den Pflanze in Vergleich mit der Zeitdauer der

Natur selbst doch nur ein Augenblick genannt
F

werden kann.

Wenn die Pflanze im Zustande des Spros-

sens von der Erde aus sich aufwarts dehnt, xmd

in der Bliithe siob wieder zur Erde hih sich zu--^
r

^

•ammenzieht; so sind mithiti diese beiden Pe-

?:ioden des Pflanzenlebens, diese Diastole und Sy-

: -

*) Man vergleiche meine Schrift: "„Ueber den Urspnmg

„UTid_die Bcdeutung* der Bsweg-ung* auf Erden, Giefsen

3*1813" so wie meine Schrifc; 5,uber das Gesttz des po-

„laren Verhaltens in der Natur* Giefsen I8I9."
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Stole sich dwchaus entgegengesetzt. 1st dieses

tinT^rkeiipbaiS so miissen sieli auch in der Blume

alia Theile untereinander in dem entgegengesetz*

ten Verhaltnisse befinden, "worinn sich die entspre-^

clienden Gebilde im Zustande dea Wachsthums

tefinden. ,

Von den dr.ei Pflanzenstufen enthalt die Stu-J

fe der Acotyledonen solche Gewachse, die in Verrf

gleich mil den iibrigen sich am "wenigsten entwi-

ckelt zeieen. AUe Gewachse, die sich ihrer Na-

tut nach nicht welter, als biszur Wasserflache er-

heben, geboren zu den Acotyledonen, und die ge-

^arai3jtte PiJanzenwelt hort an der Schneegran?^
^

der Erde in Aco;t;yledonen auf: —- diese nehmei\

demnach den Uinbre^s in der Verbreitung der

Pflanzen ein. Dagegen haufen aich die Monoco-

tyledonen ziir heissesten Gegertd der heissen Zof

ne hin, uiid erreichen dort in den Palmen' ihrc

bochste und iippigste Entwickelung. Die Dicoty-

ledonen Terbreiten sich gleichmafsiger liber die

Erde; — pie nehmen gl^ichsam die Mitte zwi-

ach^n den Acotyledonen und den Monocotyledo-

^nen ein,
^

(Der Beschlufs.folgt.)

. ^ II. Botanische Notizen.
i

* Botanische Neujgheiten aus Portugal
r

und Spanie'n.

(Mitgetheilt von Hrn. Dr. v. Martius.)

An Br Otero in Lia^abon habe ich einen al-

ten, sehr schwachlichen Mann gefunden, der all-

/

I

I,

^
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miilig das Interesse fiir Naturgeschichte ru rer^

-lieret) anfangt , vorziiglich well er in iem gros-
*

•sen Lissabon , :was fcaum zu glauben ist, keinen

^einzigen Schiller hat, der ihn anregte. Vori sei-

ner Phytographie ist, wie Sie -wissen , ein Band

ferlig. Fast lum e& mir vor, als hatte er das

•Werk ien ddpit gegen Hofmannsegg's Flora

fortgesezt Ein zweiter Theil wird wobl nicbt

-erscheinen. ~ Don Mariano La Ga sea, Prof

und Direktor des Gartens zu Madrit, ist ein ^n-

tkusiastischer, sehr tiichtiger Botaniker. Nichfc

^nur die Flora bispanica , "welclie er eifrig bear-
I

ieitet, (er zalilt darinn 6000 Arten), sondertt

Jfluch die von Mexiko und Chili kennt er aus den

Herbarien von Cavanilles und Nee sehr ge^

nnau. Er ist scharf und analytisch. Blofs seine

Abgetrenntbeit von der Literatur des iibrigen Eu*

ropa's lafst ihn tnanchnial kleines Febler bege-i

'hen. 'Er.dirigirt nachst dem Garten auqb das

iiiigeheuer grofse Herbarium von Cavanilles,

Wee, Mutis m a. die im botanischen Garden

aufgestellt Siind , so wie eine Sammlung von
^

'6000 Pjfltanzenabbildungen, welche Mutis in

Santa Fd de Bogota macben liefs Mutis Expedi-

tion, welche ^o Jahre dauerle und oft eine Men-^

ge Mahler beschaftigte, hat dem spanischen Gou-

Vernement i,5oo^ooo Piaster gekostet. Es finden

"sich hier 2060 Species illuminirt und sckwarz ab-

gebildet uad gut an'alysirt. Ich babe daruntejc die
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Originale VOn melireren Gattungen bemerht, wel-

cKe Hujnboldt Ton Mutls zum Geschenk er*

halten: und in den plantis aequinoctialibus abge-

bildet hat *— Der Bibliolhekar des botamschen

Gartens ist Don Simon de Rocca Clemente

gegenwardg einer der Cortes, ein unterrichteter

waclierer Mann, der eine braucbbare okonomi- i

scbe Gescbicbte derWeinrebe geliefert hat, fiber.

die ich Ihnen nachstens mehr mittheile, — Pa-

von, nach Ruiz Tod ,der einzige Herausgeber

der Flora peruviana, setzt mit G^al vez, dem Pflan-

zenmahler, der ihn begleitet halte, das Werk

Behr langsam fort. Das Herbarium dieser peru-

vicinischen Expedition ist in eincm eigenen Hause

aufgestellt, daneben ^rohnt Pavon selbst. Meb-

rere hundert Flatten sind zum Abdruck fertigj

ebenso wie 6o Flatten von Cavanilles hortu«

madritensis, die LaGasca in Verwahrung hat.

Die spanischen Gelehrten hoffen jezt durch ihre

Cortes Geld zur Herausgabe dieser Scbatze zu
t

erhalten. Hochst wunschenswerth ware diefs al-

le^*ding$ fiir die Wissenschaften, denn von den
^

in Madrit vorhandenen Reicbtbumern haben Sio

keinc Yoi;stellung. Mocinnos Sammlung Von

mexikanischen Pflanzenabbildungen ( i6oo. ) die

de Can doll e schon in Kopie besizt , kommt, da

ersterer neuerlich in Barcellona", wo ich aie noc|i
^ f

sab, gestorben ist, ebenfalls nach Madrit.

Efoch bemerke ich, ddf« dia Gattuug Lepido



dendvon, >?7elche Hr. Gr. v. S tei*B^erg dn
seinem vortreffHchen Werlte aufgestellt hat, lau-

•ter Baumfarrfen sind. In einem Schreiben ausBra-

sillen CFl'^ra 1818. p. 1870 deuiete ichsolches

schon anj je^t erkenne ich es* deutlichaus den

mitgebrachten Staramcn der Farrenbaume. Ich

habe Hrn. Hofr. Nau, welcber cfwas iiber die

Kohlenabdruclve v5n St. Gimbert publicirt,.niein«

Bemerkungen nebst Belegen zum Theil milge-

theilt — Kiinftigliin mebr iiber einige andere

Botaniker und botanisclicj Anstalten^ iih^v unsere

Sammlungen u. a. Sehx' gerne -werde ic|i an der

Bearbeltung der Flora thatigen Antheil iieihraen.

•C? Mit Vergnxigen theileti -wir diese Notizen

nebst dem Nachsatze mit, um unsere Leser Tor-
r

laufig dadurch hoffnungsvoU zii erfreuen. Auch

•wird kiinftig der lezte' Bericbt -uber .die. Beise

der Hrn. Dr. v. Spix und v. Martins mitgetheilt

werden, damit iauch Weriiber in der Flora ein

Ganzes vorhanden sey.-
i

HI. Curio s a,
;

Wi« unterscheidet ein Mineralog ein Hypnura
r

ron einenrBryum?
4

Bictse Frage beantwortet der als mineralogiw

tcher Schriftsteller behannte Graf G. Bazou«
znowftki in den Memoires de la Societe

des sciences physiques de Lansanne.I.

p. 49. auf folgende Art, indem er V6n dem S^-

flue - pliant (l0 Rocher qui pleut) einer Kalkalpc
a
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i»uf aeni Mont Thom.ay in dev Schweiz spricTit:

,vCe roc est recouvert extdrieurement de mous-

jjSes k tige, brancTiues , comme les Hypnunxs,

jjOU' sans tiges et a feuillfcs molles comme les

-„Bryums. Lorsque I'eau qui en suinte vient a

'„tomber en forme de gouttes , ces gouttes glis-
J

„sent le long des parois du roc et y dJposent
T

5,les pai'ticules pierreuses dpnt elles sont char-

5, ge^s. Le depot se fait, tantot sur les Hyp*
t

,3,num>, tantot sur les Bi7um3. Si- c'est sur le*

,,Hypnum8, il en rdsulte de fort belles, iflcrii-

,5 stations ,
qui conservent parfaitement la forme

„des substances incrustees, et qui sont d'autant

,,plus belles et plus distinctes que les gbuttes

„qui left proiduisent se »uccedent tnoins rapide-

,
„ment5 \et donnent a la matiere calcaire le temps

„ de s'cftendre! plus uniforniement. Si le dep6t se

„fait surges Bryums, il rcsulte de Tappositiptt

„ successive des couches pierreuses les unes au-

,,dessus cles auires, des concrdtioins plus ou mo-

„ins globuleuses, unies et luisantes.

"

lY- (B e j^ n t iW o r. t u u g.

In der Flora 1820. Nro. 28. wird um

<,deri systeraalischen Namen des Theisbplzes
gefragt; es ist Taxus baccata L. welche in Sie-

fbenbiirgen und in der Marmara baufig waphst, aus

.welchen sich die Wallaclien die zierlichsten Ge-

ratbschaften macben, und das auch haufig in Un-

gam zn Meubeln yerarbeitet /wird. S*

Flwa Nro, g* P' 4'5t 2, wi lies ansutt nWf mu

i

- 1
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oder

Botanische Zeitung.
f

Nro. 6. Regensburg, am 14. Februar 1821.
I r

LAufsatze.
F

h

Ueber die wissenschaftliclte B eh and-

lung, der Pflanzenkunde liberhauptj

und liber Pflanzenphysiologie ins*

bes ondere; von H errn Prof. Dr, B^

WilbrandinGiefsen.
(Beschlufs.)

L

Xjie Geburt der Pflanzenschopfung, ihr erstes

Beginnen — ist mir in der sogenannten Priest^

leyiscben grfinen Materie gegeben, Aus dieser

entwiclieln sich.tbeils langliche Algen, — vor«

ziiglich Conferven 5 theils in die Flacfee ausge-
f T-

debnte Alsen, wie z, B, die Tremellen und Ul*

yen. In diesen beyden Richtungen , -worin die1.1
Entwickelung von der Priestleyischen Materie aus

vorwarts scbreitet, sind mir die beyden Rich«
t

tungen gegeben , zwlscben welchen das ganze

vegetahiliscbe Leben im Zustande des Sprossens

ewig schwankt, — nemllch einerseits idie vor<-

berrschende Entwickelung in die Lahge, die -Wei-*
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terhin ausserlicTi im Stengel fler Pflanzen, und

in seinen Verzweigungen, und innerlich im Fa-

serbau siolx Tevsinnlichet , — andererseits die
r

,

vprlierrscTiende Entwickelung in die Flacbe, wel-

che -weiterliin ausserlich in der Blattbildung, in-

nerlicli ^bev in der bi^eiten Zellenwan^ sich dar-
M ^

n

fltellt. In den Conferven und Tremellen bilden sich

KiigelcKen, die sich vom Stamme trennen, und

von neuem zu sprossen ,beginnen; sie zeigen

demnacb den An fang dessen , -was bei voU-

hommneren Pflanzen der Zustand der BltL*
>

s

the und der Saamenbildun g genannt wird.
H

Die Algen des Wassers geheii^^uber in die

Was
/ V

entwickeln. Die Vegetation steigt deninach in

den Scbwammen iiber die Wasserflache beVvor.
h

Auch die Schwamme haben noch einfache Fojrt-

pflanzungskeirae , obne irgcnd eine Andeutung

einer Blume.
X'

Icb babe dieses erste Beglnnen*" der Vegeta-

tion, bis zur Hervorbildung der, Scbwamine , den

ersten Ausdruck in der Stufe der Acotyledo-

nen genannt. -.
Darauf verbveitet sich die Vegetation iiber

^
'

'
*

^ '
*

die Flacbe der Erde, von der GrSnze dfes ewi-

gea Schnees bis zur heissen Zone hin , -r- und

z-war in solchen Acotyledonen , M'orin ftich die

Bildung der Blume zu regen beginnt.

f

I

i
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Ich liabe nemlich gezeigt , flafs auf die

ScTiwamme clie Flecliten folgen. Diese haben an

.

Aev Schneelinie der Erde ihr vorherrscliendes^

Vaterland. Sie gehen liber in die Leberraoose,

und z-war von den Gallerlflechten in die Riccieii;

Die Lebermoose gehen von den Jungermannien

aiis in die Moose iiber; diese setzen sicb in die

Lycopodien , und diese in die Farren fort. Un-

tei" den Farren sind es die mit zweyklappigen

K^seln verselienen, welcbe zunacbst mit den

Lycopodien verwandt siiid , z. B* Osmunda

,

Opbioglossum.
*

.
^

I

Wie die Flechten an der Schiieegranze der

Erde ihr eigentliches Vaterland Iiaben, sicb aber

auch von da in die heisse Zone biniiberziehen :

80 haben die Farren itn Anfange der heissen Zone

ihr eigentliches Vateiland, Ziehen sich aber auch
I

von da in die halte Zone hiniiber. Die Moose

liegen in ihrer Verbreitung in der Miite beyder,

und so stehen sie auch in ihrem ganzen Verbal-

ten in der Mitte beider.
r

In JBeziebung auf den Zustand der Bliithe

zeigt sich auf der obern Flache der Flechten
«-

in' deh Ropfoben, Schildchen derselben.u. s. w«

der Umrifs einer Blumenkronej dagegen

findet sich an der untern ^ Flache der Farren

die Kapsel, mlthin derjenige llieil,, welchen

•wir in den Blumfen die Frucht nennen. — We-
I

I

der in den Flechten , noch in den Farren sind

F 2

M J-

\,
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Andeutung^n yon Stauborgatien oder Pistillen

;

diese erscheinen vielmehr bei den Moo sen. In

diesen'findet sich mithin i) die Andeutung Aev

Blumenkrone , wie sie schon in den Flechten

vorhanden istj a) Die Fruchtk^psel , wie sie p
den Fatren vorhommt; und 3) zugleich die An-

r
r

deutung sogenannier GeschleJchtsorgane (Hed'Wig's

Entdecknng). ,

Die Flechten sind im ersten Momenta, im

Zustand^e des Sprossens; in einem hohen Grade

in sich zusammengezogen , und ira Gegensatze

mit diesem Verhalten deutet sich der zweite Mo-
^ r

ment ihres Lebens, die JBIume, im Zustande der
I

Ausdehnung als Blumenkrone ' an. ^-^ Die Farren
; t

sind im Gegentheile im ex^stcn Momente ihres

Daseyns, •— im Sprossen, —^Blatter, und an

der Gran^ der heissen Zone baumartige Blat"

ter, und. hiermit ist der zweyte Moment im Qe-

gengatze in der blofsen Kapselbildung gegeben

wovon die Kapseln nicht dem Lichte zugekehrt

sind, wie die angedeuteten Blumen der Flqch"

ten, sohdern der Erde , der sie ihrer Bestim-
r

mung nach zunachst ^ngehoren.

Ich ha,be diese zweyte Steigerung in der

Stufe der Acotyledonen ihren Z"weyten Aus-

druck genannt.

Hierauf folgpn diejenlgen Pflanzen, in wel-
^

chen die Nalur bis zuv Entwickelung wirldicher

Stauborgane und Pistille Torwarts\ schreitet,.- Es

^

»

^

^ !

L ±
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sind die Equisetaceen in der geriiassigten, die

Palmenfarreii in der warmen , und die Najadeix

in der gemassigten Zone. —r Zu den Etjuiseta-

ceen rechne ich; Equisetum, Prllularia, Isoetes,

Marsilea, Salvinia. In der angedeuteten Bliithe

beim Equisetum erscjieinen die angedentetn Staub-
-r

organe und Pistille der Moose wieder. Das Equi-

setum hebt sich von der Erde in die Hohe, in

der Gestalt eines blattlosen PfIan z ens ten-
I,

gels, ^nd bierin kehrt die Natur der Fiechten

:^uruck, xvorin der Pflanzenstoff so sehr in sieb*

z u s amm e n g e z o g e n ist ^ <lafs es \veder zu einer
I

'
'

'

,' .

'

.

entscbiedenomBlattbildung, noeb zur BiJdung ei-'
t

i^es Stengels kommt. Wenn sich aucb manche

Fiechten blattavlig ausdehnen , so bleibt doch'

ihre Substanz so zusammengezogen, dafs sich iir

heiner Flechte ein eigentliches Pflanzenfleisch

(Parenchyma) findet. Das Equisetum, und die

Pillularia, deren Stengel auf der Erde liegt, zei-^

gen einen gegliederten Bau, raife Andeulungen

von Blaltscheiden. Diese Bildung kommt in den

Grasqrn nach einem schonevn Maafs&tabe -wiedev

zum Vorschein; auch entfaltet sich das Equise-
L

f
I

turn, in Hinsicht auf den zweiten Moment seines

Lebens in eine Art Aehre. und auch diese er-

scheint bei den Grasern in einer schonern Ent-

"wickelung wiedcr.

Was nun die Equisetaceen jn der kalten und

in der gemassigten ?5onesind^* das sind.rair die

I
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Palmenfarreti im Anfange der warmen Zone. Hier-

her rechne ich die Zamia unci Cycas Die Arfc,

wie sich in denselben die Bliithe darstellt, zeigfc

^uf ihre Ver^andtschaft mit den Equisetaceen
:

T

hin. Wenn indels die Equisetapeen sich mebv
J

in der Gestalt von Pflanzenstengeln entwickeln,

so bilden die Palmenfarreri sich in Blatter anSf

die scheidenfonnig &en Stengel umfassen.

Die Najaden ondlich sind die erslen Pflan-

zen mit vollkommnen Blumen, -^ nemlich niit
I

A-

Stauborgan en, Pistillen, und Frtlchten*

Von den Najaden diirften sich die Lemna - Ar-

ten zunacbst an die Salvinia untei' den Equiseta-

' ceen anscUiefsen. — Ich nenne diese Pilanzen-

reihe, namlich die Equisetaceen, die Najaden una

die Palmenfarren den dritten Ausdruck in

der Vegetation der Acotyledonen.

In dieser Stufe entfaltet sich demnach, in

einer dreifachen S teigerung die Blume, und

sobald diese da ist, ist auch die Stufe der Aco-

tyledonen in sich geschlossen. AUe^ Monocotyle-

.dj3nen und alle Dicotyledonen sind ohne Ausnab-

me blurnentragende Gewachse.

Diese dreifahe Steigerung bestebt demnacli
'

in Folgendera:

i) Erzeugung einfacher Fortpflanzungskeinie,

obne alle Andeutung einer Blura6, — Was-

ser- Algen und S^chwamme.

2) Einfache Fortpflanzuxigskeime' mit angfi
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deuteten Stauborganen und Pistillen , —
Moose.

3) Einfache Fortpflanzungskeime tnit 'wirWi-

chen Stauborganen und mit Pistillen

,

Na jaden.

Die Schwamme steben mlt den Wasser - Al-

gen 5 die Flechten und Farren mic den Moo-

sen, die Equisetaceen und Palmenfarren niit den

Najaden als int'egrirende Glieder auf der-
1

-

selben Bildungsstufe*

Die^ ganze jedeamalige innere Bildung die-
J

*
,

-

ser GewacLse gebj; mit der aussern, Bildung dei*^.
I J

selben gleichen Schrittes^ — icb babe dieses im
u

Elnzelnen nachgevpiesen.

t

Die Stufe der Monocotyledonen beginnt iti

der Annaherung znr Schneelinie der Erde in

den Grasern^ — diese erinnern, wie oben be-

xnerkt worden ist , in aller Hinsicht an die BiU

dung des Equisetum's.

Die Entwickelung des Grases rom Saamen-

korn bis zur Bliithe, und den Schlufs von der

Blume zum Saamenkorn babe icb im Einzelnen,'
nacbgewiesen. In jedem Khotenpunkte de& Gras-.

halms tneilt sicb der Pflanzenstoff in eine innere,

und in eine aussere Scbichtej jene schliefst sich

zum Halme, diese entfaltet, sich zur Blattscbeide*

In der Blattscheide bildet sicb wieder in der

Ouere erne Art von KnOten, und so tneut; sicn
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dieselbe in das BlatthautcLen (Ligula), und in

das "wirkliclie Blatt. — Die langliche hohle Bolire

im Ilalrae zwischen zvrel Knoten ist elne deutlU

chere Andeutung der sogenannten Gefafsbildung
,

in den Pflanzen; denn die sogenannten Gefasse '

fls^ischen den Fasern entstchen in jeder Pflanze

auf ' dieselbe Weise. Das ausgedelmte Blatt dps

Grases umschljefst den geschlossenen Halm, und

dieser -wiirde ein Blatt seyn , -wenn er der Lange

nach gespalten iware. In der Blume findet sich

das Entgegengesetztej nemlich die meh'r zusam-

mengezogenen Theile der Blume, die Staubor-

gane, stehen im Umkveise der mehr ausgedebnten

Theile, — der Pistille, Dieses ist zugleich eine

Regel ohne Ausnahme, wornach alle so-

genannten Zwitterblnraen gebildet sind. Audi

sind die, Stauborgane in ihrer Bildung im Gegen-

satze mit den PisiiUen; nemlich der Staubfadon
I

tragt (|en Staubbeutel und findet sich mitliinun-

ter demselben; dagegen sitzen im Pistill die

fadenformigen Griffel auf d©m ausgedehn-
ten Frucbtknoten.

Die Bildung der Graser ziebt sich dutch die

Bmsengraser in die Graslilien hinuberj diese ge-

hen zu den Spargelge^achsen , AsphodelenV

Schwertlilien , Lilien u. s, w. iiber. Die Monoco-
<

' '

tyledonen mit gefarbten Blumen gehen endlich in

der beissen Zone in die Palmen dber.
E r

I ^

Von alien Monocotyledonen yerbreiten siclx

'
'

. i
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31e Graser am 'meisten nacTi den kalren Erdge--

genden liir^,; dagegen sind die Palmen Bewohner
r"

der heissen Zone , — die Monocotyledonen mit

den sclionsten Blumen liegen in ihrer Verbrei-

tung liber die Erde in deivMitte zwischen der,

vorlierrschcnden Grasflor, und dei" Palmenwelt,

und hiermit stimmt ihre ganze innere Biliiung

vollkoramen iiberein.

In den Grasern beginnt die EntwicJkelung

mit dem Hervorschiessen der Blatl'erj sie liegen

^b warts am Stamme, der Erde zunachst.

In den Palmen hebt sich dagegen im Gegensatze

mit den Grasern ^ der Stamm aus der Erde auf-
r

L J ^^ F " ' ^ . -

•warts, und entfaltet sich bei den liocbsten Pal-,
r

men erst an der Spitze in Blatter.

In alien Monocotyledonen herrscht, -wie in ih-

3*er aur^^rn Gestalt , so auch in ihrem innern

Verhalten eine durchgreifende Uebereinstimmung,

Ueberall ist innerlich die Fasei^masse mit dem
•weichen Fleisclie (Parenchyma) durchwebt; es

kommt zu keinem in sicli geschlossenen Holz-

korper. So ist ancli ausserlicli das Blatt mit, dem
Stamme in der Art verscbmolzen, dafs die jedes-

m'alige aussere Schichjie des Stammes sich zum
Blatte abloset.

^

K T

Die Monocotyledoen sind Torzugsweise Friih-

lingspflanzen 5 wie die Acotyledonen, besouders

die Moose, die Flechten und die Schwamme am

meisten im Herbste vegetiren. Dieses zeitliche
'^

1

I
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YerliaUen stlmmt mit ihrer ganzen Natur Toll-
J _

Uommen ilberein. *^

Die Stufe cler Dicotyledonen beginnt m
krautartigen Wassergewachsen , und verbreltet

slch alsdann von dei' halten Zone zur lieisseii
* 1

Zone in der Art, dafs in der kalten Zone me

krautartige Gewachse dieser Stufe erscheinen,

wahrend in der AnnaLerune zur carmen Zone die

vielen Baume undurclidriiigliclie Walder bilden.

In den krautartlgen Gewaclisen kehrt die N^tur

der Mojnocotyledonen zuruck , und zwar innerlich

in der vorherrschend fleiscliigen Bildung dersel-

ben, ausserlicb in der yorherrschenden Entfal-

tung der Blaltei\ Auch in den Blamen der Krau-

ter ist die Blattbildung iiberwiegend. Vorziig-

lich zeicbnen sich hierin die Krauter auf den Al-

feu aus, besonders da, wo sie sich der Schnee-

linie naliern.

Die Krauter zieben sich in Stauden, dicse

in Strauchcr, und diese in Baume liintiber. In

den Baumen ist die Stammbildung iiber die Ent-

•wickelung der Blatter herrschend; in den Krau-

tern ist dagegen die Enfwickelung der Blattei^.

liber die des Stammes herrschend, — und zyvaV
r

am auffallendslen in den stammlosen Krautern,^
M I

>

z. B* Bellls, Leontodon. — Die irinfere Bildung

aller dieser Gewachsfc geht mit der, aussern dui'ch-

aus glelchen Schrittes' fort. ' Bei dcfn Baunien
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liegt der in sich gesclilossene^olzring zwisclien

dem Mark in der Milte, nnd dem Zellgewebe iii

Umkreise , wie im Saamehkorp dieser Pflanzen

das Keimcben zwischen den boiden Saamenlappeii

als der mittlere Tlieii erscheint. Das Mai^k liebt
\

eich aufwarts zur Krone bin, und fiillt die Spi-

tzen der Zweige und die Blatter an, und wird

hier das Fleiscb derselben (Parenchyma) genanntr

Unter diesem Fleisclxe ist der Holzkorper zur-

Erde bin zuriickgedrangC.
r

\ I
,

In den Krautern der Dicolyledonen erscheint
if

die Knotenbildung der Graser wieder^ und statt

dieser finden sick im H61ze der Straucber und

Baume die Markstralen, \Felcbe die Spiegelfla-

chen erzeugen.

Wenn in den hoblen Robren zwlscben den

Holzfasern die Safte der Pflanzen wleder auf-

steigen, 80 gescbieht dieses an der innern Wand

der Gefasse in der Spiralform; und da tiberall in
s ,

den Pflanzen die Gesialtung zur festen Masse

mit dem Aufsleigen der Safte innig vereinigt ist,

so geht auch mit dem Aufsteigen des Saftes an

der innern Wand der Gefasse eine Gestaltung*^

gleicben Sebrittes, —. so entstebt innerUck die

Spiralfaser. Die Form derselben j die Spiralli-

nie iinden mr ausserlicb in den windenden Pflan-
V

zen, und dann an jeder Pflarize in der Stellung

dei' Blatter, der Blumen u. s. w.

Die Verzweigung der Dicotyledonen in ihre
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Hauplfamilien . habfe ich in meinem Handbuche

Aev Botanik Tlargeslellt ; den Hauptinhalt davon

"Werde ich bei einer andern Gelegenbeit in die-
i

r

sen Blattern'mittheilen,

^ ^

4

Dieses ist nun ein Theil von einem Schatlen-

risse des Gemaldes des Lebens, wie ich dassel-

he, als in der oi^^anischen Natur hervortretend

j

in meiner Darstellung der gesammten Organisa-
X

tion hingegeben babe, Diesem wissenscbaftUch-.

Haren Gemalde des Lebens babe ich die schon-
I

ste Biiiihe ineines eigenen Lebens gewidmet, ^

r

und ^eide ibm aucb mein weileves Leben wid-

men, Es ist mit dera innersien Wesen meiner

Per^onllchkeit Terschmolzen; doch babe ich es
J

hingegeben, damit es in das wissenschaftlicbe und

moraliscbe Leben der Mensehen wieder eingrei

feh und Friicbte tragen moge. Wer es indefs

nur nehmen und si oh aneignen "will, ohne

die urspriinglicbe Quelle anzugeben ^ der greift

mir ans Herz. Ein s6lcbes. scheint wenigsten?

in der oben angefiihrten Stelle in Nro 173. der

Jenaiscben Literaturzeitung , verbunden mit einer

andern literarischen.Erscheinung im Gebietc der

Botanik, Torbereitet zu werden.
\

y

,
,h

*

L
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11. Botanische Notizen.

Botanische Nachrichten aus Italien*

CNach A c e r b i ' s Bericht iiber die in Italiea

erschienenen Schriften,

)

-r
,

Die Materialien zu einer itallenisclien Floi'a
> #*

vermehren sich fortwahrend , \velches wir den

unermiideten Nachforschungen unserer Botaniker

rerdanhen, die in den verschiedenen Provinzen ,

und Staaten dieser sclionen Halbinsel vertheilt

Bind. Herr Prof* Balbis hat in dem aSslen

Bande der Mem, della B. Acad, delle scienze
iM-^

di** Torino, einen Aufsatz eingerucUt, welcHer die*

neuen Pflanzen enthalt, die er fiir die Flora pe-
,^

demontana aufgefunden hat. In demselben Bande

b'efindet sich ein Aufsatz Ton Hrn. Dr. Biroli,
4

ilBer ein Yon ihm entdeclues I^hyteuma, Der
y

Marchese de Spigno vermehrt seinen prachti*

gen botanischen Garten zu St. Sebastian bei

Ttivin fortwahrend mit neuen Pflanzungen, wor^

tiber ein eigener Catalog *) erschienen ist.^Ia^

Mantua ist erscliienen : NuoVo Dizionario di Bo«
r^' "

tanica di PeUegritio Bertani Mant. 1817 — 18
*r.

4'

erede Pazzbni vol. 3. 8. In den Comentarj

di Brescia del i8i8. hat Hr. Zantedeschi einige

4

*) Le Jardin de S, Sebastien, 'slh catalogo delle piante

che si coltivano nel giardino di S. Sebastiano, con note

sopra alcune specie rtuovo e poco conosciute del Signoi:

- Marchess de Spigno, Torino isiS* S,» c6n figure*

J ,



()4

iieue Arten von der Gattung Laserpitium, Be-

tonica und Saxifraga beschrieben und abge«

bildet. Walirend indessen hieruber schon einige

Zureclitweisungen geschehen , Avelche darthun

,

dafs das Laserpitium nichts andres, als L. pi*

losom Willd. Enum, p. 3;o die Betonica die

B. birsutaLinn. und die Saxifra ga die S. arach-

noidea Sternberg^ sey, sucben andcre dieso

Fehler damit zu entscbuldigen , dafs den einzeU

nen Gelelirten in den Provinzen nicbt alle Hiilfs-
I

'

mittel zu Gebote stehen , die diese jezt so seir

er-weiterte Wissenscbaft erfordert.

Herr Prof. Jan in Parma giebt eine Flora

Ilaliae superioris mlt getroclmeten. Pflanzen in

mehrern Abtbeilungen beraus C^^i^gl* Foi'* 1820.

S. 172,) nacb dem Vorggnge der Hrn. Scblei-
t

cber, Hoppe und Seringe in Deutscbland. In ?

Italien ist diefs eine ganz neue Erscbeinung, die

sehr viplen Beifall findet, indem diese Sammlung

sowofal eine angenehme, als niitzliche Zierde i»

der naturhistoriscben Bibliotbek ausmacht.

Herr Prof. Morettl in Pkvia macbte seino

Osservazione sopra diverse specie di pianle in-

digene d^Italia e Milano bebannt, darin tommen

unter mebrern gexneinern einheimiscben audi

ganz neue vor. Z. B, Veronica Hostii Morett.

Synonyma sind : V e r. flexuosa Host. Synops.

edit. II. inedita. V- maritima Nocc- ct Balb.

V. recta IL Tabernemont. Sie wachst auch
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in Ungarn , und Scrophularla atropurpui^ea

'

Morett. S. foliis, bipinnatifidis : folioHs dentatis

acutis fal calls
,
panicula terminali, pedvmcuUs &ul>

trifloris. CauHs teres.

H, in Valtagna prope Bassano,

Der yerdienstvolle Prof, Bertoloni in Bo-

logna hat sich neuerdings durch botanische Werke
ausgezeichnet *).

Hr. Prof. Savi in Pisa hat einige Beobach-

tungen fiber Magnolia grandiflora herausge-
r t

geben und se?t seine uneigentHch sogenannte

Elora Italiana mit grofsenij^ifer fort Auf glei-,

cbe Weise hat die Flora romana von Sekastia*

ni und Mauri ibren Forgang,

Hr. Prof. Ten ore in Neapel evmuntert

miindlich und schrifllich seine Landsleute zurii

Studium der Botanik lind hat bereits den '2;'Thl.

seiner Flora neapolitana berausgegeben.
F

In Sicilien sind Hr. Bivona und Tineo
tf I

nnermfidet mit botanischen Gegenstanden beschaf-

tigtj urn die seltenen Pflanzen behannt zu ma^

chen, die unter diesem glficlUicben Himmelsslri-

*} Anton» Bertoloni Amoenitates Itaiicae sistentes opuscula

ad rem herbariam et zoolo^iam Italiae spectantia. Bonon.

mg 4* 472 S. mit 6 Tafcln. — Sopra due sprci^

nuove di piante italfape, memoda di A. Bertoloni (Op*

sclent* di Bologna fasc, J5, •--* sopra V erbario ed un>

iettera del Cesalpino , Mem. di \ A . Bertoloni (ibid,

iasc» i6.)



9(5

cBe wacTisen, welclien die Natm' rnit alien denje-

nigen Schatzen bereicherte , die so"v\olil an Hen

Kiisten des atlantischen , als an den mitternaclit-

lichen Ufern des adriatischen Meeres rorJkom-

merij uiid die zum Theil die vorziiglichste Zierde

der Flora atlanlica von Desfontaines ausma-

chen. Ihre Schriften sind bereits in dev bot.

Zeitung yerzeichnfet-

' IIL Kiirzere Briefs tellen.

Bei der letzten Pflanzen-Ausstellung in Har-

lem im Sommer iSsb, -wovon bereits in der Flora

die Rede war, haben folgende Pflanzen den

Preifs erhalten: »

1

C
Dillenia speciesa yon Hrn,

Jan M o o n e r , Blumisfi

als aie Leiden
\ ^^^ Harlem.

ieltensten
j Dorianthes excelsa

Jan Willlnh, aus Harlem*

f
Digitalis Sceptrum vOn Hrn.

, -. - ,, 1 I. Goll yon FranUcn-
als die beiden J . - .

„ 1 stein aus Velzen,
,

bestgepflegten I . .. ^
I
Ficus elastica yon Hrn. Jan

/
/.

w"-

' *

'

I

1 w
J

Nocb babe ich das Vergniigen, Ibnen ianzeigen

EU bonnen, dafs der erste Tiieil der Flora basi-

leensift yon meinem yerebrten Freunde> Hrn. Pro£

Hagenbacb vollendet ist, und dafs Miv hoflfen

diirfen , ihn nocb in diesem Frfihjahr gedruclst z«

$ehen. —— •— Fr. Nee a y. Esisenbeck.

I

. '

/.
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oder

Botanische Zeitung*

Nro. 7» Regensburg:, am 21. Fek. 1821.

09000ftf<S^we9000

I. A u f 8 3 t z e.

Besclireibung zweier neuen Pflanzen-

Arten Peutschlancls. Von Herrn Dr.
<'

H-

Sieber in P r a g.

^^*

4

I- llrobus multiflorus Sieber.

Caule subsimplici , foliis 3 — 4 jugisve ovatis

-aCumlnEitis , stipulis semisagittatis, petiolis felon-*

gatis incurvls multifloris.

Diese seltene, ^uch an mehreren Orten des

sildlichen Deutschlands w^achsende Pflanzp, fand icb
*

i8i2 im Marz, zuerst auf der Insel Capri, dann*

b6i Sorrento, endlicb im May auf bohern SteL

len am Berge Gkrgano in Apulien, Sie wyrde
* w -

mir in Neapel unter dem Namen Or

o

bus vernus

xriitgetbeilt, voni^elchem si«» sehr verscbieden ist,.
I

Endlich fand ich siebei Triest und Gorz, so we
i8iio. bei Botisen am Wege nach Saretkalj

^

ui^d jetzt -wurde sie miv ton Hrn. Prof. Jan als

«irie neue urn Parma Vi'lldwacbsende Pilanze,

•welche er von O. y«rnus fiir vercMeden haltp

\
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zugesenflet. IcTi finde niicb daliev veranlafst, ale

Lekannt zu macLen, da ich olinehin mit der Be-,

feanntmachung einer Menge Pflanzen , w^elclie ich

seit 10 Jaliren als neu entdeckte, gezogert habe^
r

Der Unterschied ist sehr bedeutend

:

Orobus multiflorus M* ist zuerst /yon einer

HAbe Ton 2 bis 3, auch ^ohl, b^sandera bei

Neapel, von 4 Scbuh^n) , in jeder Riicksiclit gros-

ser, in allem starker urid steifer (rigider) als 0*

vernus. Der Stengel macbt von der Wurzel aus

immer einen Bogen, nie steht er gerade, der

Blatt - und Bliitbenstiel gleicbfalls , letzterer ist

auswarts gehend und scbnell kreisformig einwarts

gekinlmmti lang, nicht 4—5? spndern so, 3o, auch

oft 4o bluihig, dip Bliithenti^aubc gaiizlicli einge-

kriimmt, ibr oberes Ende, -wegon der langen fein^

gespitzten Kelcblappchen der Knospen, ^vie mit

einem Schopf yerseben. Die einzelnen Bliilhen

sind bedeutend kleincr, als bei O. vernus, im Vs^"

haltnifs zu ihrer Pflanze aber 3inal so hlein, auf-

steigend, nicht bangend, -wie beim vorigen; dio

Fahne klein , fast kurzer, als die Flugel. Die

Blamen andern nicht so in derFarbe, "wie bei 0.

vemus, sind blafs - fleischroth und am Grundc

braunlich.

Die Blatter sind fast rundlich eyformig, auch

1

I

hJ

\

W

)i

.1

so lang zugespitzt, docli breiterund fester, sitzep

zum mindesten bei 3 — 4 Paaren , ofter ist an
1

der Spitze ein einzelnea ftberzaUiges zu sehenj
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das NcbenLlatt eyformlg, Kuw^ilett halbpfeilfor-

mig, -weit scharfer zugespitzt (so me 'die Ket
che). Die ganze Pflatize bliiht urn G6r7/und Bo-

tzen mehi?, als um einen Tollen Moti^t skater, als

Bei uns der O. vernusj lim so s^atei' ih cliinati^

seller Riicksicht FriicLte habe icli uoch lieine
I.

'

Leobachtet, und diese Pflanze selbsF aA'5 entle-
1 - ^

genen Orten , stets nur in 3er Bliithe gefuxideriv

Die Exemplare von Botzen und Gorz sihd denea
/ ...

von Neapel bnd Apulien voUkommen gleicL,

Diese Leilaufigen Unterschiede ' li^stimmeii

niicb, ihn um so 'wenigei? fiiiv eiiie Mimatisclie

Abweicbung zuhaUen, da der iei Upsala m,
Schweden gesammelte O rob us vermis, den icix

vor xnir liegen babe^ sich vom hierortigen in

Niclats unterscbeidet. Die Diagnose des Orb-

bus vernus L. mufs daber in Bezug aiif den ge-

gen-wartigen 0» mtiltiflorus verbessert werderi,
L

Es ist hiemit eine neue, 6ft' verwecbselte , und

in Italien allgemein fur Or o bus vexmus gelfcende
"4

Pilanze sogar auch fur die deuiscbe Flora ge-

"wonnen, da sie bei Gorzf und Botzen 'wild wachst.
^

z, Saxifraga squarrosa Sieber.

Foliis Itneari - ellipticis subretusis rigidis im-

brlcato- squalrosis persistehtibus
,
junioribus puK

Terulentis, ramis flaCcidis diffusis oblectissimisj

caule inferne pubescent© subtrifloro.

Diese gaiiz neue, noch nirgends aufgefun-

dene Steinbrechart traf icb heuer 2;uerst in den
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Tyroler Kalkalpen Yon Felaen-wanaen herabhan-

gend, in betraclitliclieii schlafFcn Rasen von i

1 1/3 Fufs i'm Durchmesser an. Die Pflanze lauft

Ton ihrer Wurzel nach alien Seiten astig ausj
f

ihte Blattstengel aiod niederliegend, iiberall mit

3 —.4 jabrigen vertrokneten abstchenden Blatt-

chen dicht.umgeben, sind diinn, leicbt zerreifs-

bar, un4 Wiit zarten Wurzeln in Felsenspalten

tefestigt*
- ^ ^ -

Die Blatter aasserst dicbt und geprefst mit

der Basis an einander liegend, an der Spitze aber

yon einander abstehend, zungenformig, elliptischj

stumpf, gefurcht: die jungsten graugriin, an der

Spitze eingedriickt, und mit einem griinlichweis-

sen Staube iiberzogen, ;welclier an den altern

Blattcben allmahlig rerschwindet ; am Rande sjnd

sie langst der Basis gewimpcrt, sparrig, aber nic

jBurucltgekrummt* Die alten Blatter bleiben fest'
F

am Stengel hangen und miissen abgebroclien -wer-

den. so nabe sie aucb an der Wurzel sind, uni

so viele Jahre sie aucb zahlen mogen; die Sten*

gelblattcben langlicb , diinji
, gleichbreit ,

' fast
i 't - '

X

unbehaart. Der Bliitbenstiel entspringt aus den

rasenformigfen beblatlerten Enden der Aeste, ist

s Zpll boob, am Grunde behaart: die Haare 3niit

hopfformigen Driisen an der Spitze, 2 bis S blii-

thig, mit gestielten Blutben , stumpfen Kelcbspi*^

tzen, und Tvcifsen JBlumenblatternj wricbe grof»cf
F

sind, als die bei der S. caesia.
,

rl

<

r:
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Diese neue Steinbrecliart stelit mitten zwiu
/

schenderS. aretioides, cacsia und diapensioides,'

mit denen ich sie genau verglichen labe, unter-

scheidet sich aber hinlanglicli durch das Gesagte.

S, squarrosa babe ich aie genannt, weil die mif

ihr verwandten scbon aretioides und diapensioi-

des heissen. 'Sie ist mit Astragalus relutinus

M., Astr. tyrolensis M, mitten zwischen uralensis

und leontinus , in meiner so ebch erschienenen i.
'

Section des von mir neu begonncnen grofsen Her-^

tars der ostreichischen Flor yon jedesmal 3oo der

seltensten Alpengewachse enthalten. Dles0aHerbar

soil aus 4 Sectionon, jede zu 3oo Spec, gebildet

werden , und die dazu nothi'gen laoo Pflansieu,

durch Bereisung Ton ganz Tyrol, der Alpen

Oberitaliens bis Piemont, — dann von

Erain, Istrien, Eroatien und ganz Dal ma-

tien bis an den M, negro, der ein Zweig des bo-

hen Pindus ist, errungen werden. Die ite Section

hoBtet 3ofl. C M, und ist schon bei mir zu habenj

die ate Section erscbeint noch dieaenHerbst. Die

vollstariidige Ansicht der ganzen Unternehmung

wei'de ich in der botanischen Zeitung mittheilen,

F. W. Sieber,

NrO. 648. Altatadt in Prag,

II. Reiseberichte-
Kurze Bemerkiingen auf einer botani-

schen Excursion nach Corsica, ina,

Jahr e 1820.
,

Die Tnsel, von T^relcher ich rede, ist zu
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grofs, urn in eiijigen Monaten ;niit der Aufmerk-

samlteit durclisuclu zu -werden , welcbe sie zu
'.'

"verdienen scheint. Durch den zu langen Aufent-
y V ' ^ ^ L

^

Lalt an dem eineni One fiirchtet man die Pflan-
I h

zen des andern zu versaunien; man eilt welter

und lafst dem Botaniker. Avelclier das Land selbst

tewohnt, unsti^eitig manches zu entdecl^en iibrig,
* t

Bis jetzt Avird aber die Botanili so gut wie gar

liiclxt in Corsica gepflegt. Der Herr. Prafect

sucht diesen, so wie alle andere Zweige der Wis-

senscbaft zu begiinstigen , und hat den Grupd zu

einer Naturaliensaramlung gelegt. Herr Doctor

Sieplianoi>oIi leistct ihm hierbei , so -weit cs

seine ylelfaclien Geschafte zulassen, liiilfreicbe

Hand, und mit Vergniigen ei^inneie ich. micb an

die Aufnabme , welcbe Ich von diesen beidea

Herren , so wie von dem Ingenieurpbristen Htn,

L.e Gentil de Quelern erhielt, olme eine an-

dere Empfehlung zu haben, als fiir die Wissen-

schaft zu reisen. Die franzoaisclie Besatzung

fand ich gleichfalls , und zuweilen auf eine dem

Herzen selxr wobltliatige Artzuvorkomraend. Das

Hauptquavtier der fremden Legion ist in Basliat

Es tlmt einem Deutschen weh, auch bier so viele

Emigranten aus den verschiedenen Furstenthii-

mern und Konigreichen zu trefFen
,

' welclie die

Sprache vereint, das Schicksal entzweyt. Dage-

gcn bat er ^en Genufs, sich von Preussen und

Sachsen, Bayern und Oestreichern als Lands-
y-
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mann tegriissen zu horen.^ Der Eindvuck, den

eine solche Musik liervorbinngt , ist nicht so leb-

haft, doch der Intelligenz verwandter, als Kirchen-

musik. Von innen lieraus predigt es iibei^ das

Geheimnifs der ersten, der izweiten , der dritteri

Person, oline deren Einheit das AYort, die Spra-

clie, die Religion zur Tliorheit, zum Trug und

Unsinne ^yerden; man erklartsich, "warum di^ser

blind einem Gotzen dient, Und jener frech des

drayeinigen Gottes spottet^ man pi:ufc alles , be*

bait das Gu1;ej und lafst die Sacken gcben^ wie

zuvo'r,

Der Corse bat Gefiihlj er "weifs es, wenn der

ScKuh ihn driickt, und lafst sich dartiber nicht

tiiuacben. Er ist beftig, und giebt ihm der Rich-

terstubl beine Gcnugtbuung, so verscbafFt er sie

sicb mitunter vio\i\ selbst. Das Duell gehort

nicbt zur Landessitte ; aber feig ist der Corse

desswegen nicbt. Der Dolch ist verboten, und

man tragt ibn nicbt ira Gurte. Eine Pistole an

der Seite, eine Flinte auf der Scbulter sind er-

laubt. Die Coi^sen respectiren sich wecbselseits,

und sind vorsicbtig im Scbei'zen und Rerlen; der

Charakter des Landes ist ernst; Tauz und Musik

sind die Sacbcs, des Corsen. nicbt. Die Pflicbten

gegen den friedfertigen Fremdling sind geebrt;

und giebt es gleich eine ziemlicbe Zabl Einge-

borner, -welcbe wegen eines Verbrecbcns rer-

folgtj das Land durcbstreifenj ; so wird ein sol^
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cber Bandit iodfi nur flem, der ilin angreift tind

clem persfinlichen Feinde, mcht leicht einem an--

Hern gefahrUch.

Einen feurigen Wein , ein mittelinassiges

0e\ , auch wolil Pomeranzen fiihrt die Insel

^us ; Getreide liat sie nicht genug fur sicb. ' Die
I

'

xnittleren Berge liefern Castanien , die hoherea

Schiffsbauholz, Auf den hochsten Weiden, zwi-

scben Felsenblocken und Scbnee, ini Angesichte

Tom claasiscbfim Boden, finden sich schwarzbaarigc

Ziegen und Scbaafe. Die WoJle der Schaafe ist

in der That beinab schlicht \\ie-Haar; die Wei-
i

ber verspinnen sie, und weben daraus ein gi'O- ;

hes Zeug, das der Franzose wobl mit dem Na^

3aien Nankin de Gorse b^legt. Der Corse kleidefe
\
h I

^sicb Winter und Sommer darein. Aus dem Zie- j*

genhaar verferigt er den Mantel, -welcher sioh

nach oben wie in einen Zuckerhut endigt, und

Kopf und Leib, so sagt man, gegen jeden Re-^

gen schiitzt.

Granit und Glimmerscbiefer; Kalk bemerktc

icb ilur bei Bonifacio. Gegen das Ufer bin et-
I

•was Ebene; an inancben Orten erbeben sicb die

Berge unraittelbar aus der See,^ um sich mit der

Kette zu vereinigen , die den Bucken des Landes

bildet, und nacb Osten iind Westen bin eine fiir

die Grofse der Insel sebr betracbtlicbe Mengc

Wasser abgiebt. Das Kleid der Ebene sogar ist

grossentheils Natur, sie sey nun wirkjicli nicht

\
1

i
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nrbar gemaclit, oder i^ulie mit Heiden und Gisf*

I'osen bedecUt, in langwieriger Brache. '

I

Manche Reitze -welche die Siidfranzosiscli^

Flor darbietet, scheinen der Corsischen zu feh-

Jen; manche andere hat sie Tor ihr roraus. Fu-

cus sedoides, ericoides , und ciliatus, (nm mich

der in der FJore francaise angenommenen Aus-

driicke zu bedienen) , sind auf den Felsen dev

ganzen Kiiste gemein. Die Conferva Helmin-

thochortos der Apotbeker -wird haufig unter dem
I

Namen berba graeca znsaxnmengekratzt; ich konnte

nichts davon unterscheiden,; als ein Gewirr voA

entstehenden kleinen Fucis, besonders des fa-

Btigiati und hypnoidis. ' Auf den Felsen in der

Nahe des Meeres wacbsen Dactyl is hispanica,

Statice reticulata , minuta, articulata, Pas se-

rin's hirsuta, Lotus cytisoides, Conyza saxa-
i

tilis, Buphthalmum maritimum; auf den lies

sanguinaires , int Meerbusen von Ajaccio: Me-

sembryantheraum nodiflorum , A r t em i » i

a

atborescens, und bei Bonifacio auch Er odium

corsicnm, Auf dem sandigen IJfer finden sich
r

Agrostis pungens, Aita articulata, Panicura
^

repens, Saccbarum cylindricum, Erodiumlit-

toreum , S i 1 e n e nicaeensis , Corsica
,
pubcscens

Lois. Die Ebene und die nachsten Hiigel zei-

genDipsacus ferox (sehr yerandex'Hcb an Gros-

se der Pflanze und Gestalt der Blatter), ^e-

auola aetbnensis, Gnaphalium angustifolium
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Lois,, Ferula communis ,\ HeUanthemttm

tuberaria, halimifQlium (geflectt und ungefleckt),

guttatum /3? immaculaium, (das gefleclue fand

ich hier nirgends), B arts la versicolor, viscose,

S a t u r e i a graeca, Lotus edulis, parviflorus, T r i-

folium vesiculosum , ligusticum , Melilotus

gi'acUis, Serapias lingua, cordigera. Pancra-

tium Illyricum erstreckt sich bis in die Berge

Linauf. Bei Bastia fand ich an dem Liesigen Ufi^r

eines Baches ein© uniibersehbare Menge von As-

clepias frulicosa; hier und da Pastinaca gra-

veolens M. B. Bei Bonifacio : Sinm Siculumj

Seseli vcrlicillatum, Smyrnium Dodonaei Spr-

C^icus obvallatus M. B. 'Das Buschwerh be-*

steht grofstentbeils ausP istaciaLentiscu«, Myr*

t u s communis , Arbutus Unedo , P h y 1 1 y r e a

lalifolia und angustifolia, Cistus monspelicnsis

und incanus, Cytisus candicans, Iriflorus, lani-

gerus, spinosus, Genista umbellata, coi'sica,

besonders Heiden, Erica arborea und scoparia*

Die Erica Corsica aieht die hoheren Reeionen

den niederen vor, und liebt feuchte," felsige Orle.

Sie bliiht fast das ganze Jahr; die Bluthen ste-

hen drey bis zchn , zuweilen auch bis Lundcrt an

der Spitze derZweige beisammcn. Tubulos mochte

ich sie nicht nennen. Die Narbe ist jneist mifc

der Corolle von gleicher Liinge. Die Alnus cor-

difolia -wiichst; an felsigen Bachcn, bis liber die

Castanienregion hlnauf. In dieser Hohe findet

i-
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lot.

sich an feuchten Stellen Arenaria Lalearica,

Lobelia minula, Hypericum" jbircinuin , A j?-

nica Corsica. Die Stacliys Corsica Lois, (Gle-

ctoma grandiflora DC.) verfolgE man bis in dl©

Region der Pin us.Laricio und der Alnus viri*

dis. Es -w^chst mit Spergula pilifera, Vero-
nica repens, An tirrh'inum hepaticifoliumP obv
Euphrasia cor&ica, (deren Bltilhen nicht rotbr

^ _

sondern gelb sind) , der bald liaarigen , bald vol-

lig glatten Robertia taraxacoides, und dem Thy-
* ' V

naus Herba - Barona. Der Stengel dieses letz-

ten ist selien ganz glatt, die Basis der Blatter

fast iramer mit einigen Borsten besetzt, nnd die

Pflanze sehr veranderlich in Absicbt atif Veraste-

lung , au£ Gestalc der Blatter und Grofse der

Bllithen. Aus den Felscnritzen sielit man hier

aucb clas Elychrysum fngidum bervorbangen.

Die bochsten Bergluippen sind der Yiola num-
I

mulariaefolia, dem Pyretbrum tomentosum und

einigen gemeinen Alpenpflanzen, vorbehalten.

Bis jetzt batte icb noch nicbt Mufse genug>

alle mitgebrachten Gewacbse nilt der notbigen

GenauigUeic zu untei^sucben und zu bestimmen*

Einstweilen nur von folgenden

:

• L Ga Hum Barrel ieri 5 folils quaternis ova-

libus trinerviis cauleque birsutisj panicula capil-

lari ramosissiraa, seminibus villosis. 2|^,

Syn. Cruciata major villosa flore mollugi-

i?is albo. Barrel, obs. loo, ic, 324.



sie angiebt, auch nicht hreisformig auf der Ercio

ausgebreitet, sondern fast rertikal. Die ganze

Pflanze hat etwas Schlanlves und Schlaffes. Die Va-

rietSt) die auf der nordlichen Spitze der Insel

108

Der Stengel ist aufrecht und niclit beinah
r

liegend, "wie bei dem Galium rotundifolium, von

dem es sich luberdiefs durch die Eaubigkeit und

die Yertheilung der Bliithenstiele unterscbeidet,

Es ist offenbar ein Druckfeliler, wenn Lamarck

Lei dem Galium rotundifolium die Figur 124

statt 123 citirt. Auf den Corsischen, scbaltigen

Hfigein, am Fusse hoherer Berge ist dieses Ga-

lium nicht selten. Es bliiht im Junius,

2» Statice av.ticulata, (3. strictissima;

tota rigida, caule raraosissimo: ramis distichis di-

Tancatisj in quavis articulalione bifuroatis; infc-

rioribus sterilibus, superioribus fertilibus.

. Die Statice articulata ist manchen Abande-

rungen unterworfen , und es bleibt noch unge-

wifs, ob sie alle blofs als Varietaten zu betrach-

ten sind. Die Pflanze, "welche Loiseleut in

der Flora gallica beschreibt und abbildet, findet

sich auf den Felsen am Secufer bei Ajaccio und

Bastia. Die Stamme entspriingen unmittelbar aus

der Wurzel, sind an dieser Stelle diinner -wie

oben, i-wo sich der Hauptstamm in viele Ae.sto

Terliert, die ihm an Dicke ungefahr gleich kom-
i (

men. Dife Blatter findet man selten, und sie sind

dann gewohnlich -weit grofser , ak L o i s e 1 e ur

l!

I i

r
t
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angetroffen wrd, unterscheidet sieh durch Steiw

ftgkejt und niedrigcn Wuclis; die Articulationen

^es Stamnies und der Aeste sind kmz und zxin

fiammengedrangt, die Zweigo links und rcchts ia

rechten Winkeln vielfach vergabelt, Bei ihr lln-

. ^et man die Blatter haufiger und zwar meist auf

der Erde ausgebreitet. Die Bliithen entspringen

3 — 4 hinter einer Schuppe und steben in zwei

Reihen an den Spitzen der oberen Zweige dicht

Belsammen. Ich -werde diese.Yai^ietat mit 7 be-

zeiclinen.

H'Bel der Tarietat jS, \relclie au£ dem sandi-

gen Ufer von^ Bastia und des iMeerbusena yon.

Santa Manca vorkonimt j erheben sich aus der

Wurzel viele holzige, glanzende, mit Avelken und.

ZoU langen Blattern bedeekto

1 i/a Fufs

frischen i

Stqcke, aus M^elchen mehi^ere i

hohe im Zickzack gebogene Stamme entsprin-

gen. Die Articulationen sind sehr gestreckt und

eine jede giebt an ihrem Ende, die eine links,

die andere rechts einen Ast ab , welcher sick-

sehr regelmassig yergabelt, Der Haviptstamm:

Lleibt immer sichtbar. Die Bliithen steben an:

den Spitzen der oberen Zweige.
t

3. Ruta diraricata^ foliis decompositis, fd»^

liolis ovallbus; lacinlis simplicibus maximis ^ub-

nudis, pedunculis yalidis longissimis unilloris, p,e^

talis integerrimis. 2f., 3 '
, -

Die Blumensti^le sind so stark * da^s di#

i^.
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ganze Pflanee daflurcli ein stacTiHges Ansehen

Lekomtnt, besonders auf den hohern'' Bergen, \vo

sle . einer Halbkugel von Dornen und einigen gril-

nen Blattern gleicht, aus welcher die kleinen,

fest -weissen Bliitben hervorragen. Unter jedem

Bluraenstiele tefindet sich auf dep entgegengesetz-

ten Seite cine Warze oder blattahnliehe Scbup-

pe. Stamm und Z-weige sind mit scliwarzlichen,

drusenahnlichen Punbten Lesetzt. Sie bliiht im
1

1-

Julius^ > .

,

'4. Eupliorl)ia^stelluIata; umbeila quinque-

fida trifida, foliis oboyatis antrorsum serratis, in-

volucris ellipticis , involucellis trlangularibus ; ca-

psulis glabris appendicibus sex membranaceis in-

structiSj- seminibus atris globosis.

Diese sehr ausgezeichnete Euphorbie ist

gewobnlicb einen halben , zuweilen einen Fufs

bocb. Sie \Pachst bei Ajaccio an schattigen Or-

ten und bliiht zu Anfang des Wfay.

5. Vicia littoralis; pedunculis 3— 8 floris,

fdliis pinnatis; folioHs enerviis lineari - lanceo-

latis obtusis apice mucronatis, stipulis semisagit-

tatis integris. O
Die scbwacben i •— i xJq Scbub langen Sten-

gel liegen nacb- alien Seiten ira Grase^umber. Die

. Bliitben kommen den Bl|itben der V. Cracca na-

be, sind aber etwas gestreckter; die Haare aof

dem Kelche und den iibrigen Theilcn sind nifcht

angedriickt; sondern abstebend.

<
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' 6. Serlola taraxaai folia; canle ramoso,

foliis radicalibus runcinatis ,' caulinis superioribus

o O
Sie wird ungefahr andcrtbalb Fufs hocK,, ist

bald glatt, bald haarigj und wachst auf den Cor-

sischen Bergen. Sie hlilht im Junius,

7. Gnaphalium angustifolium; foliis li-

neaxibus margine revolutis cauleque subtomelito-

sis 5 scjuamis . calycims lanceolaiis membranaceis

,

drcte adpressis, corymbo composito.

Syn. Gnapb. suffi'uticosum , fol. Tinearibus Ion-

gis angustis tomentosis margine replicatis, corymbo

composito nmbellato. Lam. Diet. 3. p. 74b, Ely-

chry sum angustifolium. Fl. Franc, sppl.n. 3n2.a?

Dieses Gnapbalium, -welches haufig in

Corsica vorhommt, ist von dem Stoecbas so ver-

schieden, dafs, wenn Hr. Decandolle im Zwei-

fel stebt, ob es wirklich eine eigene Art ausma-

che, ich nicbt umhin liann, zu vermuthen, ev

Yerwechsele es mit Gnapbalium rosmarini- ,

folium; fol. lineai'ibus margine revolutis gla-

LriS) caulo subtomentoso, s€[uami& calycinis lanceo-

latis coriaceis iaxinscnlis J corymbo ^eubcomposito.

Elichrysu^m sen Stoecbas {citrina i^orisraarinx

foliis, B ^ r r, obs. 978 ? C Ivr y s o c o m e major

Torlsmarinifolio Barr. ic. 278? Helichrysum
,

angustifolium Sal zm. Enumeratio plant*

Die Bluthen sind grofser, -wie bei 3©n vor-

hergehenden; die Kelcbscb-uppen sind nicht bei-
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nali-weifs, sond^m goldgelb, -wehiger angedruckt,
|

und betrachllicli starker, Sie sind jedoch mehr

angedruclu, ala faei dem Stoechas, \vefswegen die

Bluthen kleiner uAd gestreckter erscheinen. Die \

Zalil und Form dieser Scbuppen, die glatten Blat-
|

ter, die scblanken, steifen Aeste scbeinen es bin- '

I

langlicb von dem Stoechas zn unterscbeiden.

8. Balsamita corymboaa; caule simplici

herbaceo , fob sessilibus spatbulatis 'serratis ,
pe-

duncuHs -axillaribus terminalibusque unifloris>

sijuanais calycinis margine scariosis. Ctf.

Die Bliitben baben etwas fiber einen balben

Zoll im Durchraesaer. Die Bluthenstiele kommen

einzeln aus den Winkeln der oberen Blatter ber*-

vor, und sind rait einigen Blattern besetzt^ aus

der Spitze des Stammes entspringen gewobnlicb

nocb '3 — 6 Bliitbenstiele, und diese sind ganz

nackt. Die Pflanze wird 2 '— 3 Fufs hocb, und

Miibt im Julius,

Montpellier. Fb. Salzmann.

* Hr. Sal z man n wird nacbstens einen Fas-

zikel seltner Pflanzen, grofstentbeik auf dieser

Reise nacb Corsica gesammelt, zuim Verkaufe atis*

iieten. Eine nabere Anzeige des Verkaufs boSe

icb bald in dies'enii gescbatzteft Blatte mittbeilen
t

au konnen.

h

Mainz»
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Nro. 8. Regensburgj am 28. Fcbruai 1821.
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I. L i t er a tux. > ' ^ . '
'

I. Delectus Florae *et Faunae Brasili-i
^^

eusis, auctorfe 1. C. Mikan. ' Fasc. 1.

Vin a o b. 1820* Fo], U]iax,

.; H v^. y^ ^ --J

orliegendes Werk ist die
, erste Fruclit

der wissenschafUichen Expedition , welehe der

Herr Prof. Mihan nacli jenem so reiclien Tro-

penlande, Bra&ilien, vor einij^en Jabrcn.gemacht

hat. Es werden hier 3 PiianKcn und,:4 Thiere

aelir gut beschrieben und litLographiiscli ,abgebil-

det. Die PflanzeA sind foleende: - ^

1^ Stifftia. Sjng Polyg, Aeq^aL. Cy*
^

narocepbala.e Jufs. Gal. imbiicatus;; squamis

integerrimis , obtUEiis, intorjoribu? elongatis, Co-

rolla flosculosa; coVollularum laciniis Jn $piram
- ^ \

-'[
revolutis.. Pappus sessilis, simplex. Recapt* nit-*

duiu", tuberculatuni* ^— St. ch;^ysantlia«
, E» Jst

diefs derselbe sGhone.Stranch, der yon Bio de J^
neiro;,au9 als ^obanniae Willd. oder C,b.tt-

quir^agae species Jufi. in mebrere ;;d0utsche

H
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Herbarien gehomnien ist Die Gattungscharaitere

atimmen fast ganz mit einander liberein; derpap-

pus ist bei S|;if£ti?i ebenfalls tenuissime scaber,

%o daft zwischen ihm und dem pappus plumesu*

der peruvianisehen Chuquiraga nur ein hlfei-

jier Unterschied ira Langenverhaltnifs statt fiildet.

Jedoch hat nach Jussieu die Chuquiraga eia

Recept. Tillosunij bei Stifftia ist es unbehaart*

a) Conch oc-airpus.. .Diandxia M o n o-

g^ynaa Linn,, r^ Grdo nat. Juss. —
•
—-\ }^

cerlus. Cal, tvibi,ilosu9 5 - dentatus. Cor. sub-

monfrpetala, irregularis
5

petalis 5, basi in tubum

coalitis. Filamenta 7, 5 sterilia. Capsula biv;al-
I ;

vis, 1 - loculavis. Seraen arillatum. — C. liia-
I

- SB
crophyllusi^ Der Hr. Verf. giebt Affinitat riiil;'

Sciur'is Schreb. (Raputia Aubl.) an. Dem An-

zeiger dieses scheineri diese beiden Pflanzen ge-

nerisch nicht verschieden aSu se^n. Der Unter-

schied in dem Gattungscharaltter ist vorziiglich

dafs Conehocarpus 7 Staubfaden, -wdron 5 ste-

ril, Sciuris aber 5, wo\«on 3 steril, und ausser-

dem 2 Schuppen an den fruchtbaren Staubfadeii

haben soli. Wie schojl Jussieu andeutet, scheint

der Concho carpus in naher Beziehung zu Ga-

lipaea Aubl* und Monnieria Linn, (nicht

Michaux) 2lu stehen, und wahrscbeinlicli reihen

sie sich an die Tierebinthaceae Jufs. ©iC

Bluih6 ist unregelmassiger , als man sie in diesfir

sehr liatttrlichen Familie, -wic z. 38, bei Schiflr

\

\

V



nus, Garuga Roxb., 'Spondias, Mangifcf-

ra etc. sieht, und hommt der yon CrteStis,'

Averrlioau. a. - nahe. Der Bau des OvaHi ist

ganz yvie bei* den meislen T e r e b i n t h a c e i sf

und vorziiglich giebt uris die Ausbildung ein^s 5

fachmgen Ovarii, zu einer, zwer, oder selten

mehrereit einsaamigen Fi'iicbte einen Wink iihet

den Stand des Coricbocarpus in der natiirli-^

cben' Reibe. Der Embryo ist exalbuminosus, ra-

dicula lateral! subpraininula, •wie /bei den libri-

gen Tevebirithaceis* Der Hr. Verf. giebt deni

Conch oca rp us Ainllum duplicem. Der aussere

hat vollkommen die Gestalt der Kapi^cl , zer-

springt wie sie, in 3 Lappen, und scbalt sich end-

licli aus. Diefs ist eigenllicb die innere Kapsel-

baut. Der innere auf dem Nabel aufliegende Aril-

lu5 ist der wabre. Wionnieria L. hat gaaia den-

selben Ban. Man vei^gleiche den Character in

Pcrs. Encb, 11. p. 638. CAnblotiaO Es heifst

bier: Senien parieti intern^ pericarpii separabiH

obvoliitum. Albumen album tenuiusculum subcor-

neum. Jene innere Haut der Rapsei ist der aus-
I

frerfe Arillus bei Concho Carpus j das Albumen
'1

ii&cb Richard ein wahrer Arillus, wie denn ein
^

AriHtis umbilico. iinpositus bei mebreren Tere-

binth', vorhanderi ist, z; B. bei Joncquetia^

wo er schuppenforxnig, oder bei A my r is, aVo*

er bemispharisch' den Saameii einsChliefst.

3) Dichori'sandrai H'texandr/Monogyn-.

II a
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Linn. Commelineae R. Brown. Cal. 3- phyl-
i

lus. Petala 3. Filamenta brevissima, Antheraa

contiguae: duabus separatis divergentibuS. Caps,

3 - vaivis 3 . locularis polysperma.— D. tbyrsi-
^

flora Mik. Herr MiUan bemerkt, dafs diese

Gatluug mit Campelia Richard (Zano-

nia^ Plum. ) nahe verwandt sey. Von dieser
^

giebt Cramer den Cbarakter so: Cal. 3- parti-

tas, Cor. 3" petala, demum baccans. Filamenta

villosa. Antherae geminae, uniformes. Capsula

3- locularis corolla baccante inclusa. Kuntn
r

giebt ibn so: Cal. profunde 6- parlitus : foliol

interioribus petaloideis persisteniibus , demum

carnosis. Stam* 6 fertilia. Antherae loculis valde
^

disjunctis^ Der Charakter der Frueht scheint so

gegeben "werden zu miissen : Capsula in corolla

baccante globoaa trivalvis ovale - globosa, valru-

li» medio sepliferis, Semina plura arillo carnoso

inyoluta eoque septorum margini affixa. Embryo

trochlearis in albumine carnoso nmbilicum spec-

tans. Allerdings , ist Campelia seiir nahe mit

Dichori-sandra verwandt.
r

pie bier sehr gut beschriebenen Pflanzen

sind alle drei von Rio de Janeiro. — .Die Thipfe,
I

welche in diesein Fascikel abgehandelt werden,

sind: Lanius undulatusy Emys radipla.ta, Col>
ber Naitex^eri und C, leucocephalus.

2. Horae physicae Bar olin. betreffend,

* Galium hirsutuin. .(Hor. pl;iys. Berol
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'p. 'xi3. Tab. XXII.) FoHis quaternia subrottuado-

ovatis brevissime cuspidatis trinerviis cauleque

birsutis, fructibus lappaceis, -" Synonymon ad-

de: Galium ovalifolium Scbott. Caules stri-

ati, aciebus inferne villosis, superrie glabratis.

Folia inferiora quaterxia, late orlforitiia, dense

TiUosa, superiora glabrata, paniculina solitariaj li-
1

nearia. Florescentia panicula multiflora. Ffuctus
I

minutus, dense glochidibus bispidus, DifFert a

Galio rotundifolio jnagnitudine et birsutie. Hab.

prope Algesiras, — V. Schreibers Nachricb-*

ten von den haiserl. <)sterreichi5chen Naturfor-

sebern in Brasilien* Brunh 1820. p. 48. — Icon

nostra plantam parcius florentem exbibet.

In descriptione loci natalis errore calami pi^o:

meridionalem , ,,septentnonalem '* legitur,

montes enim, quorum latera$ ortum et septen-

trionem spectantia, sylrae istae Castanearum oc-

cupant, meridiem versus ab Orotava» Tene-

viflae insulae civitate , ^itac sunt.

Memoriae dignum videtur, qtaod vir *cl- a
^

Budr nuperrime per literas admonuit, Galium

boc in his Insulae locis advenis fere planitis im-

mixtura vivere, neque fors a vero multum abfu-

turum, qui banc quoque speciem aliunde adve^

ctam esse sibi persuadeat.

Da icb der Horae'-Berolinens. erwabnt babe,
1

""''*
mufs icb nocb eine V«rbesserung hachholen , die
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zwar d^m Leser leicht Sj^ die Augen fallen, aber

nicht soglelcU erklarlich seyn wird. ' Wenn nam-

lich S. i}4.,unter Rhamnus coriaceus noch zwel

in stelgender Hcihe au£ einander folgende Arten

dieser Gattung, die den Wanderer gleichsam bis

zu der Hohe dieser bier bescbriebenen Art bin-

auf geleiten, angefubrl wex^den xnufsten, so schien

es zwecUmassig, sie in der Ordnung zu betracb-

|en, wie sie deaia Emporsteigenden nach und nach

Jbegegnen.- Die Folge dieser drei Arten: — B.ha^

jKinus creniilatus 5 Rbamnus glandulosus und^end-

licb Rhamnus coriaceus, — wurde durch Ver-

"wecbslung der beiden ersten Stellen , wobei sicli

noch ein Druckfebler einschlicfa, verwirrt, und ein

wnan)genelimer Widerspruch filr den aufmertsa-

men Leser erzeugt.

Locus itaquc, (Hor. physic. BeroL p/ ii/f

sa Rb. glanduloso ad Rb, coriaceum usque) lioc

inodo rcatituendus

:

i) „Rbamnus crenulatus fci^e ad pe-

^, dum 1700 (nee 5700) altitudinem, supra mare

5,ascendendo, occurrit, — fruticulus elegans bu-

5, mills, v& tripedalis, in regione calidissima nion-

^,tium Prenanthis pinnatae, Lavandulae
j,abrotanoidis, Conyzae canariensis, Ca^'

5,caliae Kleiniae, Rumicie, Lunariae,

5,Eupb orbiae canarien sis diarumque so-

„cius, a nemine adbuc descriptus."

3j Inter omnes^ quas perlustraviraus, laSula?

h



jjCanams ,' sola Tenerlffa alit huhc fruticem^

,, quern prope Oratavam, Rio Lejos et ChU
„nainam meindiem vei^sus repeinmus. '*

jjEum autem ihsequitm%

3, „Rliamnus glandulosus Vent. Javds

„i3e Malm. Tab. 84. arbor satis alta, quae sylvas

„ plerasque , diurnis nebulis vaporibusque oB-

5,jectas, in regionibus inferiorlous montium., pe-

„tluni 2800 — 4000 altitudine supra mare elevai-

,, tis , occupat, non solum Ten e riffa e Insu-^

3,lae, sed etiam Maderae, aliarumque forte,

„incola^''

3. ,,Rhamnus coriaceus' deniqiie j de

„quo supra serraonem fecimus, sutnmum cacii^

,5 men atlingit et inontis , Pic dicti , extinctuhi

„cratercm corona Yiridi ambit in altittidine pe-

5, dura 6400."

Ibidem (p, 114, Lin. 14.) pi^o ,, Cinel*aria

„palmensis,>* Centaurea arguta" legend

dum est.

3* Abbildungen auserlesener GeWachse

des h. hot. Gartens bei Berlin.

* So eben erscheint das zweite Heft der ,,Ab*
r

5, bildungen auserlesener Gewachse des konigl. bo-

5,tanisclien Gai'tens ku- Berlin von Hrn. Prol»

5, Link und Hrn. Garteninspector Otto," -WeU

cites durch sein scbnelles Erscbeinen und die da*'

rin enthaltene Nacbricht, dafs die Tafein zu dem

dritten Hefte bereits $);rofstentheils vollendet sind-,
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Aen erfreuli<;h:<pn Forfgaiigdes Unternehmens be-
I

weist. Dies6s Heft enthaU, wie das erste, sechs

seltne Gewachse des Gartens, die auf 6 schonen

und herrlich colorirten Tafeln dai^gestellt sind^

uamlich

;

V I

' ' r , ^\

Tab* 7^ Piper incanujn; .foliis subcorda-
•*

tis.subrolundis acutis inteaerrimis erassis eneryiu

jnoll^ssuBie touiQntosis', spicis terxninalibus subso^
,

litariis - longlssimis 5 Haivorth. SuppL Plant,

succul. .
^^ '

-- "I

Tab. 8. Arum pedatum; acaule^ foliis sim*

plicibus ternalis peclaiisqne, foliolis oblongis acu'*

wiinaiis integerrimis , spatha basi venlricosa con-

nata, lamina planiuscula longe acuta spadicem

superante. Aus der reichqn Sammlung des Fiir- :

sten yon Salm - Dyk.

Tab. g. Epidendron nocturnum; caule

multifolio, foliis oblongis lanceolalis emarginatis

areniis, floribus terminalibus, labello triparlito, la-

cinia media lanceolato- linear! , lateralibus lanceo-

latis integris. Jacq. Amer, p. aaS. T. iSg. Diese

Pflanze ist im Garten aus Saaraen gezogen, und
,

soil alle Jabre bliihen und Frxichte bringen.

Tab. 10. Begonia fargyrostigma; cau-^

lescens 5 foliis semicordatis acuminatis crenulato-

repandis glabcrrimisj s^pra niveo mapulatis, sub-

tus rubris, Fischer Hart- Gorenk Djese aus-

gezeiebnete Pflanze, die. auch unser Gartea der

Giite des Herrn Inspectors Otto yerdanlUj ist
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durclx ihre herrlxchen Blatter, die auf Aet oheven

Seite mit Silber glanzenden Flocken geziert sind,

eine sehr angeneh'me Er^cheinting iii undern'G'e*

-wachshausern.

Tab. li. B o n n a y a- Nov. Genus : Calyi
* ' -.. .

.

qmnquepartitus. Corolla bilabiata , Filamenta a

conniventia. Capsula polyaperma, linearis, bilp-

Ciilaris, bivalTis, dissepiraento inter valvas solutOj*

eentrali, lineari. Semina sporopfaora affixa.
^

.< _ •

r '

B. bracbiata; caule erecto diffuse » foliis

oppositia sessilibus oblongift acutis, basi attenua-
'

tis mucrpnulato - serratis glabris, —^ Dxese.Gat-

tung ist der Hornemannia verwandl;; ,Herr
*

I ^

von Chamisso brachte die Saaraen aus Maniil-
J

la mit.
. .

Tab. 12. Brassia maculata: foliorum

summovum vagina connata carnOsa , floribus, spi-

catis, labello cor^ato indiviso Aiton Hort. KeW*.

V. p. 3i5,Bpl;. Mag. T. i6c^i. . -,

Diese Pflanze gebort in die F^arailie der Or-^

chideen, die leider noch so selten in unsern

Garten, zur BJiitbe koramenj xfeichnet sich durch

grofse sehr scKone Blumen au» und ist in Jamaji-

ka zu Hause. Drucb und Papier sind vortre£f-
/

lich und der Ziei^lichkeit des Ganzen angemes-

sen. Uebrigens bezi^hen vtiv uns auf das , "was

WerkB

ston Heft gesagt liaben* N, T. E.
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IL Coi^rjesponcldnz.

^.^ i^JIerr C. Th.%Hi]senberg ajis Erfurt, 'wel-

clier bestimmt "war,* auf Kosteh des bertihmten

Keisenden , Herrn S i e b e r aus, Prag , nacli

den canariscben Inseln zn reisenj. gebt nuu ganz
1 ^

an die siidlichste Spilze von. Africa, ans Cap,

und bofft nach einiiSfen Jahreri mic iiberaus rei«
. i

cber Beute zuriick zu Ivomraen : er hat einen

Gartner bei sicb, und verspricht,. yon dem Ver-

folge seiner Reise von Zeit zu Zeit in ofFentli-

cben Blattern Nacbricht zu ertbeilen.

Ur. Sieber selbst , beschaftiget sicb gegcn-

wartig mit der Hera^usgabe der Flora Tyrolensis

sicca, -welcbe beide zusammen im vorigen Som-

mer und Herbste saramelten.
t

Sie kennen den Reichthura des Scbreber'schen

nun der Akadernie in Miinchen zugehorenden Her-

bariums; dafiir bat aber auch dieser ilcissige ManA

seiti ganzes Leben bindurch gesammelt. Wa§

-werden Sie aber nun denken, wenn ich Ihnen Sa-

^e, dafs der Pflanzenreichthura, -welchen Hr. Dr*

V. Marjtius aus Brasilien, tbeils diese iJahre

hindurch gescbickt, tbeils nun selbst mitgebrgfcht

hat, dem Schreber'sehen Herbarium fast gleich

komme. Gegenwartig arbeitet er seine N^turge^

gcbichte der brasiliscben Palmen ins Heine; '?ie

naag einige und neunzig Arten entbalten, von

welchen die grofsere Anzahl neu ist^ und unter

diesen mehrere neue Gattungen, "woven ich lb-
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nen nur eine Maximilian e a nenne, und eine

Leopoldinia, letztere zur Ehre der Kronprin^-

zessin von Brasilien, welche den beiden baieiUM.

schen Naturforschern die Erlaubnifs be"wirkt hat,

bis nach Para und an den Amazonen - Strom roiff-

zudringen. Eine andere Arbeit von etwa gleJ-

chem Umfange werden ihm die Melastomen,
wieder eine andere die Eriocaula, eine dritte

dieRhexiac u. s. w. machen, lauter sehr arten-

reiche, Gattungen dieses grossen Landes* Von

Schvankia sind fiinferlei Arten im Herbarium';

-Schr. aculeata, •woven et die Saamen 'geschickf,

hat bereits im Miinchner botan. ^Garten , im
h

xigen Jabre gebliiht, aber ttoch nicht so viele

Saamen angesetzt, dafs etwas davon konnte abge-

geben -werden.

Noch mufs icb Sie mit einem africanischeii

Reisenden behannt machen, Ein Hr< Pr^ms
Pbarmaceute aits Bamberg, welcher seit einigph

Jabren die Stolle eine& Provisors elner Apotheke
I

in der Capstadt verseben hat, wird eine Reise

ins Innere Ton Afriqa machen , wobei er sich der

Unterstiitzung des Konig's von Baiern zu erfreuen

haben Tvird. Er hat vom Cap bereits herrlichc

Sacben, sowohl fur den Garten zu Nymphenburg,

als fur den botanischen Garten, in Mtincben und

fiir das Herbarium geschickt.

IIL Botaniscbe Notizen.

Der verstorbene Ritter v. Banks hat seine
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ungeheure Pflanzensamntlun^ und Bibliothek zwav

dem Bri^schen Museum vermacht, aber so, dafs

H. Brown fiir seine Lebenszeit Besitzer dcssel-

ben i^t.,Ibm, dem Wurdigsten , gehort also jetzt

der berrlicbste botanische Schatz, Aucb das ganze

Locale ist in dem Vermachtnifs mic . begrifFen.

KeinBuch, I;ein Pflanzenpaket yvivA von fremder

Hand beriihrt "werden, Uhd zu dem Allen hat

JBanks auoh nock eine sehr bedeutende Rente
I.

gefiigt, damit Brown, gleich ihm selbst, diese
r

Scliatze mit dem gehongen, englischen Anstande

Terwalten konne. Kennen Sie ein ahnliches Ver-

machtnifs? [

Reinwardt wird aus Java zuriick erwartet,

um Brugmanns Stelle in Leiden zu besetzen.

Erspriefsllcheres fiir die Botanik konnte wohl

nicht leicht gescbeben, als die Zuriickberufung
I.

eines Mannes, der rait einer Schrift: de necessi-

tate et utilitate studii botanici debuti^rte und nun

langere Zeit au£ klassiscbem Gtund und Boden

gelebt hat.

Nun ist auch in Hamburg ein passender Platz

von, i33o Quadrat - Ruthen zur Anlegung eines

neuen oflfentlichen botanischen Gartens angewie-
I ^

sen, "woriiber der beriihmte Prof. L^hmann die

Direction erhalten hat. Die Anpflanjsung dieses

neuen Gartens beginnt mit eintre^tendem Friih*

linge, und der Bau der Hauser wird mit dem

Herbste beendigt werden. Unter Lchjgaanns

iTt
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Anleitung wird ein yon ihm aufgenommener fttng^

Mann, Hr. Ohlendorf, welcher lansere Zeit iu

den hot. Garten zu Berlin, Wien, Paris, Ke-w, sich

Kenntnisse verscbafft hat, die Gartengescliafte be--

sorgen, Gewifs yfivA auch dieser Gax'ten nnterder

Direction des thatigen Lehmann, und eeiner ei-
4

gentbtimlichen Lage nacL, sehr bald ip dieHeibe

seiner beriibmten Biuider in Dcutst^hiand eintreten.

In Frankfurt bildet sich ein nalurbistorisches

Museum, welches mit der dovligen Senkenbevgi-

schen Sliftung in Yevbindung uilt* Die dasigen

Gelehrten haben sich bei'UTiterzeichntujff der Bei«

trage sehr freigebig bewie^en , so dak ein pas-

sendes Locale , die grosse Vogelsamminng des

Hrn. Dr. Meyer in Offenbach u a, bereits ange*

kauft werden konnte.

Wahrlich, v?ir diirfen uns eines Zehalter
r

erfreuen» in ^elchem sich so ;vieie Bercrtwillig-

heit zu Forderung der "Wissenscbaft zeigc! Em
Zeitalter, in welchem eine EnEdeckungsreise aaf

Kosten eines Privatmannes (Rufs. Fceicliskanzler

GrafV. RomanzofF) ausgefiihrt -wurde, wahrend vor

4oo Jahren Cbristopf Colomb anfanglich vou

Kaiserri und Kooigen abgewiesen -wurde.

lYi . AnkiinSignngen.

Ich babe der hiesigen Bucbbandlong Carl

Schaumburg et C- einen h6U Almaiiach tiber-

geben, an welchem bereits gedrackt -vfird. Die-

ser fiihrt auch den Xitel Conaervalorinm al-



ler Res^ltate, Ideen und Ansichten aua dem gan*

zen Umf^ng der Gewaclisliunde* Jeder Jahrgang
r

6nthalt folgende 4 stebende Eubriken : I. Origi-

nalabhandlungen , in -welchen die Lesefrtichte mit

Uiieinen eigenen Erfahrungen und Ansicliten amal-

gamirt zur Uebersicht dargestelit, und in Zusara-

menbang gebracht werden', um nicht durch zu

viele "wortlicbe Ausziige den Umfang des Ganzen

zu sebr zu erweitern; II. grofsere Ausziige von

iiiglicber Wichtigkeit aus sebr seltenen und .

liostbaren Werken ; III. eine in Nummern for£-

laufende Aehrenlese kurzer Satze aus botanischen

Werken aller Art, vornamlicb aber solchei' Aeus-

serungen grofser Geister, die den in den Origi-

jialabbandlungen vorgetragenen Raisonnemens als

Allegate , zur Erlauterung und Bes(,attigung die*

nen; IV- Miscellaneen : Iiui'ze Anzeigen, Impul-

se, Nolizen, Benierkungen und vorzUglich An-

deutung der neuesten Literafcur, keine Recensio-

nen, sondern nur charakterisirende Anmerki;n- ^-

gen, u. dgl. Der erste Jahrgang entbalt dem-

nach: 1) eine Originalabhandlung betitelt: Ein

Blickiiber den gegenwartigen Stand

der ganzen Botanik. Ich habe diese Ab-

bandlung zweimal neu bearbeitet, mebreren Ge-

lehrten zur Beuribeilung mitgetbeilt j und dann

noch viermal rcvidirt und bedeutend verbessert

Ich glaube deswegen noch gar nicht, dafs sie fch-

lerfrey seyn "werdG: Errare'huHi?inuni est^ et «i-

.
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hiljhumani a tne aliemim esse piito. Wenn man
s1ch bewufst ist, alles Mogliche angewendet, kei*

^

,

Ben Fleifs gespait und bei <3em Allen nur die

reinsten Zweclie vor Augen gebabt zu liaben j so

tann man sich zufrieden geben, a) Der Auszug

ist eine Ueberselzuna: aus einem alten deutsclien

Werk ins moderne Deutsch der gegenwariigeu

Periode. Das Wichtige dabei ist, dafs man dar-i,

^us sieht, ,dafs ineine ^eg^^ff^ ,von*der iniuitiven

Blumenspr^che keine Hii'ngespinste sind, tind dafs;

es aclioh vor i,oo Jabren Leute gab, die eben so-
r

davon gedaclii , un3 sogar bedeutende, Versucli^-
- . ,

gemacht haberif sie zu eriauschen uhrl in die-

Sprache der Menschen zu iibertragen. 3) Die

Aebrenlese entlialt dieJCsmal nur oo (zum Tbeil

mit Anmerkungen begleiteie) Satze aus Hum-
boldt, Smith, Cassel, Gothe, Decandol-

le, Vest, Bulliard, Sebastini etc, I)iese
J ^

sind nach Materien geordnet, und sind zum.'Ibeil
% ^ ^ -1 ': \^

sehr M'ichtige Allegate zu ;depijenigen, was ich
^ ^t fr ^' -^" J ^

von der MethodoJogie, von den Arten , von der

g^ograpbischen BotaniU , und tiber die Lohere

Bptanili gesagt habe. 4) Unter den Miscellaneen
I

befindet sich fiir diefsmal vorziilich eine bedeu-

tende Auswahl . der neuesten Literatur. Meine

.Anmerkungen sind zwar ausserst kurz, abcr er*

stens ist scbon die - Ausivahl AnempfehJung, und

•was dann der Titel nicht sagt , oder nicht gang

ricbtig "sagt
J

das glaube ich bier hinlanglich an-
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I

eedeutet zu liaben. ' Ausserdem Lefindcn slcK hler

noch einige Novitaten, die Manchen sehr interes-

siren diirften. Das Ganze wird hier y:on dem be-
I

I
I

rUhmteu Buchdrucker , Brn. A c i e i*m a n n ge-

druckt mit latein. Lettern in lanao, Kupfer sind
. H - ^

Iceine nothwendig* Nur ein Tltelkupfer. Der

Preifs wird also hoffentlich sehr mSssig ausfal-

leri. Das Ganze ater hat die Bestimmung, die iii

der ungeheudrn Last uhserer Literatur versteck-

ten und vergrabenen ScLatze Yon Ideen, Ansich*

ten und Besultaten Tor der Vergessenheit zu
L

retten, in Zusanynenhang zu bringen, und tiber-

haiipt zum Gemeingut zu maohen. Es iionnte aucb

«um Mittel dienen , die Einheit der Grundsatze,

und das Gleichgewicht der Arbeiten -wieder her-

zustellen, -welches seiteiniger Zeil durcb verschief

dene Abweichungen einzelner Bolaniker verletzt

worden ist. Wenn ich nun dieses Ziel erreiche,
' h

so glaube ich fur die Ebre unserer Wissenschaft

•wirklichetwas Verdienstlicbes zu tbun, und Auf-

Hiunterung Yon Seiie ihrer Verehrer zu verdierien^

Wien 1. Janner 1821.

Leopdld Trattinivich.
' i^ Wir haben diese Anl\undigung, die uns un-

ser vortreffficher Preund brieflich'^nit^futheilendi^

Gefalligkeit hatte , obne Bedenken -wortlich, sib"

drucke» lassen, da sie so ganz denEifer des Vew*

sich der Wissenschaft hinzugeben , ausspricht, una

da es unser heiasester Wunach seyn.mufs, dem

angeUiindigten Werke, das gewifs der Vy IssenscUaft

forderlich seyn "wird 3 die
.
grofate Yerbreitiuig

zu verschafTen.

,1
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Botanische Zeitung.

JN"r6. 9. Regensburg, am 7. M^rz 182U
»m>m,nt i7\i iitTV 1 1 jm j^4-*ta^^i m.

1, A u f s a t z e.

Ueber Ranunculus Flammula und Ra-

nunculus i-eptans. Von Hrn. Dr.

von StihlechtendaL \

yyas ich in dem erstenHefte meiner Anima3-
versiones in Ranunculeas Candollii nur

noch zweifelnd iiber R. Flammula und R. rep-
L

tans aussprach, glaube ich jetzt bestimmt beliaup-

ten zu konnen, dafs namlicb beide Formen einet:
I

Art sind, Ich erhielt durch die Giite meinea

Freundes, des Di\ Nolte, eine Anzahl Exfemplare

de$ R. reptansj im nordHchen Deutschland ge-

sammelta vol! von reifen Saamenkopfen. Dafs es
+

der v'ahre R. reptans L. sey, wurde mir bald gc<*

wifs, als ich die Abbildung von Linnd in tlei*
X

Flora lapponica und Exemplare dieser Pflan-^

ze aus Schweden damit verglichj eben so stimm-

ten darpit Exemplare aus mehrern andern Gegenden

-Deutsphlandd unddex'Sch-weiz liberein. StetS tvachst

R. reptans an sandigen Ufern der fliisse wnd Seen?

'"."•
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Tind daher entsteLt woH aein eigentliuniHclies An-
J

sehn, wdches sich atif ahnliclie Weise an meh-

rem andern Ranunkel - Art^n an gleichen Orten

zeigt, namentlich an R, repens, cler an salchen

Standorten ganz niederlie^end krlechend wird,

oline eine aufrecht stebende Ilauptpflanze am bil-

den, von -vvelclier die Stolonen ausl^ufen, dessen

Blatter denn auch ganz fein zerllieilt 9ind, oder

was gleichbedeutend ist , dessen. Blatlsubstanz

dann bedeutend verringert ist, Wie, ich in meu
I

ner Schrlfc i. p. i8, anzeigte, so war mir Ja-

mais nur nocb dor Saarae unbekannt, ura eine

Vereinigung des R. reptans und R. Flammula

zu wagenj jetzt habe ich beider Saameh sprgfal-

tig verglichen, und icb finde die genaueste Ueber-

einstimmung, nur dafs der des R, reptans um ein

•weniges Welner xst, als er sich bei R. Flammiila

gewobnlicli zu zeigen pflegt, Beide haben Car-*

pella oblique obovala tuinidiuscula glaberrinta lae-

Tissima, stylo lateraliter terrainali persistente bre-

Tissimo obtuso, apice saepius iiigriscante und eirt

i^eceptaculum glabrum. Bei genaucr Ansicht der

mir iibersandten Exemplare fand ich noch ein

Zeichipn, "welches meine Ansicht zur voUkomnien-

sten Gewifsheit eihob, ich sah namlioh ar} 4^^

Hauptwurzel, von welcher die ganze Pllanze aus-

geht, einige vertroclinete WUrzelblatter ,
(viel-

. leicbt primordialia, oder von oinei' giinstigen Ve-

eelationsperiode im vorigen Jahx' jzurttchgeblie-

ji
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beri ) 5 -welcLc gailz teii Blattern ^ des ' gewfihnli-

chen R. Flammula 'ent^J»rechen', sieSvarfen nanf-
W If

lich: longe petiolata lanCeolata 3 — 5 Dsrvia in-

tegevrima. Es scheint-hieraus hervoriugehn, dafs

die ganze Form Ses R. reptans nur in d'feilri Man-

gel an hinreicliender Nahrung ihren (Jrund hat^

und ich bin fest liberiseogt, dafsdarauf angel

stellte zweekmassige Verstiehe in Garten dasselbe

£;en 'werden. Aus demselben Gruride scheint

aucb berzuleilen zu seyn , dafs dev Stengel sich

gleicb wieder zui^ Erde biegendi- fortw.ahrend in

Zwiscbenraumen -wiederum Wurzel schlagt, uni

Nahrung genug zu erbalten , den endlicheii Zwecfe

Seines Das^ins, die Bliithe und Fruchtbildung, be-

-vvcrkstelligen zu honnen. Icb stellc also R. rep-

i-ans L, als Varietat unter R. Flammula und zwar

ia Bezug auf nveine Scbrift folgendeimassenj ich

streiebe die Van s floribus plenis ganznnd se-

tze dafiir : g, caule filifornii prostrate undiquc

radicante reptante, apice florigero adsqendente,

foliii anguste linearibus subfiliformibus, Hierzu

gehort die ganze Synonymic von R. reptans in D e

fcandolle Systema, doqh mufs ich die Var.

^? R. flliformis Mich, fiirs erste noch davon

getrennt lafsen, odcr nur fragweise binzusetzen,
L

da icb die Pflanze niGhthenne, undaucbDe Can-

do Me, der sie geseben hat, zweifelhaft daruber

geblieben i&t.

?:

I 2

1
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11. Bo ta n i 5 ch 6 JS o J i z e n.

h: - ' ^W %i - ' ,*
:

^ ;

^1 .

X, Botan.ih.er und l>otanische Anstajten

in Leipzig.
' ' (Beiicht eines Reisenden).

Leipzigs reger Sinn, fiir Kiinste und Wissen-

scliaften ist behannt, und ich theile hier daher
r

tlos einige Beinerhungen mit, -welche ich inBe-

2ug auf die Botanik daselbst gemacht habe.

Dafs die Botanik in der neuern Zeit, aucli

hier stavke Portschvitte, gemacbtj und zahlreiche
r

und eifrige V^rehrer gefunden hat, davon zejugen

die vielen schonen Garten der Vorsladte, wo so-

Wohl einheimische , als auslSndiscbe Pflapzen mit
m

Iiiebe und Sorgfalt gepfiegt werden. ,

. 'Der zur XJniyersitat gehorige botan, Garten

j

•welcher unter dem wxirdigen und verdienten Hrn.
I,

Dr. und Prof. Schwagrichen steht, istlhnen

aus friihern Nachrichlen bekannt, daher ich ihn,

so Yiie alles, was ich schon in der Flora iiber

Leipzig gelesen habe, iibergehe.

Der Breitersche Kunst- und Handelsgartewj

"welcher, wie ich sah, auch als ein offentliclier

Lustgarten benutzt wird, entbiilt eine recht hiib-

sche Sammlung von Glashauspflanzen. Der Herf
1

Hofgartner B r e i t e r ist ein thatiger unternebi^^en-

der Mann, und wenn seine Unternebniungen aucli

grofstentheils auf Speculationsgeist bei^ihen;;,; so

tann eine ausgedehntere Yerbreitung von Ge^

yachsen doch nicht anders, als forderlich auf die (

fi;
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Wissenschaft Siuruc&wirlten. LobensWerth ist di'e

Einrichtuhg seinej?^fiin freyen ausdauernden St^u-

dfengew^chae*, welcte seit zwei •Jahren alpKabe-

tisch geordnet und iiumerirt, den grofst^ii.^'rTheil

Aes Gartens einnelinlen, und beinahe/'"^di'^^;Zahl

voh 4000 ^I'tefi ausmachen mogen.

--^^^Als einen der. eifrigsten Vetehrer der Bofa-

"inik lernte ich den liomgli sachs. KammerratK,

Hrn. Gottlob Fi^egekenhen, "welcber nicht'nui:

•in awei schdnen Garten, 'einen in dbr-Sfadi,

den dndern auf seinfemj-reine Stunde von Leip-

zig enlfernten Landguto Altnauendorf ^ eine ref-

che Sammlung ih.*; ufld- aiislanaiscb^r^ Jebender

'Pflanzen cultivirt,' sbndern aiich aufs^Vdem jioch

Besitzer eines ansehnlicben HerbiSru''' und - einer

?bedeutenden botanischeh Bibliotbek i&t^ iri wel-

cber die grofsten englischen Knpferwefke, ferner

'Bedoute Liliacees, Waldst. und' Kit. pL rar.

Hung." und andere Seltenbeiien det alterrt lirid

neuern Zeit, -wichtig sindf seine Kenntnifse in die;-
A*

' ser Wissenschaft sind sehr griindlich lind seine

Garten zeichnen sieb eben so sebr dui^cb Ele-

-gang im Aeufsern , als durcb -wirblitihen i

Beicbtbum ^us, Hr. Kammerrath Frege erbalt

alljabrlicb inehrere Sendungen leberidSr Pflanzen

aus Nordamerika , und nur daduxcb ist der Reich-

^tbum, der in seinen Garten vorbandenen nord-

' amerikaniscben Flora zu erklaren.

Nicbt minder ebrenvoUe Erwabriung verdie-

\
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nen die Gari0n aer Hi^iir-Foerster , Vogel,

Salomo etc. -wo ich viel sphojne und seltne Ge-

."tvachse s^iiy und deren Bestitzer Kenntnifse vtid

Gesptmapk vereinigen. .-.

:. :;;l3^"Garten des Hrn. Foe rster ist die YQr-

treffliche Hallung der NeulioUandischen. u^d Ga-

.pischen Gewachse das Anziehendsle; ich ' habo

bauni ivgendwo so. uppig mid dabei gesund auf-

^ewachsene Pflanzen gescben; die Erzielning dec

r

, I

Haiden (Ericae)- und anderer ^clivrer zu erzief-

iendert Gewaclisc gliicken Hrn. Foerster ganz

Vprziiglich,

JQer Gavteti des Banquier, Hrn. Wilhelm Rei-

ch enbacb 3: hat in mehj?, als einer Hinsicht, bc-

;S6ndere&/IntQress0^ fiir 'mich gewonnen. — Fru-

iter unter dem J^anien Richt^vs Garten behannti

hatle ev das Schicksal, dafs zur Zeit des Schlacht-

geiuitimek in Leipzig, iiii Jahr i8i3, nach Spren-

gung der Brilcke des . ranstMdter Thors j der

grofsle Theil des franzosischen Heercs durcH
I

denselben relirirte , wodurch n^liirlich dicser
I

sonst recht Jiiibscbe Garten in; eine traurige ISiii-

ode ver-wapdelt wurde. — Im Jahr 1314 kauft6
i

denselben der jetzige Besitzer Hr. Reichen-

bach, weldber ibn schnell, wie durch einen Zau-

berschlag, zu einer der schonsten ZieMen der

Stadt erhob. Die Zahl der vOrtrefflichsten Stau-
I

dengewachse, die ich z^m Theil nodh bluhensahj

und welche Hr, 'Reichenbach mit rastloser Tli3-
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tigkeit aus alien Weltgegenden Iierbeizuscliaffen
F

"Weifs, ist sehr bedeutend ; iiberhaupt sind alle

Parlieen in diesexn Garten so geschniackvoll, dafs

kein Fremder , auch ohiie Pflanzenkenner zu seyn*

Leip;zig verlafst, ohne diesen berrlicben Garteii

besucht zu haben,

Ein scbones Arboretum befindet sich lii dem

Garten der Mad. Lampe, rOv dem grimmaischen

ThorCj unter der Leitung des(\ Hrn. Haniscb,

welcher aucb als bilHger und gewissenhafter Han-

delsgartnjDr gei,;iihmt -vvfrd.

Indefa, nicht bios durcli Anlegung scboner

Garten und Gewacbshauser -beurkundet Leipzig

wseine Neigung zur Botanik; sondern aucb Man-

ner, die keine Gelegenbeit haben, lebende Fflan-

zen zu begen, buldigen dieser Wissensehaft mit

seltner Vorliebe. Ein Beweis davon ist'der Ver-
L

ein, "welcben mehrere Freunde der Botanik un-

yter ,dem Namen botaniscbes Asjsemblde gebildet lia-

ben. Da ich das Vergniigen batte, in dife^em ari-

genehmien Cirkel eingefiihrt zu "Nverden, so tbeile
X

icb noch einiges iiber dessen Zweck und Ein-

ricbtung mit.
4

Der HaiLiptzweck dieser Gesellscbaft ist, theo-

retiscbe und praoktiscbe ErlernuJig grimdlicber

Kennlnifse der Pflanzenkunde ; in dieser Absicbt

Tersamraelt sie sicb •wochentlich zweimai in dera

oben erwabnten Reichenbachischen Garten,
I

^

wo der (damals noch anwesende,) verdiensfvolle
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tragen die eben bliihenden Pflanzen grfindlich

und ausfiihrlicb erlilart, vorher aber von don Hrn
r

•

Theilnehmerri nach Willdenows Enuniera-

tio, Persoon imd andern Werken zur Uebung

zergliedcrn und bestimmen laist. '

Als die eifrigsten Theilnehmer dieses Yer-

cins lernte ich die Herren Kamnjerrath Frege,

Panquier Reich enbacKj Raufmann Gerhard

und Zettel, Baumeister S iegei , und Buch-

handler Hofmeister „ Ivennen, mehrere andera

Mitglieder, deren zusammen i5 sind, ' schienen

weniger thaligen Anlheil zu nehmen. .;

Die Herren Gerhard und Zettel haben

iiir die kurze Zeit, wo sie der Botanik huldi-

gen, schon recbt ansehnliche Herbarien aufge-

stellt,,.und fahrcn mit ruhmlichen Eifer fort, so-

•wohl ihre Kenninifsej als ihre Sammlungen zu

Termchren. Hr. G « r h a r d , -welcher sich erst

seit Kurzem der l^'lora ergeben, beileifsigte sich

hei Anlegung seiner Sammlung einer grpfsenEle-

.ganz , -welche dcra Anfanger allerdlngs erapleh-

lungswerth ist; Hr. Zettel haUe schon mebrere
r

Jahre gesammelt und zeigte mir mit vieler Be-

reitwilligkeit sein auch mit Alpenpflanzen ziem-

lich gut versehenes Herbarium,

Za den schdnsten Friichten meiner Reise

zahle ich die Bekanntschaft mit den genannten

eifrigen Verebrern unserer Wissenschaft, die lie-

4

I

f

I

i

{

/
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beyolle AufnaliJne und die bereitwillige Giite,

womit mir dieselben ihre Schatze sJeigten, iitid

daron mittbeiUeri.

Wie angenebm mir die persorillche Bekannt-

schaffc des Hrn. Prof. Dr. Reich ehbach gewe-

ist, kann ich Ihnen nicht genug sagen; inoge

mir derselbe seine Freundscbaft
i

* i/vovon er mir

\vahrend nieines Aufentbalts in Leipzig, urigeacll-

tet seiner beschrankten Zeit,' s6 grofse Beweise

gegeben hat, ferner erhalten! Aufser dem Pracht-

werke der Monographic der Gattung Aconittiih,

"wovon ich seine Zeichnungen und Abdriicke, mit

freudiger Bewunderurg sah , dfii'fte nochman*-

ches aus der Hand dieses ihatigen Mannas zuer-

•warten seyn, wenn ihn seine Verhaltnifse m'ehr

den Wissenschaften iiberliefsenj da ihn ein rei-

ches Herbarium lind eine ausgewahlte Bibliothek

tinterstiUzt. Eine Flora Saxonica; diie ich Voa
F

ihm im Manuscript sah, und woriiber derselbe

vorlaufig Vorlesungen hielt, schien mir reich kn

neuen und wahrhaft niitzlichen Bemerkungen.

Seine Sammlung fur die Gattung an Ac on i turn

und Delphinium ist in Riicksicht der Elegaiaz

und des Reichthums wahrhaft einzig, denn ge*«

gen Tauscnd Exempt. Aconita in einem einzi-
,

genHerbariO) von den allerseltensten Arien, meh-

rere Exemplare aus den entferntestenGegenden der

Erde beisammen zu sehen , machte einen ganz

eigenen Eindvuck auf mich, und twxv di^se Hulfs-
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laiitel feonnen ein so ivichtigesrUnlernehmen bd-

,Nocli sind aufser dem Ibnen als Mykolog
^

riijltrtlicbst bekannten Hrn, Dr. Kun?e, dessen

Mitavbeker Hr. Dr. Schmidt , nicht mehr' in

.Lieipzig, sondern in Jena ist, "wo ich dessen an-

-genehme und (lelirreiche Belianntschaft zu tna-

chen , feui*z vorher das Gliick gebabt halte, mefi-

rere andere BotanilAer daselbst* von deren Tha-

tigkeit viel fiir die Wissenscbaft zu eav?arten ist,

iind deren Namen niir zum Theil als Mitglieder

jener Gescllschaft schon bekannt waren , es sind

die Hvn. Dr. Radius,- Pohl, Poppig, Gre-

^^el und Schubert, deren ersterer , wie icji

horte, ein ungernein gutpr und genauer Botani-

'l;er ist, und an eiuem "wichtigen Werhe arbeitet.

Hr, Dr, G r e b e 1 bat siph besonders mit

Carpologie und den naturlichen Verwandtschaften

der Gewachse, die Herren Dr. Poppig, Pohl

vnd Schubert aber, mit grundlicher speziellet
I

Untersuchung, und zwar letzterer mit besonde^

rer Vorliebe mit der Cryptogaraie bescbaftigt.

Noch -w'urde die Anhunft des eifrigen Beta-

nikers Hrn. Ditmarsch von Dresden erwartetj

"welcher, ^ie mir Hr. P. R. sagfce, durch eifri-

ges Samnieln und Unterscheiden der Gewacliso

in derDresdner Gegend, Yerdienste urn die Flm'a

Ton Sachsen hat.

Auch ist es ein sehr scboqes Zeichen 3er

o



Zeitj dafs sich hier, "wie ich iiberall h9rte> 'flie

juDgen Pharniiaceuten, recht liiit Liebe derbpta;;
-:

Di^chen " Wissenschaft befleifeigen. Auf diese

Weise wird:e!s TnroM auch ftir die Zulmnft hie aa

Priestern in Florens Tenipel fehlea.

s. Bupleutum ^ubovatuin Link; ein Bex-

*?..i' ; tijag 2;ur piora geit-niar^ica^

^v ^

We
Yoi^zugsweisendbeschafiiigtv wird in der Rogel dijs

Cultur anderer Gfewachse Ternachlassigt ; daheu

Igehoren z. B. Getx'eidefelder in -der Gegend

von Triest !zu deji Seltenheiten *) nnd ivenn

.man detinoch feinige antrifffc , so strotzen sie

sYpn Unkrautetn . (Flora igao p. 74i), -worun-

.ter sich aber ' vlelc -Seltenbeiten befinden, -wie

nacbstebendes lehi% Am I^^'ige yor nieiner Ab-

Teise von Triest in^chte ich itocb eine Excursion
I

*
r

1

nacb Saule in Begleitting der Hrn> von Hild en-

brand und R ,u 1 1 e , die raehr ein geselliger

Spatziergang, als ein botamscber Aiisflug seyn

sollte, weil ich doeb nichts mebr einlegen Itoiinte.

Ein ^inzelnes Exemplar von einem Bupleurum

,
vvelches am Wege stand, fes^eltei-gleichwobl un-

sere Anfmerhsamheit , da "wir nicht unterscbeidea

konnlen, ob es als B. longifolium oder rolundi-

I

*) Arva et Ag;ri prorsus absunt, sed vineae eo copioslore-

plerumque muris siccis circumdatae ex arboribus variis oxr

ornatae extant.*' Bartling de littoiib* ac Insul. TxAx*

libuinici pag', 31*



'fHlium anzusehen' sey^^ Dieset Umst&nd war hlix-
^

la'iigUchv urn'meihe Neuglerde zu ei^regen, unci

dchn'iuac'hte mibh Naclimittag* £uC, Urn sie zu Lfe-

.€riedigen. * Da kam mir eiti lA^iteerfeld vor, wel-

.cbes ganz rait dieser Pflanze bewachsen war, ^yo-

von ich eine* Anzahl samniellOv ^"'d Hrn. t Hit

Aenhr&ni 'txiit der: Biite lufieVgab ,- ile fiir n^ich

ei^z'ulegeh, ^ Weil gie liair fi^em'dat'tif -votkSmen.

Vol* eiriigen Tage^ fend i^h in tl^o m e r litfd

*>

ScKult; Sysx. vegetab. Buj;»l. sitbdvatum Llnli
w

Verz^tTiclxnet und 'aite angegebenen' Umstande aflf

^di^'Triestiner Pilanz'e passend, wozu besondersder

'Gdulis decumbens gehorto^ BO'^wie 'der Umstandj

dais Hr. I)iV v. Portensctii&g^dieselbe Pflanze

'5, in agro spalatino und in insula LeHna " gesam-

melt battel' Mclit Jange* iiaoliher erbieit ich ein

Scbreiben von gedacfiten HrttV'Y. Hildenbraiid,

woi'in folgehde Stelle vorkam. 5,Das Buplou-

rum, welched Sie hier gesammelt, und ich ge-

trocknot babe, ist nieht longifolium, dentt ds

fehlt das involucrum universale. £s ist aber dert.

noch sebr von rotundifolium verschieden, theils

durch die folia ovato k lanceolata. tbeils diirci
J

-*

die starkere Baraification und dem Habitus dei'

ganzen Pflanze, so wie die regelni^afsig nur aus

3 Strahlen bestebenden t)oldcn, wahrend B. ro-

tundifolium deren bis 7 und nie 5 an eiher gan-

zen Pllanze hac Scopoli seheint nacH seiner

Diagnoses diese Pflanze gekannt zii babon; er er-

7
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F

wahnt ihrer b:ei rotundifolium. «f »
> Diese^JB^i^-

.atelle last keinen - Zweifel (ibrigi 'dafs \yh\ einQ

neue Pllanze fiir die Flora gernianica gewoMeti

habenj ein Umstaud, auf welqherf ,i,ch ejnen gvps^

'Sen Worth seue , und daher. die.jVer£ der. Elora

germanica Berttcksichtigung; , e:^pfel|le , mit ; der

gdegenheitlichon.Bitte, j^ai'^.^sie . die.Diagnqsen.

wacli .systenjadsclien Grundsatzen stellen ytiocbteii*
h

Es ist doch tx^aurig, zu beTn.erken,; dafssagar' in

dieser Hinsicbt die Botanik im igten Jabrliinidert

npch in der Kindheit lieet.. ; ..

^

, ^

.Dr. Hoppe.
.JIL .Ankundigu^^^g^^^^

^
'

•^*^,-f'j .v..

XJnterzeiolii?ete_hiiben sicb j^ufolge ^^sW^n-
sches. mebrerer Botaniker enlscblpssen, golcbo

Pflanzen, Welqbe im Anslande em\s'eder gar.nicbt,
I

oder doch sehr seken vorkommpn , und welehe

die Untcrzeicbneten in Ungarn, Ci^patien uiid Sie-
! 'J

benbiirgen zu sammeln, Gelegenbeit hatteii. mA
haben \\rerden , in schonen ,

gtiten und "vvo jjiggv
-ft

lich Yollkommenen. gelroclm^ten, Beispielen fas-

zikelwei^e herauszugeben^ , ,;^i;ip solcber Faszi-

ckel enthalt immer 60 Vc^i;5ch\eclene , wild ge-

•wachsene Pflariajen zwischen^^Di^ucbpapier upd

z-weien Pappendeckeln, so, daCs aelbe jederfie^

Iqgenheit anvertraut >verden kpjp:9fnf Die Pflan-

zen sind mit Devisen vevsejieii, auf -welchen.sy-

stet)3[atische Namen, Standorl^e und BJutJiezeit an-

goinerkt ?ind, . Wegen der Gi^|e ,«nd.,Va]U0tti.
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menteit dei> Pflaiizen berufen wir uns auf das

Zeugriifs cles Hrn. Prof- Hoppe, aufserdem ha-

ben schon mehr als 5o Botaniker solche Faszi-

chel von ttns erlialten, und jeder aufserte seine

Tbllkommene Zufriedenheit. Die Auswahl i3er

PjQianzeM r/ivi aus dera nachstelienden Verzeioh-

nifs ersichtlich. Dem ersten Faszikel folgt ndch

in diesfem Jahrc der zweyte, und, wenn die XJn-

ternehmung einigerniafsen unterstiitzt wird, auca

dier dritte.

Der erste Faszikel seltener, getrbckneter un-

garischer Gewachse enthalt:

WK, Carduus pannomcus L.

Acer tataricum Li WK
Aconitura galectonum Carthamus lanatus

'

Reich., Centaurea Crupina L.

Aegylops cylindrica Kit Colcliicum arenarium

WK.
Convolvulus cantabfi-

cus L,

Agrostemiiia coroiiariaL.

Althaea pallida WK.
Alyssum saxatile L.

tdrtuosum WK. Crepis rigida WK.
Amaranthus hyhridus L* Cucubalus multillorus

Ancbusa paniculafa Ait. Erh. '

Astragalus asper L.

pxscapus L;

~ albidus WK.
Brassica elongata Erh.

Cytisus biflorus Kit.

Diamhus serotinus WK.

Doronicum plantagine-
XV

um L.

Bunlaa ayriaca Gartm Draba Aiaoon WahL
€arduus mollis L. tf Elymui crinituft Ho^t;



Eryfhraea raniosissima

. Pers.

Erysimum angustifolium

Erh.

Euphorbia oleaefolia

Gouan,
F

J

Gypsopbylla arenaria
WK.

paniculata L,

Helleborus purpuras- Salvia Aethiopis L.

Phyteuma canesccns

Plantago arenaria WK,
sericea WK. >

-Polliriia Gryllus Spi\

Polygonum arenariuni

Eanunculus pedatu&WK-

^ \

; ^ _

Scabiosa transylvanica L.

Silene dichotoma Erh^

cen^ WK.
Herniaria hirsuta E.

Illecebrum Capitatum L.

Kochia arenaria Roth. TrifoHum pannonicum
'

longifloia Erh,

cinerea WK. Jacq.

Lappago racemosaWilld. Triticam cristatum

Melilotus dentata WK.
Nepeta pannonica L.

Scbreb.

Turritis palula Erh,
,

OrobusochroleucusWK. Waldsteinia geoidesWK.

pallcscena M,
Bibersu ?

Vicia pannonica Jactj,

Vinca herbacea WK/
M^n erhalt dieae Pflanzen entweder unmitteL

^

bar von uns , indem man sich unler unserer
I

Adresse in portofreyen Briefen., (-w^eiches doch

nur von Abnehmern im Inlande geschehen lianri%

oder mittelst Einschliifsen- an uns seljjst wende';*

entweder den Betrag fur cinen Faszikel i Due-

ten oder 4 A* 3o Jtr. Aagsb. cour. in natura mit-

telstder Diligence, oder mittelst einer Anwei-
i

sung an eih Uaus in Pestbj Wien, Leipzig odur
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Dresden zusendet, genau die Adresse des geehr-

ten Abnehiners angiebt, und die Art der Ver-

seftdutig bestimniC. An die Hrn. Comrnissioniirs

der geehrten Abnehmer in Wien, Leipzig, Dres-

den , Breslau nnd Regensburg fuhren Mir die

Pflarizen j?ortofrey ab und zu diesem Zweck wiirde
' J r

I

es gut seyn , die Bestellungen vbr den Leipziger

Me$*en zu macben; soliten die Hrn, Abnehmer

diese .Faszlkel aber geschmnde mittelst der Di-

lisence zu haben Tviinscben, so miifsten selbe die

Gitte baben, fiir das Mauth - und Postwagenge-

Liihr . jioch 8 gute Groschen dem Betrage der

Pflanzen beizulegen , welcbes fiir unsere Auslagen

kein Ersatz ist, da im Durcbschnitt fiir einen

Faszlkel 14 gr. Postwagengebiibr zu entrlchten

sind , das Bznefporto ungerecbnet. Ausserdem

kann man diese Faszlkel bei Hrn. Dr. Kallarj

am kals, Naluraliencablnete bei der Abtheiluiig

der Insekten in Wien, bei Hi^n, Prof. Hoppe
in Regcnsburg, bei Hrn. Dr. Radius in Leip-

zig, bei Hrn, Prof. Reicbenbach in Dresden,*

und bei Hrn. Medizinalassessor Giinther in

Breslau halien, ^enn man sich an selbe durclt

Commissionare , so dafs diesen benannten Herren

gar keine Ausgaben verursaclit werden, "wendel;
I

F

und den Betrag baarbezaUet.

Pesth, den isten Januar 1821. .

*

^4

Jos. Sadler, Med. Dr.

Lfiop. Paucrj Pliarin* Mag-
' J
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I. A u f s a t z e. - ^

Aufzahlutig einiger neuen PfUnzenat'-
^^

-A ten* Von H-rn. Prof. D,r: v. Vest*
-

1

1, JL/antihonia dpina;/Vest. ; foliiiS oninitus
4

planis basi nudiuseulis , spiculis - subquadrifloris

xacemoso - panicuiatis, calycibus flosculos bisetos

et avistatos superantibu*.

Radix perennisp: ,
caespitosa* Culmi glabri,

pedalesj graciles* rFolia omnia plana, caulina ©

vagina arcu enata saepe ciliata ad ligulae locum

discoloria, glabra* Racemust paucifloruSj^rariuji

pedunculis infimis divisis. Valvulae calycinae 3/^

pollicem longae, acuminatae^ coerulea'centes, ion-

giores ilosculis 4 -—
. 5 j non vero aristis. Flosculi

basi et margine villoso in setasi erecta$ bifidi efe

e harum biatu aristati* v

Diffcirt a D* prdvinciali j foltis tadicalibu*

planis, eodem cuTfl CaUliriis latitudine^ pilis ad li*

/

^.

gulae locum raris imarginailbus, flpSculifi ixon di

vergenti- cornutis sed erecto -^ bisetift*
'

ii



T

146 "^^

"v^

Habit, in alpe CarintWae Kotschna, cum

Campanula Zoysii. etc.

a, Scabiosa styriaca Vest.; tenue villosa,

cOrollulis radiantibus quinquefidis, caule lambsis-

simo multifloro , foliis omnibus pinnatis , pinnis

lanccolatis paucis dente instructis , seminufa caly-

culo interiori minimo columnari excavato.

Caulis teres, tenuissimo tomenio canescensj
- «

.

admodum ramosus pt, pei*^ niultos pedunculos spi-

tbamales eXiseren*,, immo pedales. Antbodii fo-

liola lineaHa, lO r— 12, flore minora. Corolla pallide

coerulea 5 corollulae marginales liabent limbum

ringetitem, lacinia media oblonga, acuta. Paleae
r

lanceolatae in receptaculo oblotigo - cylindrico se^

minaeaaequant. Haec octangula, coronata mem*

brana marginali, integerrima, in centro verticS

destituta setis, sed instructa columella urceolatfli

Folia omnia sunt simpllciter pinnata , immo radi-

calia potius pinnatifidaj laciniis itonuullis incisirf*

JSuIlibi in planta pill recti.

Obs. a. S. canescento differt: foliia pinnatU

omnibus, absentia pilorumV foliolis involucri (vel

imlbodii) in flore patentissimis , et denique ab

omnibus indigenis absentia setarum calyculi cen-

tralibus , et lacinia media ' "radiatttiuui corollula'-

jTuin acuta. r

Habitat in 'Styria'inferiori id mopte S. Donati;

Die Zweige I;ommen aus den Aesten btischet

weise, ^vie bei Plantago Psyllium. Di« Pfl^^P^s?
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bluhete in unserm Gai^ten una zeichnete sicli von

alien NacLbaren (lurch di^s^es biischelweise Vens-

zweigen aus. Die Loarlose, Heine, am Kopfe aus-

gehohlte Saule anf dem Scheitel der Saaraen, ist
* H

gewifs sclion hinlanglich, diese Species zn unter-

scheiden.

3. Nicotiana anisandra Vest.j caule her-

baceo tereti glabi'o , Miis sessilibus oblongis basi

angnstatis nndatis glabris, corollae tubo cylindrico

dupJo caiycis scabri longitudine, limbi laciniis ro«

tuiidatis , calycinis subulatis $ anthera unica longiuB^

pedicellata, tfibus in fauce sessilibus.

Folia sessilia, oblonga, -a medio atl^enuata^

ima petioiata; cosiae foiiorum tenues, plures, sub-

vectangulae. Rami floriferi subaphylli. Pedicelli

subvac'emosi , cum calyce angnlato , semiquinque*

fido scabri , setis carlilagineis minutis, conicis*

Corollae lutescentes, tubo longo, sesquipoHicari,

ad faucem vix ampliko, minime ventricoso, liin"

bi laciniis suborbiculatis. Antherae tres subses-
J.

fiiles in fauce, quarta filauiento ultra medium ela-

ta, quinta suprct medium tubi subsessilis. Stigma

obscurum attingens faucem. Gapsula obloiiga,

glabra. ^

Obs. Folia non amplexicaulia nee basi auri*

Gulata.

A N. lancifolia differfc: bracteis brevibus,

tubo corollae non ventricoso , calyc© scabro.

A N, plumbaginifolia dififert : iSgura folio-

K a
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rum (quae nuUibi oYata sunt) tubo corolla ire-

yiore non gracili, llmbi laciniis semiorbiculatis,

colore florum flavescente.
. *

A N. suaveolente differt: Filatnentis quatuoj:

Ipngitudine tubi et foliis subpetiolatis.

Habitat ?

Diese Nicotiana erbielten "wir aus Saamen,

die ohne Namen eingeschickt Tvorden. Sie findet

aich weder in Schultcs Syst. reget. noch in

Lebmanns Monograpbie. Die Art,, wie die

Staubbeulel vertbeilt sind, zeichnet sie wohl yor

alien aus, und darum babe icb sie aucb N. ani-

sandra genarint.

4, Ancbuaa biceps Y* ; squamis^faucis cat-

nosis villosis, intus deorsim barbalis , stigmatibuJ

binis capitatis.

Caulis bispidus. Folia oblonga, raolliter bir-

suta, exteriora petiplata. Corolla infundibulifor*

mis, tubo calycem aequanto, limbo violaceo; squa-

mae faucis in tubum demittunt pilos. Antherae

subsessiles e tubo prominulae. Stigmata duo glo-

bosa. Semina bine concaya illinc plana, rugpsa,

; plerumque 2-^3 abortiva.
. .

Inyeni in pago Snoye non procul a Mantu?.

Ein Cucubalus, den icb heuer auf den

Seliauer Gebirgen gesaramelt babe, gab mir Vp*^"
|

anlassung, die yerwandten Species zu untersucbert

Icb gebe bier das Resultat meiner Vergleicbun-

gen der dem C, Beben zunacbst stebendcn Arten,

!
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iHufs ab6i* zufordcrst Lemerken, clafs clie .Yainetat

desselben, die Persoon angustifolius nennt, ura

Klagenfut^t haufig vortommt. An diese schliefst

sich dcr folgende an : 5

5. Cucubalus montanus V.; calycibus cy-

lindrico - oblongis erectis reticulatd - venosis gla-J

bris, caule paucifloro, foHis lanceolatis yiridibus:

superioribus internodiis breyioribus, staminibus

exsertis, limbo brevi.

Spithamalis planta , erecta ; floribus panels

erectis. Folia non glauca sed viridia^ inferiora

sibi satis approximata. Calyx subcylii^drico- ob-

longus, limbus brevis. Stamina exserta.

Nequit esse C. alplnus La mark qui b.abeS

pedunculos unifloros et corollam magnam.

H. in subalpinls Styriae superioris-

6. Cucubalus Antelopum V. 5 Calycibus re-

ticulato - venosis inflatis dichotomo - paniculatis,

caule scabro, foliis ovato ~ oblongis subtus scabri-
i

usculis glaucis, inteimodia excedentibus, superiori-

bus acuminatis, summis dichotomia reli^uis con-

forxnibus.

A Cue, Behen diversus: caule scabro, sub-
*

sulcato, foliis ppllicem, et ultra latis, longis, etiam

sub dichotomia sat magnis, insigniter glaucis

subtus scabri,usculi6.
1

Legi in pratis summis alpis Baba; nee in

vicinis alpibus desideratur, nunquam autem in

planitiem descendit. Folia exacte ut in Coeval-

k
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laria latlfoHa. Ab incolJs Slterpez npminatUE

planfa eu a Eupicapris vescatur.

I^och eine andere Art dieser Gattung stelle

ich Mer auf, die wir im Gartea aus Saamen zie-«

hen , und die ich , so weit unsere Bibliothel;
r

yeiclit, nirgeiids besclirieben finde :

7. Cucubalus fimbriates, V. ; birte - pu-

bescens, petalis raultifido-laceris, foliis ovatis re-

ticulato - nervosis, gynophoro germine latiore,

tlanta hirto-pubesceps. Folia obovaia, acumi'*
^

nata, reticulaio " nervosa, margine xiervisque cilia-

ta. Calyx ample campanulatus, pubescens, "Petala

alba, ecoronata, calyce paulo majora, lamina octo-

fida vel multifido - fimbriata et ad flexuram utrin-*

que auriculata. Stamina exserta. Gynophorum

est corpus glandulosum, superne latius, magnum,

excavaium, in cavo germen ferena, Styli tres,

longi. Caules, panicula, calicesque densa pube

obducti sunt.

Habitat ? in horto cultus.

Um Klagenfurt wachst eine Silene, die 3ef

S. .nutans ungemein alinlich siebr; ihr rotber

Eelch fiel mir auf, wefswegen ich sie genauer
r.

untersucbte. Folgendes sind ihre Mevkmale:

8. Silene ruliens V. 5 herbacea erecta pi*

losa viscosa, peduncuHs lateralibus opppsitis tri-

sexflods nmantib^is/^/petalis bifidis ^coronatis, ca-

lycibus coloratis, ^apsula sessilis, folus hirtis?

caulinis lanpeolatis : iloralibus basi dilaiatis.
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Differt a S.nutante: defectucorDnae faucis,

defectu gynophori, defectu glandulae gerxhuiia

terrninalis
, petalis in'terdum rubentibus , calyce^

rubro, hirto - scabro.

II. Correspondehz.
,

* Noch mufs ich Ibnen .eine ffir Pflanzen-

cbemie und Physiologic wicbtige Eatdeckung mitV*

theilen : Mein verehrter Freundj Herr Prof, fii-

schof, bat cine von ibm zuevst ausgesprochene

Idee, dafs wahrscheinlicb diePflanzen-Alkaloidea

durcb die Wirltiing der galvanischen Saule dar-

gestellfc \verden honnten, gliicklicb effektuirt. Es

•wurden 2 kleine Scbaalen aus Achat, yon denen

die eine eine Tinktur aus Krahenaugen CStrych-

nos nux vomica), die andere reines Wasser ent-

bielt, in die Nabe der Saule gebracbt, und durcb

etwas feucbte Baumwolle mit einander inVerbin-

, dung gesetztj docb so, dafs das Wasser boher

, stand ,
' als die Tinktur. Nacbdem nun dei Drath

des negativen Pols in das Wasser,' der des posi-

tiven in die Tinktur geleitet wdrden >var, so gab

. sicb scbon nacb 48 Stunden das Strychnin in

iem Wasser tdurcb den sehr bittern Geschmack
F '

und durcb die alUaliscbe Beaktidn auf Gurkuma

und gerotbetes Lackmuspapier zu erkennen j die

Tinktur. bingegen zeigte jetzt durcb das Rotben

des Lackmua das Hervortreten einer Saure. —

*

Vielleicht wird sicb dutch die erleicbt^rte Dar-

'tttellung dieser merkwurdigen Stoffe ulm so scbnel-
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ler die Vermutliung 'bestafigen,. Aa£s in jeder

Pflarizenspecies eine eigenthumliclie specifische

Substanz unler der Form einer neutralen Verbid-

dung eines Alkaloids mit einer wesentlichen Saure

entbalten sey , die mehr oder -weniger dem cbe-

ttiischem Gi'undcharalUer der Pflanze und ihrer
I

Wirliung auf dein thieriscben Organismus entspre^

cben -wird, -!— Wie nab. ist nicht die Cbemie un-

serer Botanik verwandt, da wir nur durch scharf-

.

sinnige cbemische Yersuche niit gleicher Einsicht

in beide Wiasenscbaften boffen durfen, zur Er-

klarung so . mancher Erscheinung dea Pflanzenle»

bens zu gelangen, ,

Bonn. Friedr. Wees t. Esenbeck*

2. Die Anwesenbeit des Hrn. Prof, Reichen"

bacb in unsrer Mitte ist Ihnen bereits bekannt,

allein die lebhafte Freude der hiesigen Botanl-*

her, mit diesem so kenntnifsvoUen Botaniker in

einer Stadt zu leben , und sich seines Ralbs be^*

dienen zu konnen, kann ich Ihnen kaum scbil-

dern. Schon friiberhin ei^ibeilte derselbe mehre-
i

ten von uns seine Bestimmungen und seine kri*

Hscben Pemerkungen iiber unsre zablreichen*

JE^eifelbaften Pflanzen von Leipzig aus, mit der

grofsten iind gefalligsten Bereitwiiligkeit, aber

Viiv roilfsen uns jetzt noch mehr Gliick ^v^Unscben*

unsre A;ifragen flir uns und fur ibn so erleicb'*
L

F

tert zu seben. Es ist mcht zu viel gesagt, -wenn

mv bebappten, Ms da$ biesige botaniscbe X«f^
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ben auf eine ganz neue und bessere Art «rwacbt^

ist. Mit Verwtinderung haben ^vir einseben ge-

lernt welcbe Menge yon intei*essanten Pflanzen

in der hicsigen Flora nocb bis jetzt iibetseben

wordeh 'waren, und jede Excursion^ war fiir uns

80 lebrreicb, dafs wir alte Irrtbumer einzuseben,

und Neues zu lernen Gelegenbeit fanden. Wir
hegtcn die angenebme HofFnung, dafs Herr Pr.

R. die biesige, scbone , und wie wir nun seben,

gewifs sebr veicbe Florff einmal recbt kritiscb

und genau bearbeiten mocbte, wozu er aucb an-
^

fangs geneigt scbien, allein da sicb Hr. Prof. Fi-

cinus-entBcblofsen bat, sein botaniscbes Taschen-

buch oder Flora der Gegend um Dresden, neu

berauszugeben , so bat Hr. Prof. 1\. seinen Ent-

scblufs geandert, und wird nur seine Ansicbleii

<iber einzelne Gattungen unserer Flora unter dem

Titel Amoenitates botanicae Dresdenses

(Dresd. ap. Arnold) bei^ausgeben , deren ersles

bereits erschien^nes Specimen die Gattung Myo-
I

sotis entbalt^ und welcbe Meine Galtung scboii

deutlicb zpigt, welcbe Bereicberung ibm die Flora

verdanlu. Wir fanden bis jetzt nur M. palu-

stris und arvensli in unsei^m Leitfaden, bier

erscbeinen npchM. paespitosa Scbulz lltbos-

permifolia Horn, sylvatica, interniediav*

Link, versicolor Ehrb. und sparsiflora

Mik. Letztere allein fand sicb schon in eineni

Verzeicbnifs neuer Beitrage fur die Flora in dei?
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bot ZeltuTig, allein Hr. Prof. B, hatte aie uns zum

erst bestimrat^ cla man sie hier fiir neu hielt und

IVL deflexa genannt hatte, obgleich es, wie- wir

danti erfuliren, schon eine andere M, deflexa

giebt. Ueber die Graser haben wir ganz andj^e

Ansicbten erhalten,' und iiberbaupt eine grofse

Ahzahl Pflanzen anders faestimnaen gelernt. Bie

Cryptogamen gevinnen jezt fiir uns auch Inter-

esse, da Hrn. Prof- B. so vortrefflicb6 und reicbe
I

Sammlungen fur die yerscbiedenen Abtbeilungpn

-dieser Gewachse, uns ein sebr ajngenebraer Zu«

ilucbtsort sind. Hr. Prof. R. arbeitet mit gros-

scm Fleifse an seiner Flojra Saxonica, deren Ej*-

scheinung uns bald versprocben ist, und. so bA-

beu wir docb die Hoffnung, alie. seine Bestim^

MUingen und seine Ansicbten im Zusainmenhange

Yon ihm selbst forgetragen zu erhalten, -wodurch

gewifs der Eifer fiir die Wissenscbaft sehr yer-

jnehrt -werden wird, da man jezt mitkeinem Bu-

.cbe mehr ausltoramen kann, uind eine Bibliolbelt
1

notbig batte, -welcbe andre Verhaltnifse vorau3-

^etzte, als die sindj in -welcben ge-yvobnlicb jungc

Botaniber leben, — Nocb mufs icb Ihnen etwas

iiber den botaniscben Garten mittbeilen , da Sie

.%vl' TOssen wiinscben, wife es eigentlicb daniit

stebt* Der Konig, belcher selbst ein boher Ken-

-ner und Yexebrer der wissenschaftlicben l^ptaniU

ist, und auf seineiu Lustsoblofse Pillnitz selbsl

•Anlagen bat, "welcbe xnit reK wssejds.chaftlicbem

I

I

i

\
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Sinnc ausgefiitrt, und in. vi^len Hinsichten ein-

zig genannt zu -werden verdienen, hatte hier zwei
E

sehr schon gelegene und zieiailich grofsePlStze

fiir diesen ^weck bestimmt, allein so lange die

Profefsur der Botanik nach des Hrn, Hofr. Treut-

lers Tode nicht besetzt war, blieben sie •w^sj;

und leer. ,Seit der Ankunft des Hrn. Pro£ R.

war es eine Lust zti sehen, niit ^velcher Thatiff-.

keit taglicii eine Menge Avhphev mil Einrichtang

diese^ Garten besebaftigt vv'aren, so dafs scboa

zu Ende des Mpnat May der eine Garten mit

yom Hrn. Prof. R.-, selbst 'aussesaefcen Oder Ton

Leipzig mitgebracbten Ge^wacbsen bepflanzt Trur~

de, so dafs gleicbsam wie auf einen Zauberschlag

in Dresden ein botaniscber Garten entstand, -wo

man vorher einen dergleicben nicht gesebea bat-

tC) und daher aucb diesen mit ganz besonderea

Augen betracbtete. In Dresden , wo, es an den

schonsten und gescbniackvoJlsten Lustgarten nicbfi

fehlt, und wo ganz ausgezeiclinete Sammlungen

von Gewachshauspflanzen befindlich sind, Ti^ar ein

eigenilicfber botaniscber Garten, mit wlssenscbaft-

. licbem Sinne angelegt und geordnet , ein wabrea

Bediirfnifs , damit ein jeder gebildete Mann iiber

Gewacbse, die ihm ftir seinen Zweck interpssanfi

tind wicbtig,«ind.v Belebrung finden kann, Dara»

feblte es aber bier bisbernocb so ganz -tod gar,
^

dafe nicbt einmal ein Garten mit den nothwendig-

sten Arzneikrautern, geschweige denn einer-fu»

V

i
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im 'strengevn Sinne 3ev botanischen Cultur Le-

sliTnmte Pflanzen vorhanden war, ungeachtet die

Zahl gebildeter Mannor, -welcbe eine solclie An-

stalt zu schatzen wifsen, sehr grofs ist? tind siqU

auch mebrere unter den hohcrn Standen befin-

den, •welcbe flogar Herbarien'sammeln , denen also

die EntstebuDg eioes botamscben Gartens aiifser-

ordentlicli -willkomnien war. Sie kennen Hrn.

Prof. Reicbenbacb? ausgebreitete Verbindungen

niit den berUbmtesten Botanibern unseriir Zeit'

daber Sie sicb nicbt wundern werden, wenn ici

Sie yersicbere , dafs derselbe schon in diesem

ersten Johre mir und fast alien hiesigen Botani-

bern eine sehr grofse Anzahl der intercssantesten

und seltensten, zum Tbeil nocb ganz neuen Ge-

Tvacbse, fiir unsre Sammlungen miuheiltc, ein Ge-

«ufs, der sicb nur fiiblen, nicbt beschreibeu

lafst

!

Dresden d. 19, Oct. 1820.

^ h — ^

3. Unser Steiermarb Hefert nocb immer vor-
±

trefflicbe Beitrage zu Deutscblands Flora. Nuv

e^niges: Yaleriatia saliunca wacbst in Ober-
r J '

(

steiermarl^ Pbysospermum commutatum

Sprang, bommt bier bei Gratz im Berge von

St. Gottbard vor. Cortusa Matthibli -waohst auf

dem Lartscb, einem etwa 5 Meilen von Grat2

entfernten Berge, so ^ie auch imGeseuse, ci-

nfer Bergscblucbt der Enn& in Obersteiermarh.

\
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Unsere Poten tilla mlcrantha R. yoiii Do-
nati " Berge (vergl. FI. 182O. p. 735.) ist genau

dieselbe Art, welche Seringe im Museum cler

Naturgescluchte Helvetiens 1820. 3te Lieferung

heschrieben und abgebildet hat. Dagegen scheint

die Art, yvelche Lehmann, der doch -vvohl ein

Exemplar aus den Pyrenaecn vor sich batl:^^ unter

diesem Namen in seinei* Monogr. Potentillae be-

schrieben hat, von unserer Pflanze verschieden zn

aeyn. > Er sagt von der P. mlcrantha
. p. i58:^

5,pediceUi terminales, £liformes, in singulis cauli-
1

tus subsolitaris, subaphylli (also, ein caulis endigt

sich in pedicellbs), corolla pallide flava
, petalis^ i

ovalibus integerrimis , rainssime vix eraarginatis,

calyce duplo brevloribus, ^* Unsere Pllanze hat

immer peclunculos radicales, ihre petala sind alle-

zeit verkehrt herzformig (cordiformia nicht ova-

lia), so lang als der Keldi und weifs oder rothtlicht;

P, micrantha R. kann also unsere PJlahze nicht

seyn, audi vermuthe icU, "wegen dem Schleiche-

risclien Synonym, dafs Prof. Lehmann die P.

micrantha der Schweizer fiir P. Fragaria halt.

Ich bemerke dariiber nocli folgetides : In der

Sch^veiz, "wie in Sieiermark hat die wilde, -wie die

kultivirte Pflanz:e, ihren Charakter neibehaltcn.

Die Form ist also constant. Die wilde Pilanze

hat allzeit pedunculos radicales unifloros penitus

apbyllos, durch die Cultur spalten sie sjch zu-
r

/weilen und werden sbluthig, aber die Blumen-
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form an^ert' slch niclit, und clic pedunculi "blei-
I

bepi allexe;t dunner, als die Blattstiele. Bei P,

Frasaria sind die scapi dicker » und in der Fld-

"
rescenzT; allzeit lajiger £^ls clie petioli, xiie rriehr-

Wutbigv"*^^^ ^^® petala'fast kreisvund. Die Blat-

ter gleichen vollUoramen denen der P. Fragaria

;

aber ciie Blatter dieser gleichen ]a auch denen

der •wirldiclien Fragaria, Ich glaube also, dafs

diese zwei Pflanzen yerschieden sind, iind sandte

daber ein "wildwaclisendes Exemplar an Herrn

Sburni zmn Abbilden rait folgender Benennung

und Diagnose ;

^^ Potontilla breviscapaj foliia ternatis, soa-

pis subunifloris petiolis angustioribus et brfivio-

rifens erectis, petalis obyerse cordiformibus calyci

aequalibus, Gratz
'

' Dr. L. v. Vest.

IIL Literatur.
,

1. Anleitung zum Sludium der Botanili, fiir Vor-

' lestingen und zum Selbstunterricbte, von Dr* Jo-

hann Heinrich Dierbach, Pi of- der Medioin in

Heidelberg u, s. W. Mit i3 Kupfertafeln. Hei-

delberg 1820. 280. S. in 8.

Der Verf. hat bei dem Entwurfe dieser An-
f

leitung Yorzugs-weise die eystematiache Botanik

vor Augen gehabt 5 und die Grundsatze erortert,

auf livelchen daa Linneiscbe und das Jussi/eui-

« ch e System beruliet. Diese macben daber mit

der dazu nothwendigen ErWarung der botanischen
^ r ^

Terminologie den Hauptinbalt des Buch* aus, so

y.

./
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wie aucli die sehr schonen Enpfer ausscLliifsHch

diesem Gegenstande gewidmet slnd. Es igt also
4

denjenigen, die aus Neigung sicli blofs der syste-

matischen Botanik Kingeben -wollen, oder die ex

pfficio die specielle Kenntnifs der Gewaehse in-

ne haben mtifsen, als Tollstandige Anleilung sehr

Ku empfehlen. .H.

S. (Biicher, -welcjie kiinftig berausliommen werdern.)

y

I RLizographia

als Yersuch zur "Bescbreibung imd Eintbeibing

der Pflanjzen-wurzeln, Knplleri und Zwiebeln, ihre

verschiedenen Lagen, Fox^men , Oberflacbe, Gran*,

zen und Nebentbeile* Nebst hurzen Betracbtun-

geii iiber ihr Eiitstehen und Forlpflanzen, mit ei-

nigen anatomiscben und pbysiologiscben Bemer-

kungen. Von Dr. Balthasar Preifs, Jk. h. Oestr*
V

'Regiments >. Avzt u. s. w. Erater Theil. Tabellen.
I

Mit i83 Forraen oder Belegungen von WurzeK
stocken, Knoll^n und Zwiebeln, nebst den Ne-.

bentbeilen als Beispiele aiifgestellt. Zweitev Tb.

Kritisphe Untersuchungen und Bestlmmungen je*

Aev einzelnen Wurzel insbesondere als dritter Th,

Der bereits durcb ahniiche Arbeiten in die^

sena noch -Wenig bebaueten Fejde ruhmlichst be*

kannte Hr. Vsrf. hatte die Gewogenbeit, der b,

botan. Gesellacbaft niobt nur jenc i83 Formen

als Geschenk mitzutlieilen » sondern ihr audi das

Manuscript zur Einsicbt anzuvertraueij. Sie hat

«a fitr Pilicbt gebalten, den Verf. aurscbleunig-

- r
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sten Ilerausgalie ssu ei^mutitern 4 3a* sem Wcrk alt

eine ganz neue Erscheinung, sich so vollsta

ahev den .roannigfaltigen Wurzelfaau erstreckt
>

dafs es cliesen Geeenstand, als einen der 'wichtig-

. sten in der gangen Botanik, mogliclist rollstandig

'darslellt,

IV. Beforderungert j Belohnungen#

1. Hr. Dr. I. H, pierbach in Heidelberg,

Verf. mehrerer interessanten botan. Schriften, 1st

daselbat zum Prof, der Medicm befordert wor-

den. Wir wiinscben , dafs diese Beforderung

^
auf den botanischen Sinn desselben keinen nacli-

^ibeiligen Einflufs haben mtige.

2. Die medicinische FakuUat in Heidelberg

hatte fiir dieses Jabr eine Preisfrage botanischen

Inhaltes gegeben; bei del* am 22. Nov, gelialte-

nen Preisausiheilung -wurde "die goldene Medaiilo

dem Hrn. Heinricb B r o n n von Ziegelhausen

zuerbannt. —
V. A n f r a g e,

Tli\ Dr. Hermbstadt in seinem tecbnolo-

giscben Handbuch fiir Kiinstler, Fabricanten etc.

1. Band empfieblt zur Bereitung einer grunen

Zitrone; "wie heifst diese im Systeme?
Q

Druckfebler in Flora 181? i

Seit«

9

11

61

Zeile

8

is

9
21

statt
r

lies

et

mineralischen

: dcs

nach gemiVchter SQtze

nach Pulmonaria lies

/3

animalischen

der

tuberosa.

I
i r
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Botanische Zeitnxi^,
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''"'

Nxo. 11. Regensburg, am 2U^-M^aAS'H» .^^.

WJ H^r

* .^*
*T ^*^ * #1 - 4^

I. A u f s a t z eJ
*^ ^

1. Ueter den Mittelkorper clor Pflanzen,

und die vo rzufflichsten 'Form eh des-

selben.. Von Hrn. Dr. JErnst Meyer
" - ^ J

_ W
1^ "

'*
. . ^ ^ # ^

" ^ '

^^x

in Gottineen,
' - - '

^

' ,

'' :^-. - I

ie elirenvolle Erwahnung meines E^xcui'sus de

caudice plantarum intermedio in des Hrn, Prasiden-

ten Nees v. Esenbeck Handbucli . der Bota-

nik (I. p. 14?) veranlaf^t micli, die'jener Ab-

-handlung zum Grunde liegende IdeCs %ie sie' sicli
w

nach und naclx in mii^ selbst gelautei't uml erw^i-

-tett' batj hier zu berichtigen* Ich -wer.de inicb

dabei oft au£ jenes hlassiscb^ Werk beziehen,

d.ineine morphologischeh Ansiohlen des Pflan-

zenkorpers, Tvo'sie abweichen, denen des Hrn*

^N. V. E. ohrie Afimafsungv wie ohne Besorgnifs

^iner Mifsdeutung gegentiber stellen*

.^ Zuforderst gestehe icb, durch ein besondereft

Studiuxn der Monokbtyledoiien verleitet, vieles,

•was nur von diesen gilt, zu allgemein b^haiiptet

.5ia haben. .Dagegeu scheint es xnir, ; al& ob'. die

L
#.
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meisten Botatiilter, "welclie die allgemeine Mor-

pbologie behandelt haben, selbst N. v. E. nicht

ausgenommen, den Bau dev Dikotyledonen vor-

zugsweise in's Auge gefafst, und eben datum den

Bail der Monokotyledonen verltannt batten.

,,Die Yetbindung des Stengels mit der Wurzel,

„sagt ]N. V. E. (a. a. O.]), ist der Idee nacb un-

„ vermittelt, in der Erscheinung aber drxickt sicH

,, der Uebergang beider in einander ausserlich

*, durcb eine Anscb-wellunff u. s, "w. innerhca

„ durcb Abweichunff des anatomischen Baues aus."

Ich mdchte dagegen behaupten, diese Verbin-

dung sey, Tvie jede Polarltat, der Idee nach stets

vermittelt, wenn gleicb der reale Ausdi^uck dec

Indifferenz sich oft der Beobachtung entzieht*

So erscbeinen mir im allgemeinen (denn der Aus-

xiahmen sind freyUcb viele) die Ahoty ledonen

als indi£Perente, pflanzlicb richtungslose, Gewach-

se, In denen Stengel und Wurzel, Sonhen--uni'

Erdpol, noch ganz oder grofstentbeils verscbloS-

sen liegen 5 sie Itonnen daher auch nicbt die B'e-

deutung der Wurzel. haberi 5 sondern die des in-

differenten Mitteltorpers. Die Monotony 1 e do*

nen erscbeinen mir als einpolige Pflanzen, d.*h»

als solche,.deren Sonnenpol, Stengel, in den
t

sten Internodien des Pflanzenreichs bervortnttj

%vahrend der Erdpol, die Wurzel, nocb grofsteli-

theils im starken Mittelkoi'per ruht. Die Dik^*

tylei onen endlich erscbeinen mir » als .i^ott^S

?
I

a

I
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zweipoHg , Ewar mag aucli Ihnen 3ev Mittelkor-
t

per nicht -abgesprochen -werden, aber, er ist oft

fast ganz in Wurzel und Stengel aufgelost. An
den Akotyledonen und Monokotyledonen miifeen

wir daher den Mittelkorper studiren, um ihn bei

den: Dikotyledonen niche zu verkenneti, Folgen-

des scheinen miv seine vornehmsten. Gliaraktere

zxi seyn «

1- Ausdehnung in die Breite. Diese ist aber

iiur relativ zu Leurtbeilen nach der. Langenaus-'

dehnung holierer Pflanzen, oder boherer Pflan-
r'

zentheile. Wenn man die Riclxtiinff von dei^Eide

zur Sonne als Typus der Pflanzenbildung aner-

kennt, ist sie von doppelter Art: a) concentrisch,

TOn der flacben Ausbreitung des Thallus durcli

die Kugelgestalt der Zwiebel, bis zur Cylinder-
, r

•i

gestalt des Palmenstrunks fortschreitend; b) cx-

centriscb, einseitig, und dann ebenfalls bald flachj

"wie beim Anabyzes der Lebermoose, bald ge-

rundet, me beim Rhizom, ^

• a. Melir oder weniger horizontole Ausbrei-

tung des Zellgewebes. Entweder sind verhaltnifs-

mafsig Bur wenig langgestreckte Zellen im Mit-

telkorper, und die iibrigen sind sehr gedriicktj

Wie im Zwiebelkuclien; oder die langgestrecktea

/Zellen liegen selbst horizontal, wie im Thallus^

und richten sich dann erst in der Lamina proH-

gera der Apothecien in die Hdhe.

3. l^pget des Marks, indem difB.GgfafsblindcU

L n

i'js-'.
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wenn sie mclit ganz felilen, dach nie concentrisdi
I

z-wischcn Mark und Rinde liegen, sondern im

Centrum selbst, und von da in selir unregelmas-

sigen.Kreisen nach ausseu zn, Alles , -was man

iiber die zerslreute Stellung der Gefafsbiintlel

.bei den Monokotyledonen gesagt hat, piocbte

wohl nur vom Mittelkor^er derselben gelten, aber

Tom Mittelkorper^ liberhaupt ohne alle Einschran-

kung; Der Irrtbum riihrt wohl daber, dafs clev

Mittejkorper bei denMonokoiyledonen vorherrsclit,

und falschlich mit dem Stengel der Dikotyledo-

nen verglichen ward. Vergleicbt man wabre In-

ternodien, also Stengel, beider Klassen mit ein-

ander, so findet man die Gefafse immer ia Kref-

sen um ein lockeres, gefafsloses Zeligewebe^ w'^

cbes Mark beifsen mufs, gleicbviel ob der Holz-

korper sich vor Alt«r gescblossen und -verhSriet

babe, oder ob nocb keine gan? beslin^mtc GraWZG

zwiscben Mark und lUnde zu zieben sey. ^')

4« ^^er ganze Mittolkorper verhalt siph zum

ganzen Stengel , wie der .einzelne Knoten zum

einzelnen Internodium. Im Embryo bestebt er ge*-

"wobnlich nur aus dem einzigen erateii Knoteri

der Pflianze, aber bald "wird er, wenn icb so sa-

gen darf, pm ColleGtivknoten , in welcbem oft

alle Internodien verschwinden, N. v. E. nennt

y

') Gmz anclers ist aber der Unterschied von Exogenils und '/

'Endog-rniis befrriindet, und wild durch die hibr.aufge- ;It' i- ^

stellce Behauptung; auf keine Weise geschwachc* ,

I
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das Ehizora der Fain^rikrauter (p. s^S ) Knoten-

los ; ich mojchte es-, wie die mcisten Arten ties

Mittelliorpers;, lieber internodienlos ne-nnen, ob-

gleich in der Idee zwei Knoten niemals ohne In-

ternodium Terbunden gedacht "wei^den konnen.

Ueberall, \\k> Knoien und Internodien bestimwit ge-

scbieden sind, zeigen nur ei-stere das Verrnogenj

differente Organe hervorzubriitgen, die Interno-

dien erzeugen weder Wurzeln, noch Z-vyeige, nocli

Blatter, sie ionnen sich blofs verlangern und

zum neiien Knoten zusammen ziefien. l)er Mit-

teliiorper ist aber der Punl(t, Voii dem alle Pflan-

zenbildung ausgeht^ Wurzel, Stengel lind seit-

licbe -'Organe, die Iiier meist als Schnppen dicbt

lubereinander liegen, rerratben die Verbindung

mebrerer verschmolzener Knoten. Ja bei den

Griisern diirfen wir wobl scbon im Embryo selbst

einen Colleclivknoten annebmen Wenigstens las-

sen sich Richard's Einbryons macropo-

des auf diese Art am natiirlichsten erUlaren,

5. Nur dem Mittelkorper ist:. es gegeben,

nach einer Seite bin ungestovt fortzuwacbsen,

wahrend der Tod von dei^ andern Seite ber

macbfolgl; aberYVm^zel ntid Stengel, -wean sie

Yoh ibrer Basis her absterben, sind unabwendbar

verloren. Ganz, tvie sie es verdiente , hat N. T*

E. diese Erscbeinung heryorgeboben beira ver-

meinten Stengel der Mqosc (p. ^Si.)undLe^

bermoose (p. aS^), beim Rbizom der Farrn-

trauter CP- 247.) ^^^^ boherer raonOkot}'l6doni-

schev Pflanzen (p. i5o. als radix pi:ogrediens).



Aber sic begegnet uns nocb viel pfter. Bci Aeh

frey schwimm^nden Algen durfen Mvir sie mitEeclife

vermutben; Licbenen wacbsen am Bande immer

fort -liacb aussen, -wenn auch das Centrum des

Thalliis l^ngst verwittert ist 5 vom Rbkbm der

Graser, Cyperacfien und Junceen gilt nacb mei-

nen eignen Beobacbtungen dasselbe , "w'as yora

llbizom der ^arrnbrauter gilt; ganz analog ist

das jabvlicbe einseitige Absterben der altern Or-

clxid'eenUnollen ; und -wenigstena nicbt viriderspre-

cbend die Vermebrung der Zwiebel , durch s6-

genannte Brut. Nur iiber die Palmen bin icb un-

gemfs, ob und Avie sie sich vom Milteiborper aus

fortpflanzen.

6. Zur Unterscbeidung des Mittelkorpers von

der Wurisel, mit -welcber er am baufigsten ver-
r

•wecbselt worden, dient endlicb nocb, dafs letzlero

wabrbaft bnotenlos isl, so wie ersterer oft inter-

nodienlos. Die wabre Wurzel ist daber unfabig,

irgend etwas, ausser ibrer eigenen Wiederbolung»

zu erzeugen. Wo ein'e vermeinte Wurzel Kno-

spen trelbt, ist sie vielmebr Minelkorper zu nen-

lien. Denn die Idee der Wurzel ist V^tscbloS'

senheit und Ricbtung nacb unten ([N, V. E. p»
I

187. vergL desselben Ent-wicbelung der Pilaw-

zensubstanz p. 3)

.

Gcben wiv nacb d.iesen Grundsatzen die Wur-

zel - und Stengefl'arten, welche N. v, E. aufgefiilut*

durch, so eigiebt sich, dafs viele dersolben ifve*

^

.

I
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3er jener noch diesem, sonclern 3emMitte]I;orper

angehoren. Ich rechne d^hin : die Knollen undl

Zwiebel-wurzel, and gogar die Iiorizontale Zweig-

wurzel (p. i5o.]), sie entsprechen vollkommen

der Idee des Mittelhorpers, .mit der Idee der

Wurzel stehen sie ira Widersprucli; sie sind we-

der verschlossen , -wie die Wurzel, sondern der
[

Mittelpunkt aller Bildung in ilirem Kreise, noch

sind sie zur Evde gerichtet, sondern in die Brei-

te gedehnt, und mit aufstrebenden Organen ver-

sehen. Von den Arten des Stengels (p, i85.)

sondre ich ab als Mittelkcjrper : alle wurzeJartigen
\

,
L

^

Stengel, und vora gedehnten Stengel den Farrn-

starnm und den Palmenstrunh. Es bleibt uns jetzt

iibrig, diese mannigfaltigen Formen des MitteU

horpers nach ihrer eignen Ver-wandtspliaft , und

mit steter Riicksicbt auf die Yerwandtschaft der

Farailien, in denen sie -vorhomraen, zusammen zu

stelien, . \

I, Filum, Faden, der Algen (^p. 2i8).

Durch diesenNamen ist aber nur die cine Haupt-

form des A]genk6rpers bezeichnet, die sich ein-

seitig (wenn audi in Strablen von einem Punlu

entspringend) und abgerundet ausdebnt. Die an-

dere Hauptfor,ni| der Tremelloideen und Ulvoideen

yeivliente vielleicbt eine eigne Bezeichnung, wenn

sie nicbt Tballus genannt werden soil.
f

2, T hall us der Lichenen (p. 223), mit con-

centrischer Ausdehnung in die Flache 5 unSi
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scliwantten^eni Hervortreten fler Sonnen- uiifl Erfl-
b

polarilat in der ' Versclnedenhext beycler Flachen

,

in Apotliecien und Fibrillen, Hochst wiclitig ifit-

der Unterschied (p. 224 und 325), ob die Rah-

der des Tliallus zu Apotbecien emporsteigen

,

oder ob sicli concentri&che Bacillen aus der Mitte
b"

des Tballus' erbeben. Durcli jenes Ansteigen

"werden wir allmalig zum Bliizom, zur monolvo-

tyledoniscHen Bildung, hingeleilet ; in den Bacil-

lea, welcW sich auf Kostcn des Xvabren Tballus

ausbilden , so dafs derselbe bey vielen Arlen Ton

Gen o ra yce fast ganz verscbwindet, glaube icb die
; I

^
- '

erste Arideutung dikotyledonischer Bildung zn GV-

bennen. SoHte sich nicht ein analoger Gegensatz:
\ ^ - - •

scbon bei den Algen nacbweisen lassen ? Icli

Isenne sie zu -wenig, urn tneine Vermulhung daf-

liber ausslellcn zu diivfen^ — Soil abei* der Be-

gvitF des Tliallus niclifc zu scbwankend yvevieui

so mufs man ihn noibwendig enlweder mit Link
I

anatomiscb fassen , und dann aucb auf die Algen

ausdehnen , oder man mufs morpbographiscb t!i6

P

seitwarts ansteigeriden (spater durch. ibr eignGS
'

. . .

Gewicbt herabgezogenen) Faden der Usneen aus-

schliefsen , und unter Filum binngen.

3. Anabyzes, das Stvunkchen der Leber

JTioose, (p. 287) Hegt in der Mitte zwiscben dem

seitwarts aufsteigenden Tballus der Licbenen unf^"

dem abgerundeten Rbizom der Lycopodineen una

Fai'vnbrauter. Von ersterm' unterscheidet er sicB

V F
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diirch clie eiriseftige Richtung, Von letzterm daicU

^ie flache Form. V ^ r S

4. Bhizomk, * ein einseitiger, ruiider Mit-

telKorper,' welcbei' aber gleicb dem vorigen Itioclx

llorizoiital liegt. Eine sehr weit Terbreiiete form,'

durch welidhe die Akbtyledonen in die Monokoty-
,

ledonen iibergehen. Sie berrscit bei deii Lyco-i

podineen , Farrhkrautei'n , Grasex*n , Cypei^aceen
,'

Juneen (rait Einscblufs'der Resiiaceen), bei'deH:

Asparageen und TrilliaceenjXwelcbe siclx dadurcK

voh den wabj^eis , 'zwiebdtragendeh Jjiliacecn tin-

terscheiden), bei den Smilaceen und Dioscoreen>

Irideen , Dryniyrrhiceen, (Musaceen?), Aroidfeep^

und Alismacecn. Wollte man endlich noch den

Hydrocormus bei N. v. E. (p. 261.) ^""^ Hhizo-

ma rechnen , wofiir in dev That manche Gr\ii\d©

sprecben,' so Itonnten wir dasselbe durch die Hy-

dropbilae Rich. (Poiaraogeloii etc.) bis zix Aen

Diltotyledonen hin'Yerfolgen.

5: Stipes, Strunik, dei^'Paliilen. (p. 263;)

Die Form des RMzoraa, abet aufgerichtet. Icli

gcstehe, dafs eben durch die anfrechte' Stellang

des 1 Palmen&trunks eiii Hkuptcliarahter des Mic-

telkorpers vei'Schmndet; derinoch trage ich hein

Bedenhen, ihrt Mittelkorper zu nennen, -weil die

dichfc liegenden iiufsern Organe alle Interrtodien

vevdrangen, (dafs sie abfallen, nnd imi' die Sptit

ihrer Anheftung binterlafsen , tbut nicbts isur Sa-

«ibe): weil die GefafsbQndel V6ra Centrum nach

\
P
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aufsen ohne Ordnung liegen, ganz anders, als in

den waliren Intcrnodien der Mbnototyledonenj
H

, F

•well ^icU das Streben in die Bveite bei vielen
\

Palmen, z., B. in der Gattung Cocos, durch

^ine Anschwellung in der Miite des Stammes aus-

spriclit, -welche der Natur des wahren Siexigels

fremd ist; weil der Strunk niederer Palraen die

pffenbarste Vcrwandtschaft dieser Form mit dep

Zwiebelforrn zeigtj weil die Iseimende/Palme vol-

lig dev Zwiebel gleiclit; v{eil die ganze Familio

der Pajmen sicli nach einer Seite an die Jan»
r

peen, nach der andern Seite an die -wahren Li-

liaceen schlieliit, also sicb ssu diesen FamiliCtt-
4 '

.yerbalt, ^vie sicb der Stipes bier zum Rhizom,

dort jsur Zwiebel verbalt; und endlich weil nach

den Grundsatzen pbilosopbischer Naturforschung

,

welche die hiin^tlicben , logischen Eintbeilungen

yerbietet, der Mangel eines einzelnen Kennzei-

cnens beim ZutrefFen der iibrigen nie zu Tren^^

nunsren verleiten darf. Wie aber der Forinen-

/

ri \

J

t

jkveis des Mittelkorpers im Stipes gleichsam cul*

minirt, so schliefst sicb nicbt nur diese.Form,
V

sondern die Familie der Palmen tiberbaupt, dfiircb

die polykotyledoniscben Cycadeen und Conifefen

^n die-dikotyledoniscben Amentaceen u. s. f,

6. Bulbus, Zwiebel, ein verkurzter , iti

die Breite gewacbsener Strunk; nachst dem Bbi-

zom die vorberrscbende Form des Mittelkorpers f

Tinter den Monokotjledonen. Beyde stehen auf
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gleicher Siufe neben einander, tmd 'wevflen

Lunden durch den liber beyden stebenden Strutik.

Vorzugsweise herrscht die Zwiebel in den" Fatni^
+

lien der Colchieaceen , der Liliaceen (mit Aus-

schlufs der Asparageen und Trilliaceen) , der'Aina-

ryllideen und Hamodoraceen.
,

7. Tuber unigemmis , einknospige
Knollen, besonders der Orcbideen. TreffJicll

F

hat N. V. E, (p. 140*) sie Ton den .mehrknospi-^

gen Knollen unterscbieden. Ja sie Tercliehten

einen ganz eigenen Natnien , da 6ie weit naber

mil; der ZwiebeJ, ^Is mit den mehrknospigen Knol-

len verwandt sind. Sie stehen ungefiihr so in

der Mitte zwisehen Zwiebel und eigentlicber-Wur-

zel, "vvie der Strunk zwisehen Zwiebel und wah-

rem Stengel. Und wie die Orcbideen iiberhaupt

durch die hoch wenig bekannten Siylidien (nach

B. Brown) sich an die Dikotyledonen .
anschlies-

sen sollen, so schjiefst sich der einknospige Knol-

len, der biennen Orchidecn zunachst aln die Ra-

flix fusiformis so vieler bienner Dikotyledonen.

8. Tuber multigemtnis lafst sicli fast

nur negativ bestimraen, un'terscbeidet sich von

alien iibrigen Arten des Mittelkorpers durch den

Mangel einer bestiramten Axe, ist bei den Mo-

nokbtyledonen aufserst ^selten, hauffiger bei den
I

Dikotyledonen.

9. Surculus, das Strunkchen der Moose

Cp. a3i). Diese Form mochte ich dem Striink-



ctep des LebermOoses eoQivliniren
J
beyde schlies^

sen sicli an den Thallus rler liichepen , die eitie,

•vfie oben gezeigt, dureh den seitlich aufsreigen-

den Rand, die andre durch die coiicentrischen

Bacillen, Die Analoeie des Moosstriinchens mit

Aem Palmenstrunk liegt noch niiher am Tage.

;
Von hier, ia vielleicht sthon von einiffen Al-

gen aus (Bairachospermum, Ghara)- scfeeint nun

derofv'ahre MittelUorper sicb immer mehr nach

beyden &eiten bin aufsstiloaen, und eine Beihe
. " 1

einzelrier Bildungen, deren Verkniipfung ron der

Zuknnft zu erwarten ivM, iuhrt uns durch die EqUi-

fifelaceen und die viel bosiritienen Poiyliotyledonen,

CGeratophyllura , Ephedra, Coniferae), zu den Di-

kotyledonen hiairber, bei denen der MittelUorper

entWeder der Beobacbtung ganz entgehl
,

(Radix

tranftiens.Link), oder docb in sebr unregelmassi-

gen Gesialten, besonders als Tuber multigem-

jais , erscheint.

So scheinen denn die raumllchen Melamor-

pbosen des Pflanzenreicbs ifberhaupt tind des Mit-

telkorpers durch die Reibe dqr beUanntern Fami-

lien einander auf das genaueste zu entsprecben,

und es ist wobl zu erwarten , dafs fernere Auf*

•raerlismkeit auf diesen Gcgensland die Ueb^vein-

siimmung beydev nur nocb bcssev crlvenneu las-

sen wird. Nur der beschrankte Raum diesei*

Blatter bait niicb ab, auch die zeitliche Meta-
r -<.. :-'

jnovphose Verschiedener Pjflanzen inHucksicht awf

V



die Miuelkovper cllirchkug6l)h: Bet^i^^^iicK ^n^
fand ich , so w6it meine Beoli^cIituTigien* reibli'fen*

r.

(zunial bei den Licherien, Graserii, Junceeii /inehil

reren Lilia6et?n i tiiid vielfeii 0iKotyIiBctonen aiiS deii

:verschie<fe!nstt*n FamiJien) ,' riuP^Beitatigung *Mil
V^ ( .1 #

laer; Ansicht/. I^reflflich 1inter«lut;ct'M'i»^d diese An-

sicht dttrch Richards BeGbaeluungen iibdr ^das

Keimen , und-umgekehrt glaube ich durcK sie vM
'Aufscblufs iibferT di^'Keimuiig ^elbst,' uber ' die

J

Stellung derBotyledonenV lifer Knoten .lUni

Knospenbildurig erhalten zu habe^v
r ^

Schon Vot> zwey JaJiren'babe ich mit meineta
1 _

Collcgen, Hrn. Medicinalrath'Dr Ritgen, eiii Ge^

malde dcr organiscben Natuf in ilirer Vevbrei-

tung auf der Erde entworfen^ dessen. offentli^be

.^rscbeinung durcb die Verzogerung des Stibhes
I

his jeizt-v.erzogert worden ist.^^ Gegenwarfcig ist

dasselbe in Muncbon ui^ter dem Gviffel, uhd wji'd
' r

,

auf i SEeinpJatten gcstocbeti, welcbe zueinein

,<xanzen in .einander greilen. •

K r

.< ' Auf diesem Gemald*? istdie geograpliische
; r n .

-

I

Verbteitung der Pflanzen nach ihveti Ter-

schiedenen xiatiirlichen Faimlien; und die geo-

rgrapli isolxe Yorbreitung der Thiero naclx

ihren Familien und Gattuhgen bildJicb dargestellt.

Bie Hauptansicbt stelJt einen im Meere schwira-

nienden Erdkern dar, «uf welcbem sich ron der

Jbeifsen^Zone 'aus. die Pflanzen uad die Tbiere



;gegen.3ie Schneegranzc aufwai^ts, und in die Tiefe

des, Meers ab\»/ai:ts verbreiten. Die Scjineegranze

ist j« der Ricfatung von Sfiden nach Norden an-

yfie^ sie uns durch Bepbachtungen , die

in den verscMedenen Breiten der ,Erd#^'angestelIt

sind, behaniit ist. Ueb^er die Scbneegranze ra#
I

gen clie Berge hervor, und e$ sind von Norden

jiach Siiden 4^ ^Bergboben , unter dem jedesmali-

'

I

gen Breitegrade, mil Beinerlvung der Namen iev

Berge, aui das Gemalde ai;^fgetragen "worden.

Die Pflanzenfamilien sind durch Strablen be-

zetcbnet, die in einem gewifsen Verhaltnifae mt

jh-eifsen Zone und zur Scbneegranze steben y tini

gleichsam eine Lebenssonne darstellenj die Von

d^r laaeeresgleicben Ebene unter dem Aequator

.sius, Leben auf Erden verbreitet, an der Scbnee-

granze aber ihr Ende findet, Je nacbdem sicb'

eine Pflanzenfamilie nacb der Scbneegranze bin,

o'der nach der heifsen Zone bin ausdebnt, jenach-

.dem sind die Strablen von verscbiedener Lange.

Da wo eine Familie ibre grofste Entwickelung

hat, iindet sich der Name eingescbrieben. Dentt

wan sieb die Strablen beweglich, .wie die Spei^

,c)ben;eines Bades, so bezeicbnen sie die jedes)-

malige Erdflacbe, tiber "welcho , $icb die Familie

in senkvecbterj vvie in horizontaler Ricbtung aus.-

dehnt. — DieGattungen und Familien der Tbier^

«ind auf gleicbe Weise durch Strablen angedeu*
-I

let. Vm aber heine Terwyrung zu^vei^anlasseiif
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sincl die Npmert dev PflanzenfttniUen auf die nordi-

liche, die Namen der Thierfamilien aber auf die
siidliche Halfte des Getnaldes aufgetragen wordeti.

Es wird fiireine tnoj^liche Scbonheit des Sli-

ches und der IlJumination alTe Sorge gesragen. Der
dazu gehorige Text ist bereits gedvuckt, und 8 Bo-
gen stariL Das Gemalde selbst wild nacli der Zu-
sicherung des Kiinstlers Lis Ostern fertig werden.

Der Verleger ist G. Miiller hierselbst

Giefsen Im Febr, 1821.

Dr. I B. Wilbranfl.
m

r , ,

III. R e,c e n s 1 o n..
- -

. ^ - '','-
?

'

Flora der Mittelmark von Job; Friedr.
L ^

Y "

Ruth^ 1 — Ate Dekade* - v

Es entbalten diese 4 Dekaden folgende Pilan*

zen: Slum lalifolium, angustifoliuni, Cicuta virosa,

Aethusa Cynapium, Drosera rolundifolla, longifpjia,

Paris quadrifolia, Ledum palustre, Andromeda
polifolia, CoronilJa varia, Cyperus flavescen^, Scii'-

pus maritimus, Phalaris arundinacea , Di'gitaria

sanguinalis, Ixunjifusa, Cynodon Daciylon, Milium

effusum, Panicum CruS Galli, Aira aquatica, Me-
lica nutans, Poa decumbens, Festuca pinna ta, gra-

cilis, Avena flavescens, Arundo Epigeios, stricta,

sylvatica, Pbragmitis, festucacea, Lolium temulen-

tum, Broser^ anglica, Juncus bufonius, Polygonum
Hydropiper, Euphorbia Cyparissias, Prunus Pa-

dus, Pulsatillk pratensis," Anemonfe sylvestris, nc-

morosaj ranunculoides, Ranunculus auricfimus. Die
Pilanzen sind gut getrocknet, nur nicht iitlm;^

YoUstandig genug, so wunscbten wir z. B. dais

'gleich bei Sium latifolium cine Probe der ersten

Frahlingsblattier gegeben ware, dafs viclen Gra-

sem die^Wurzel nicht feblcj und dafs endlich bei
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it6,
i

alien der Saame B^igelegt ^are^ -was nur bei eiT

nigen der Fajl "is]t, : ^nd was bei einheimisclien

PflaBzen^-w'ohl verlangt wetden lunn. Einer je-

den Pflanze, lieet ein Ohtavblalt bei, auf welchenl

derName. dieKlafse undOrdnung desLinneischen,

und die Familie des naturUclie;n Systems^ ^i^jg?

SynoriYme, der deutscjie Nain'e,' ^^ine. voHstandig^

JBeschi'eibune in deulscher Spvacbe, dei' Standort,

die Verbi'eitung und der Scbader^ pder/Natzen an-

gegeben ist. Die Beschi:eibung i^t sehr weitlauftig

vnd genau, die Angabe der Verbreitupg scneinfc

mebr .nach Anffabe. der Biichei^, als, nacb der Au-

topsie gearbeitet zu seyn, und ist wohl noch man-

cber Priifung zii imterM'crfen. Was die Angabe

desNulzens und Scbadens betriffc, so haile, dazu-

Hveilen sebr ins Einzelne, gehende Beispicle ange-

'fiibrt -werden, hocb bianches l?ei andern binzuge-

^Sfetit werden tohtien, z. B. bei Pulsatilla praten-

sisij etwas iiber den AnemonenstoflP und desseft

cig^nthiimliclie Wirlmng auf die Augennerven u.

s. tv.- IJnbeschadet dieser Vorwiii^fe," welche der

'Herausgeber \Pohl beim Fortgangp dieser Samm-

lung zu verbessern sicb bestreben wrd, mtifsen

"Wir das Unternehmen loben, welcbes einem jeden

Anfanger ricbtig bestimmte Pflanzen rfiit guten Be-

scbreibungen in die Hand giebt und sebr zurEr-

leicbterung und Vexbrettung des Studiums und der

Kenntnifs der einbeimiscben Pflanzen dienen Itarin,

b.esondevs fiir dieienigen , -welcbe aus Zeitmangel

sicK nicbt sielbst mit den Sammelri und Besti'nimen

-gbgeben konnen und wollen. Wir "wunschen , ^^k

der Herausgeber duvcb Tiele Abnehmer begunstigtj

das^Werk immer v^rbessernd foitsetzen mSse.
m

V.

^ ^ f ^ ^ -^

^
I
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Botanische Zeittink
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\ :??ro. 12* R e g e li'S b uV g ; gm !28. JM^rz mi. , ' .'*

'««d99W'<^S^^«^W0009

I. A u f s a t 2 e:
'^ ^''

' '

1. , Ueber ein Iff e Pflanzeti .des Theo*
phrast. Voti Hi^n* I, H. Dierbach*. Pi'of*

fr ^
'

Agv Medicin in Heidelberff'

^ n^ 7

eit Jalirhunderten sclion bemdht man sjcb, die

Pflanzen, -welcbe in den Scbriften der alten Grie-

chen und Homer vorkommen j zu *er]autern und

zu bestimmen. Man weifs, welch em Aufwand

von Mube und Sobarfsinn an diese Erldarungen

verwendet worden ist, und dafs dennoch gar

Vieles zu bericbtieen bleibt, mapcbfi Stelle aber
J^ ^ r ^ ^ A Jh, ,- * s '

•wobl niemals geborig erortet werden hann. Bei
- ^

einer so sphwierigen Sacbe. diirfte jcder Beitrag,

jede nicht Ton al3en Grunden entbloste Pxilb-
f

mafsung berttclisichtigt werden j oder wenigstens
1 r.. ^ '

' J '

docb auf eine billige Beurtbeilung Aiispriiche xna*
J h 4 -^^

chen bonnen,
it J

Indent ich bier meine Meintifjg /ubeJ: eimgifi

M
-?

i
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Tordersamst, flafs inii? Iveine andere Ausgabe, als

Aie TonlHeiiisius besorgte, zu Gebot stcht,
^

dafs icK j^n® ^^S Bodaus a Stapei nie sab,

unS dafs mir die neueste von Schneider her-

ausgegebeue nur aus S .p.r en.g„e I's JElecension

(Neue EiitdeCli.ungen ira ganzen Umfange der Bo-

tanik' v.'Band) bekaofit ist, ferner dafs Sib-

thorp's Flora graeca bier in Heidelberg

fiicb nicbt befindet. r--*

Eine sebr oft besprocbene Pflanze ist ^as
- ^ J -

S e^s am 6i d e s der bippol4ratis<:!beri Schriften, aaB

•wie bekaiintals Purgirmittel dientej die Mei^ten,

die von den bippobratiscben Arzneimitieln spre-

cben , iibergelien es mit Stillscbweigen* — S p r epr

gel bat in seiner Historia rei berbariae
< - K

eine Flora bippo era tica, in welcher das

Sesamoides nicbt vorkommt; die beideh Pflan-

zen dieses Namens (Reseda alba und Astragalus

sesamoides) dte in der Liste der Gewacbse des

Dioscorides genannt Tverden , konn^n das bip

pokratiscbe Mittel, liicht seyn.

giebt, -wie in gedacbter Recension bemerht xst,

kemen Aufsclilufs iiber d^s Sesamoides/ ^ Iii

der doutscben Bearbeitung der Gescbicbte der

Botanik YAltenturff und Leipziff ibi'?.^ werden die

/
•^'*

Schneider
i f

J .%

bippokratiscben Pilanzen mit denen des Tbeo-
- s

pbrast zusammengebracbt und (pag. 77.) Hel-

leborus foetidus fur das Sesamoides gehal-

teh, aiuch EUeborina bistor.^ g, ii* konne 4^^

4-'

1
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Pflanze seyn; die Einwoliner des Delpliinats g<5-

fcraucliten noch jetzt die Pflanze als Gegengift ge-
I

gen Veratrum album bei ibren Scbaafen.

Demnach mufs man scbliefsen, dafs das Sesa-

moides nicbtnur gelinder, als Yeratrum, wir-

ke, sondern aucb dessen heftige Eigenscbaften
F

inassige; mir schexnt aber gerade das Gegemb^il

in den bippokratiscben Scbriften gesagt ^u seyn:

es heifst natnlicb (de victus ratione in acutis j>ag,

406. editionis Foesii), „Sesamoides sursum pur-

gat sesquidracbmae pondere ex aceto mnlso tri-
Fi

tiim potu exbibitum. Admiscetur etiam veratris
I. -

tet'tia potionis parte, et ita nlinus suffocat,.**

Hier scbeint es, als ob das Sesaraoid^s das

starker -wirkende sey, dessen Effekt dadurch ge-

itiassigt wird, wenn man es dem Veratrum zu-

amiscbt. ^Aucb Scbulze mufs wobl die Sacbe sq

verstanden haben , indem er dariiber (Historia

Medicinae pae 363) sicb folgendermasson aus-

drfickt,'* Albo elleboro Hippocrates plerumque

adderc solebat Sesamoides, quod ipsius (elleboiu)

vis sursum purgandi hoc (sesamoide) adjecto

valde accelcrari credebatur. •' Uebingens setzt

er binzu: 5,Sed obscurissimum est, quid illud so-

samoides fuerit.

"

''Gehien Avir jetzi zu Theophrast iiberV da

beifst es (Histor. plantar. Lib. IX. Cap. X. pag.

180. editionis Heinsii). „Elleborum ad baec ea-

dem ([medicamina) won solum radiijej sed etiam

M 2
i>
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f^ uctu utile «st, Siquidem In Antlcyra (ut fer-

tur) fructu ejus purgantur , quern sesamaceum

fert. " Aus dieser Stelle geht, diinkt mich, her-
J

Yor, clafs man nicht nur allein die Wurzel von

VeTatrum album, sondern auch die Frucht des-

selbep als Purgirmittel brauchte, und dafs diese

Frucht mit dem Sesam verglichen wird, rwelche

Pflanze haufig im Oriente gebaut wurde. Diese

Meinung wird. noch durCh eine andere Stelle be-

atatigt, -wo es heifst, (Lib. IX. Cap. XIV, pag-
r

186.5 „Anticyrenses eiiim fructum sesamacei el-

lebori dare, aolent , qui S esama e s imilis

est.*' — Auch ist dieser Vergleich so unge-

scLickt nipht , indera Veratrum und Se s a-

mum eckige Kapseln haben Nimmt man iiun

diefs alles zusammen, so Uefse sich vielleicht an-

nehraeii, dafs das Sesamoides der Alten nichts

mehr und nichts weniger, als die Frucht von Ve-

rat rum album gewesen seyn mochte.

Endlich findet sich noch eine Stelle im Theo-
r >

phvast CLib IX. Cap. XL p. 181.) die hiet

nicht ubergangen werden darf. jjMiscetur in pP-

lione (veratri) ut vomitio.bene succedat ellebo-
w

rinae semen, haec herbula quaedam est." Wa^

diese Elleborina ist, dxirfte nur schwer bestimHit

werdexi<-doch mochte sie nicht mit dem Sesa-

moides einerlei seyn,
1 V.

Die zweitcPflanze^ fiber die ich einige Worte

;?u gagpn wage, ist der Elaeagnus des Thco-
't

J
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phrast* Derselbe sagt davon hauptsilchlich fol-

gendes : (Histor. plantar. Lib, IV. Cap. XL pag.

89) J, Est oleagnus natura fruticosa , nee caete-
4

ris amerinis (Vitex?) absimilis folio, figura qui-

dem proxima caeteris, sed molli, ut malas, lanu«

ginosoquej llore populi alba'e, verum minori

/

fructu nullo. Nascitur plurima super insulas flui-

tantes. Sunt enim et in eo quaedam fluitantes,

ut in Aegypto circa paludes, et in Thesprotide,

aliisqtte stagnis. Sed illae minus aqua implentur,
J

Tafe est oiea'gnus.'*

Ueber diese Stelje kenne ich ^Iteine andere
f

neuiere Erklarungen , als die des beriihrnten Kurt

Spretigel. In dec Historia rci berbariao pag.

io5. eVMart er die Pllani^e fiir Salix babyloni-
L

f 1 1

ca; in der deutschen Bearbeilung der Gescbichte

der Botanik Seite 63, steht dagogen Elaeagnus

angustifolius daftir, und nun, was njirauffiel, ta-

delt Sprengel den I, G, Scbn eider, weloher
, / ,. ^

den'selben El^eagnus in der' angczeJgtch Stclie
I

des Til eopbrast beschxneben glaubu Spr.f aus-

sert sicb dariiber CNeuc EntdecUungon im gan-
I 'x r

zen Umfangc di?r Pflanzeiiiluinde. Erster Band
F->- L

Seile i3.) fo.lgendermas?en: ,,Indcssen wilve nocb

die Frage, ob Theophrascs sXxiuyvo^ wii'lilich

Elaegnus .anguslifoHa sey. Er wnrd unter den

Wassergestrauchcn angofiihrt: SiblborpVfand

ibn bios auf Samos und in Klein - Asieri. Wie-

wohl unser falsclier Gelbaum feucliten Bocien

.*
\

\
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liebt, so zweifeln Tvir Booli,, 3ars- er- im AVasser
'

. . .
. - '

•wild wacLse. Lesen
.
wir die Beschreibung: auf-

Mierhsam , so honnen "wir, nicht itmhln., an eine

Sumpfweide zu denken , Tbesonders wegen des
\

av-S-ous" %,vfl(o^ou?3 o[/.oiov tw r/j^^^eu^iS^O . Da das '

Blatt 'weich "wie ein ApfelblaU beschriebs^n -wlrd,

so mochte es wohl S. uliginosa, oder gai\S. yi-

minalis seyn, Aviewohl das Blalt (ler letztetn '/i}i

lang ist. *' Hier batten >vir also, yier Pflan-
h \ _

zen zur Ans-vrahl, drei Weiden und den El^er
- ^

agnus angustifoLj noch eine fiinfte hinzU zu

tbun, konnte gemifsbilligt -werden, aber icb;gebe

meine Meinung fiir nichts 'weiter aus , als eine

Muthraassung, und zeigt sie sicb als irrig., so las-t

se icb sie gei^ne fabren.
J

Vor drittebalbbuT^dert. Jabren .xeiste Leonbard

Eau-wolf von Augsb'urg . in das Morgenland, um

Pflan^en zu suchen; er fand um Aleppo an Ba-

chen ein Gewachs, das er fur den Elaeagnus
^

des Tbeophrast halt; nacli^Bescbreibung anr

derer Pflanzen, .die. an den Bacheyi ..uni Aleppo

stehen, fahrt erin seinemnalven Style fojgender-

^ mafsen fort» (Siejie . L. Rauwolfs Aigentliche

Beschreib. der Eaifs, so. er vor dieser 2ieit ge-
r

gen Auffgang in • die Morgenlander voU.braclit.

Laugingen i583. Seite iiiOj5 Mebr wrt da aucb

gefunden ein- senders geschlecbt der Weyden Sa s-

I

saf genennet. Diese Weydenbaume sind in irer
i

^ grosse einander ungleicb, und den Birchen inji

I

I

J,

.'
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stammen , asten , -wisei^i , r C-welche fen'gr, diinn

,

waich und blaichgelb) sehr\ ehnlicKy haben Unde

aschenfarbe weyden , oder m^hi* Scbaffmiiler
J +

Lletter (Vltex.) , ^undv 9ti den asteit^in funnd wm
def profslein J einer spaunen lang^,> gar ^nahe avio;

die im" Gypriotischen wildea Feigenbaum siu "se-*

hen, daran im friiling herfiir jkoihmen zarte wol-*

licbte blii, den bliien der Papelbaumen zimlieb

gleicbend , die ttiehr trucknef qualitet seind

,

blaichfai'b, und eines lieblicb^n gerucKs. Dise

brechien die inn-wohner, sonderlicb* -weil'sie teine
+ '

f

frucbt bringen, sebr ab , und bi^ennen »^ein lipst-

licb wafser daraufs, zur stercliunff des bertzens

gan^ dienstlich. Dise "Baum nennent'die Arabei*

Jarneb und Zarnabnm, alfsJClba'ses im 353*

und Avic. im 749: Cap, auff welcbc -weifs aucbc

deren gedenket Serapio in sein^m a(Ji Cap, un-

der dera eeniainen namen^ Zurumbetb , und
. V- ...

_

Theopbrastus im 4 Bucb am il Ci(p* da er

redt von El a ea gh ,. welcbem dann dise gantz

ebhlicb, und deshalben wol dafur zu balten seind,

6b sie scbon in der grosse einander ungleich,

das danri bald gesqbiebt, nach den enden und or-'-''
ten, "WO sie erwacbsen.*' Diese Sassaf-

Weide ist offenbar heine andere, als S al ix aegyp-

tiaca, aus deren mannlicben Blumen.katzcben noch
K '

'
'

'
^ - k * -mM.

*-

jetzt in Arabien und Aegypten ein woblriecnen-

des Wasser, das Kalafwasser heifst, destillirt und
if

nach Hasselqu^ist in vielen Kranhheiten ge-
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irauclit 'wir& In C^iro.gieht es Apotheker j" de-

ren Iiaupl«acWichst^'s , und fast einziges Gescliaft

ist', ^solciies Kalafwasser zu verfertigeit und zu

verliatifen,' '(Man yergleiche ' Linne's Pflanzertsy.-

stem^^on Houttuyn, sten Band Seite 408.) JJat

sich also der ejrrliche Rauwolf niclit geirrt, so

ist vder El a e:a g n u s des T h o p h r a s t nichu

anderes, .alsSalix aegyptiaca,

Ueb6r ^ine dritte Pflanze bei Thebphrast

ist mir *nbGh gar Iveinc gejitigende Erklarung be-

feannt. Das. Histor* 7- 9 . unier dem .Namert

s^vcQ-^oiuvo^ beschricbene Gewachs bait Spr en-

gel in seiner, Geschichte der Botanik L 63. fiii'

Rubia lucida und setzt hinzu: -wenigstehs nach

dev Beschroibung, Histpn 9 16. Oeztere Zahl ist
I

walirscbeinlich Yerdriuckt> docli,, sagt er ferher,

tonne bier tein Irrthum :o}>iivalten. In der Histo*

ria rei herbariae I. 81. dagegen wird jene Pflanze

am Theophrast Histor. 7. .9. auf Bubia tin-
^-

ctorum gebend, erklarc, und dabei erinnert> voii

der andevn Pflanze dieses Nainens ko.nne nicbts

Ce"wisses beigebracbt -werden. Das kann icb nun

eibenfalls nicbt , und ohne mir an^umafsen, jene

Angabe der Rub ia lucida fur img erklaren zu

wollen , Jjen^erke ich bios Nacbstehendes. Die

fjagliche Stelle im Theoplirast Hist?. Plant.

Lib. IX. Cap. XIY; pag. 186. lautet wortlich folr

gonderrnassen: jjRubia folio ederae, rotundioi^i

tameu consistit: mscitur humi; xaulis modo grar

1

i'l
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minis. Loca' amat umbrosaj ciet urinam," Wenn
Jemand diese Worte auf GlecTioma hederacea

deuten wollte, so -wiirde ich vorerst nicht wider*-

sprechen.
f 's

- (Mehrere Fortsetzungen kiinftfg,)

a.' Ueber Pflanzen geschjecht,

Seit uTigefahr einem Jahrhiinderte ist der

Glaube allgemein geworden, dafs den Pflanzea

geschlechtlicbe Vei^baltnisse zugeschrieben -wev^

' den mtifsten, iind dafs ohne Zuthun des Pollenii

hein Saame erzeugt werdenkonne. Gaiiz neuer-

dings "wm^de dieser GJaube "srankend gemaclu, und

die enrgegengesetzte lileinung fand berlihmte und

schatsfibare Anhanger. Ja die Sache -wvrd als so

ausgeiiiacbt gewifs angeseben, dafs eine beliannte

encycJopadiscbe Zeitung Aveissagt, es werde kein

deutscbet- Botanikef -wagen, den Hsndsebuh da-

gegen aufzubebea, und sicb fiber den Sieg freut;

den der Hauptgegner des Pflanzengeschjecbts da-

ton getragen.habe/ Nicbt minder, sagt einer uii-

serer gewandtesten Literatoren, man mfisse- die

JPesseln der Ge\Vohnbeit der Scbule und des Her-

kommens trageni Oder von V^^^^'tbeilen geblen-

det seyn, -ypenn man nunmehr sich nicht libev-

zeuee, dafs. das Gescblechlsverhaltnifs der Pflan-*

zen weit enlferht uber^ll erwiesen zu seyn, als

hochsfzweifelhaft betrachtet'-werden mlisse. Lin-

re's zabl^^eicbe Anbiinger scbweigpn, und kaum

la£st sicb etwas niehr boren, als ein anonymes
"I

^
/
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^ ' .> ^

;5^it besonclerer A^orliebe Jiabe icli bisher diq*

eem Zweige der Botanik einen Theil melner Zeic

ge-vi^idmet, obne xoraiis zn sehfen ,-d^fs dieae Sa-;

cbe -wiedev zur allgemeinen S.pvaQhe' kojinmen wer-

dd* Manches las ich dariiber und widmeteviele

^Sttinden der Beobachtung und dem PTachdenkeri

iiber diesen Gegenstandj "wenn icb aucb

nacb allem dieseiu fiir keme'Pai'tei die Sache
r ^h . V

jsls beendet ansehe, so bekenne ich docb frei und

offen, dafs mir' die Wabrhek uneridlicb naber aU

der MeinuDg fiir als g e g e n das Pflanzengfir

gcbleebt zu liegen scheint.

Hm. Dr. Hens^jbels Bucbhabe icb gelef

sietii und 'wieder gele^,en : einen kraftigeren Be^

•weis von Vorliebe zu 6ieser Sacbeglaube icb

nicbt geben zu konnen, denn'Tboinas von Aquino

und.Pet^r -von Abaiid sind an manchen Stellen
^

ihrer Wcrke lesbarer als die Henscbelscbe*

Schreibart^ ich babe Hrn» H en s cli e I a Bucn

nicbt nur mit der bier notbigen Aufmerksamkfiit

cities Scbolastikers gelesen , sondern auch die an-

gefiihrten Beobachtungen , so weit acb daZuGCf

legenbeit hatte, gepriift und selbst Versuche an-

gestdlt, zu deren Beendigung indessen noch nren-

rere Zeit erfordert wird. — Wenn icb nun gleicb

dessen System in alien seinen TbeiJen unbaltbar

glaube und diefs notbigenfalls nglier exortern

a
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lionnte, so Wn icIl doct welt entfernt, mich um
jene ritterliche Ehre bemiihen zu -wollen j vor^

der die Isis- spricht, und •wiinsche die Pojemik
a

aus der amabilis scientia yerbannt.

Des wahren Naturforscbers Zweck feann kein

andeter seyn, als die Wabrbeit zu ergriinden,

ibm ziemt es, w^as er .als solche erliannt, unuih-
>

•wunden darzulegen, unbehuxnmert um das Urtheil

das nach pratendirten hohieren Ansichten daf)ubep

gefallt Averden Ivonnte , und nur In diesem Sinne
\

'^ ' J
,

werde ich, sobald meiue Versucbe beendet uad
* - ^

.

heine andei%eitigen Hindernisse einti^eteh, in ei-

netn Weinen Buchlem die Grunde auseinanderse-

tzen , die inir fur Linne's Lentes zu sprechen
r

scheinen; melne Beweise "yverden in gar mancben

Stiicken von den^n abweicben, die man bisber

dafiir anfiibrte, aber die Saebe selbst ist und

bleibt doch immer dieselbe.
c 1

i

Mogen dann Andere eritscheiden, ob Carl

Lintie oder August Henschel mit tieferem

, Blicbe in die T^atur der Gewaebse drang.

3- Aufzahlung der Varietaten von Td-

fieldia palustris Huds.

(Mit. einer Kupfertafel.)

Die Gatlung Tofieidia, nebst den beiden

Artei? palustris, und alpina, sind von dem Herrn
r

Gr* v> Sternberg in den Deukscbriften der

h, b. botan. Gesellscbaft, i. B. S. 148. so genau

und vollstandig abgehandelt worden, dafs nuu

\ f

Vj-
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hti diesen so vieV bespi^ochenen Pfldnzen in ih

i*en Bestimmungen wohl nichts mehr za wiiii-

sclien ii^i'ig bleiben mochte. Nur die Varielaten

der erstern Art ( denn die letxtere ist eine sehr

Bestandige Pflanze), welche in neueren Zeiten

einen Zuwaclis erbalten iaben, und in Hoppe
4.

und Horn sch. plantis select, so wic in Hop-

pes Graserdecaden vorltoniniien , erlauben in

dieser Hinsicht ttachstehende Aufzahlung.

To£xel3^ia palustris Huds.

T. fforibus bracteatis racemosis , involucre
J

pedicello adhaeiente) Sternb, I. c. p, i53.

cc vulgaris; racemis semiunoialibus ovato-Oblon-

gis, capsulis virescenlibvis. Tofieldia paluslvis

Scbultes Oestr. FL.p.158c». Hopp. Graser Dec.

, 8. TSfro.* 4» Hebelia allemannia GmeU Fl. baa.

1. p. n8. T. 1. Tab. noslr. Fig. i. v
" TV

Hab. in Europae pratis liumidis xnontosis.

p rubescens; racemis semiuncialibus ovato-"

oblongis, capsulis rubescentibus, Hopp, 1. c*

Dec, 8* Nro- 5. Tofieldia rubra Braun Jn

Fl. oder bot. Z, iBao. p, 496. Tab* nostr. Fig. s.

Obs. Specimina in nostro Herbario extant

pedunculis inferioribus inaequaliter elongatis

,

J

bracteis longis. Tab. ;no&ti\' Fig. 3.

Hab. in suramis alpibus, o. g. in monte Ui^-

tersberg Salisb. , in alpe Pasterze vicinia gla-

eiei Carinlhiae, -



m
*

7 Gapitata
5

gracilis^ racemis brevissimis g]6-

bosls. Hopp, ]. c. Nro. 6. Tab, nostr* Fig. 4. ^
> _ r i-

Hab. in paludibus prope Elixhaiisen vicinia

Sallsburgi, cum Scheuchzeria palustri , Ca-
r

rice leucoglochini, Eri ophoro, alpinO aliisque

plantis mere paludosis.

" d collina: racemis bi w iriuncialibus cylindii-

CIS, *TofieHia racempsa Hopp, et Hornscli*

pi, select. Cent, sec. exs* Tofitddia collina
- . . '

Scbult. Oestr. Flor, 1. c. p. 58i., Rebel ia col-
>

lina Gmel, I,c, p, 117. Tab. i. Tab, nostr, F. 5.
4- / -,

.
^

i J

Habitat in coUibus margaceis^ calcareisquepraer

sertim Salisburgi in monte Capucinorum copiose.
*' '

'. ^^ ,
-

'

Obs, Adsunt specimina in Herb, Sternbergi-

ano racemib ramosis. Confer. Bou Zeit. 1803, p.
-r

81. cum icone. Tab. noslia Fisj. 6.

Diese Vavietaten sclieinen ihre Entstehung
^ ^ 4 -

bios den verbcbiedenen Standortern^ zu verdan-
^

I
r

,

Iten 5 und man l\oiinte vielleicbt dabei die Frucbt-

Larkeit dei' verschiedenen Bodenarten ausmitleln,

v?enn diese nicbt schon aus anderweiiiarer Erfab-
1 1

rung bekannt -ware. Die var. y homvai auf ^ah-

ren Siimpfen vor , deren tlnfruchtbarkeit erwie-
r

"
_^ ' -

I J

sen ist, daber ist He ganze Pflanze zwar nicht

eben ktimmerlich , docb sebr schmal.blaltrig, diinn<-

stengelig i mit sebr kui'zer Traube* Das yollige

Gegentbeil springt bei (J in die Augen; diclt©

ireilblattrige Easenstocke, z^ei - iind drei-. Zoll

lange Trauben, und weit ubev Scbuh latige Blil^
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tlienschafce zeichuen sie aus , und bestattigen die

Fruchtbavkeit des Mergel- urid Kalkbodens, « jst

eirie planta intermedia, in allem Betracht, so wie

ihr Staridort, feuchte Wiesen , xiiclits andres, als

verbesaerte Siimpfe siad. 'ji :• eridlich zeigt die

Einwirkung des Lichts und der verdunnten Luft
L I-'

I

in hohern Regionen auf'die Farbung ihrer Bjii-

then und Fruchttbeile, -was durch die Luzula
^

'

I -.

albida, die auf Alpen blutrotb vorbommt, CVergL
;

-
f M

Hoppens Gi*aser dec^ 7. ISfro. 7. Luzula albidap

rubella) und andere beslattigt "wird.

Es scbeint daher , als wenn Beriicksichtigung

der Entstehungsarten dor wahren Varietaten j

auch in anderweitiger Hinsicbt fiir die physiolo-

glsche und okonomiscbe Botanik inter^ssante Re-

sultate liefere, wenn man sie mehr, als bishet

gescbehen, in Anwendung -bringen wiirde.

Dr. Hoppe*

IL Botaniscbe Notizen.

(Portrate und Biograpbieen betrefPend.)

1, Es ist einige Male bei der Redaction der

bou Zeitung Nacbfrage gescbehen, ob und in

wiefern die von Philantbropos in Nro. 21. i8i9'

cingeriicluen Vorscblage beriicksicbtigt worden

,

was sebr zu -wtinschen sey, Wir konnen daraul

antworten, d'afs ein beriibrater Botaniker sich ent-

scblosseri bat, Biograpbien von Botanikerri nut

Bildnifsen, jewem Wunsche gemiifs, beraus zu ge-

ben, Clusius, Linne, Wulfen, Bniiottf

'

%
'A
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Trattinniak lindDIetricti isirid bereifs inKii-'

pfer gestochen. In' iPortrats sitifl bereits Torhah* ^

deii': Bank^, ' Curtis, Dillen , ' Jacquiri,

Wray, Necker, Baumgatten, Yahl/ Vefet,
^ 1 -, '

: ^r; " r'-

B.umph, Bilrmai^ii, Haller. Van der Lu:
'>' i -,,,- ' ' ' ).

h e , E. om e r , Go th e , S p r en gel/ Der IJnteiv
^ ^. -T* ^ ^ . r

=^-
-V

^ 1^-^

iieLmer ^viinsclit n.un herzlich , zii diesem Zweck

auch die Bildnifsfe, ,der tibrigen Bqtaniker zu be*

sitzen. Indem >vii: daliei' an Jedermann die Bitte
^

^^gehen..lassen , gegenwartiges. zm beherzigen^

^he, T'rpund Hein init der Hippq kommt, ersu-

chen wr ypr AUfiUi.den Hrn,*^ Unternehmer, jene.

6 g^nannteni'in einem Hefte.baldigst herauszu*

gaben , damit ein Muster vorliege:" Mit YergM*

gen wollen wr in unserm Bezivke^^ach MogHcb-

keit , und hotferitlich nicht ^ohne Erfolg, mit-

•\virken.
-' r

^

^

2» Hr. Marklin liaUe schon yor mehrern

Jaliren eine merkAvurdige Rose bei Wislocb ent-

de,ckt, die mir nun aucb an einein andern Stand-

orte Tovgekommen ist

,

: und ich glaube dessen

Meinung, dariiber yollkommen beitreten zu kon*-

nen, Er nennt sle namlichRosa germanica tind

glaubt, dafs sie die Mutterpflanze der bekannten

Gartetirose (]Rosa cerififolia;) sey, uber deren

HerkOnynen man bis jetzt in Ungewifsbeit war j

da sie Niemandk wildwacbsend und einfach-beob-

achtet battel denti die Angabe, sie wachse in

-

X

Persian, berubt auf keinem glaubwiirdigen Zeug-
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nifse* ; Di^ fegUcTle Eose hat allerbdtan. jKenrii.

zeichen der B6sa centifoUa.xind. dabei einen
' ^.

iierrlichen fragrantep. Geruch, der. den der Ggir-

tenrosen weit ubertrifft. Hr. M, hat sic in sei-

nen Garten verpflanzt , was , -wie man zufallig

entdeclite, schonfriilier mebrere Landleute, durch
> * st

den vortrefflichen Geruch veranlaf^t, gethan hat-

ten, und siche da, sie fullten^sich selir bald,

Heidelberg. Prof. Dievbach.

3. Die letzten Nachrlchtcn vdti Hrn. Sie-

bei^s Gartner,' Franz Kohaut, si;id von Ported
^

S. Pierre auf Martinique d. d i8. Jan; i'Sab un3'

befinden sich im ConYersation^blatte Nro. i3l tii

j32 vom 2 — 4 Nov, Za Polge -derselben isfr

dieser junge thatige Mann bei toller Gesundlxeit,

und wegen der ; dortigen prachtxollen Vegetation

im hocbsten EnthusiasmuSv Martinique soli von
L

Botanihern noch wenig, die dortigen blauenBer-

ge noch gar nicht besucht wordqn seynj es las-

sen sich also , auch in Folge aller Aeufseruiigen

des Hri?. Kohaut^s, exne Menge neue und sel-

,„, , , — '^

bereits abeeschicktert A Kisten voll derselben wer-

den als die sichersten Belege davon angesehen

"werden konnen,

III. Anff age.
Entwickeln sich die Wedel von Botrychium

schneckenformig oder nicht? Das Letzteris behaup-

tet Sp tengel (Anleitung ed. L p. 171.) ^®® ^^'

stere Lamark und D ecandolle (PL Fr.' ed.

III. vol. IL p. 569V
;

\

iT

f

i
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B o tanis die Z eitung.

Nro. 13* .Regehsburg:, am 7. April ,1821.

Geeo®®<$>@®®«oe-

/

I. L i t e r a t u r.
^^hv r-. ^ .^-^ - -i

^ H^.^

Bei dev konigl* bot. Gesellacb. und d6r

Reda ction der Flora sind nacbste-

hende Werke, eingegangen:

1. Nova Acta Physico-Medica Academiae
Caesareae Leopoldino - CaroJin^e

Naturae Curiosorum. Tomi decimi pars

^ripr, cum tabulis aeneis. Bonnae MDCCCXX.
I n b a 1 t

:

i) PL Kuhl Monographie der Pagagayen^ mift

vielen neuen Arten und drei Kupfertafeln.
L

• s) Debar einc neue Schlangenart, (Elaps co-

rallinus) von dem Prinzen Maximilian von

Neui,viled, mit i Kupferl^ifel.

3) Deber eine Jtieue Roche und eine neue Mol-
h

E K

luske mit 3 Kupfertafeln, von Professor Otto.

4) Beobacbtung einer der Zauberhraft hobe-!

fer Tbiere abnelnden Erscbeinung bei Infusorieii,

Ton C* A. Agardh. Der geistreiche Terf. er-
r

zahlt ausfiihriioli und schon eine sebr interes-
T 1

fiApte Beobacbtung, die er bei der mihro&kopi-^

N
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/

sclien Untetsuchung Aev Algen itiachte, f— wie

die kleinen IJJonaden, Monas Lens und Yibrio-

Bacillus . M, von dem Becher einer *,V o rti-

eel la Cbirvallam M, gewaltsain arige'jzogen, in '

ihn, oline alle Bewegung. des .WasserU'opfen«, ,

hineinslurzten und nicht wieder - zurn' Vorschein

kamen. Diese ErscLeinung ist mit einer schonen

T^fel erlauiert.

5. L» Bojan.us de foetu canino 24 dierum

ejusque velameniis, cum tab. aerica.

? .6; Aiinaryllis Priiicipis ' nov. sp. von dem

Fiirslcn Ton Salm Dyli und mil; einem Nachtrag

des Prin Maximilian voh Neuwied, niit

einer coloiirtea Tafel. Dit?se sclione > Pflan^e
I

•wui'de von dem gcdachten Prin^en in Brasilien

gefunden und bliihtfe in dem; herrlichen^ Garten

zu Dyk im Soramcv 1819. Sie ist der A, Reginae

Verwandt und folgendermaften definirt; spatlia

subtriflora , floribus nutantibus basi tubulosis, tu-
I

bo limbi inaequalis longitudine autlongiore, fauce ;

glabra t foliis oblongis basi angustioribus disco*

lorlbus. '

I

7. De Mycetogenesi, ad Acad. C. li" C/N. C.
,

Praesidem epistola, scripsit C, G. 'Ehvenh^^S*

c» tab. YI. aeneis, .

Der als scliarfsicbtiger Mykolog riihmlichst f

bekannte ' Verf., bandeU bier ausfuhrlich u"^

I

\

1 r-

griindlich uber das von ihm beobacbteie Keimen-
J

'

der Pllze^ woriiber er selbst fruher in diese-ff
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,i

Beoba'chtungen siM an Pil^Vn auWH^ers^tie^len^n
^* *. ' * * * .

',*. . ^—

<^Ordhungeri angeslellt una iriJt %?e]6~A'-vortreffli.
- "^

. "^ * ^ L^* ^ rf f
i * . ^. .^

^^clxefr BUaerti erlaut^^,^^i^ yon'-im Yei^'selhst
?4 r^

gezeichnet u^id von unserm Sturin gestot^li^n

^ifld/^- Diese -Abhandlung ' verbreitet ein belles

'Jfctebt bber <[ie bis jet2t so viel befeprocbene iind

^iftiT ti"efes.Dunliel geKuirte' Enistebung der Pilze

^)aM ist so gewils far die Pfl^nzen- Physiote^^^

iibc^Haupt von gt'ofser W ^

lus , cui^ Tab. aV aeneis* ^i^ '-'

^ -V . L -
,

- ,1
Der tretflicbe''Ferf* besclireibt 16 neue Aiv

teri ^Fairn aus Ost - tind Westindien, von d6-

neni secbs auf la Kupferlafeln sebr scboh davge-

stellt sind. '

• '9 Bo let! fomentani variet^s singulans- e

fodinis litbanthracum lieodiGnsibus^ de§cripsit et

^ingl curavit Ft\ Nees ab E sen beck
* 'Eine bochst seltsame, tropfsteinartige Form

vom Xocberscbwamm, -die au£ Steinkohlen bei

liTtitticb gefuxiden \Vurde;

Den Scblufs inacht eine Abbandlung von

Gruithuisen, pliysikaliscb- asttonomlscbe Beo«

b^chturigen enthaUdnd,
y !,' ^ .4 der

Naturlmndie ge^ifs da6 ' gemeinsame Werft deut-»

scher Naturfovscber aufriebmen, das sicb durcb

trejfSEircbe AbbandluiigenV so ^vie durcb meister-
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" *

haft auBgefiihrtaKupfer empilelt, und ohne 5ch©i

neben den erslen WerKen dieser Art prscheitien

^darf. M6ge:ihin die freundliche TheilnaliK^e 4es

^tublittims zu Theil werden, die es im tob&;a

^ -H
t * ir

-^
I

^

fx^-i

Mafse yerdient.

Mit Vergniigen vernehmen -wir, dafs die, ate
,

Abtheilung schtiell folgen -wird, Auch der,; v.at '

a Jahren erschienene qte Band;dieset Acta, vpti
|

dem in diesen Blattern nocK nicht die Bede ^a^j

enthalfc Tiele schatzbare botanisclie Abhan^lUBg€n
>

und vfirdient allgetnein gekannt und yerj)reitet

L t

zu seyn i i^''
''' - t 1

^

3. Neue brasilianisehe Pflanzen.. Ge-
f

sammelt und nach; dei? ^Natur beschrieb^,^ :T®I^
:

Heinrich Scbott,
, k k- Gartner ip

,

Brasilifen-
I

Erste Lieferung. (Aiis den medicin. Jahrb. Vtl^*
;

J.I. St. besonders abgedruclvt*) 1 In dieser ersten

Lieferung (wie oft lind ^le bald die Fortsetzi^wg

erfolgen soil , wird nicht angegebcn) sind 8 Pfl^"*

zen nacb Angabe der Namen und Diagnosen Toll-

standig beschrieben, und die Wobnorte, beige-

fiigt. Mit Ausnahme der Bescbreibung, maclien

wir unsere Leserim NaChstehenden dattiit beka^"^' !

1* Triplaris scandens; foliis lanpeolatis

utrinque angustatis , racemis. spiciformibus axiU*''

ribus subsolitariis birtis, ,bi;acteolis br'act.e^,
^^"

joribus , floribus purpureis , extus hirtis*, *r*

Habitat ad Paraibam. '

,

.

J

2. Triplaris viridiflora^ .
arbpresce^s

?

> '

of--

t

4
r

,i



liis bvatis acutis basi rotundatls angustatis , tace-^

mis axillaribus laxis , aggregatis raris glabr-Ius'cu-r'

lis, bracteoUs bracteas aequantibus, fldribus vu
ridibus glabris. '\; ' ' ' . '

Habit, ad Paraibam;.

c V 3. Rupala diVei:sifoUa;; foHis pdtiolatis di-

yersis ovatis pinnatisque 'inaequalit6r dentatis

,

floribus pedicellati^-^labris, \ ::
r

Hab, in si1vis et siecus viasi R. de Janeiro.

' 4- Dorstenia urceolata'>, ^ foliis * ovato -

lanceolatis integeri?imiQ ,' ampbantiis urceolati*

radialis. :.j /-' - f - .'

y^
fc

"^

Hab. in sylvis' buuiidis Sei^rae d'Estrellae.
H

4

5. Be sleria grandifoliaj foliis meinbi'ana-

ceis late ovalis integerrimis, supra glabris , in-

fca hirsutis, inflore&centia racemoso -. paniculata

subseciincla axillari:, calycis laciniia ovato - Ian-

ceolati&dntegevrimis; flavis, corollae tubtilosae la-
l'

ciniia inferioribus . revblutis.

Hab. epigaea in sylvis montiumaltiorifim Ser-

ra grande.

- 6. Bdsleria bicolor; foliis^ ovato -lanceo-

Jatis integemrtiis hirt6llis piiiguibus^" floribu$

axillaribus conferlis subsessilibus, t5alycis laciniis

rotundatis denticulatisrubris/lateribus proximo- .

xum duornm mutuo applicatis , corollae clavifor-

anis limbo, erectiusculo.*''
^

Hiab. epigaea in sylvis prope Agoa IjMpa in

Gapit, Mxnas Geraes.

r t*?""'1 "



7^

^. Besl^Ma orassifplkj'folua oblongo- lan^i

ceoJatis. integ^rxiinis , supn glabris crassis, flo^

I
-

tantibus, calycis laciniia lanceolatis , serratis j» CO-

rpUae ventricoaae Umbo ueYdtutQ.
*

r

-' Hahf^ et epigaea et epidcndra ia sjins Agoa

^iI»pa, Capiu Minas GerapsI*' ?. "'^iJ ^ ' t li I
^ L'^

8. Besleria lurtellaj'foliva.'ovatis integers

limis birtelWs ^ingiiibus j ifloribus ^xillaribus con-

fertia ^ubsfis&ilibus, eillycia laoiniis rotundalq* ova-

tk integex'i'imi& brunnei^ i lateribiis proxin;iorum

cluorum mutuo applicatis, corolla clavaefornjij

limbo erectlusculo, .*' ^
- ;

:'

>: ! Hab;^epigaea iu sylvia humiclis et laontosiSi

, Serra d^Estrelk* :
' ../ m-., -

- '^ -

< S* N^rnbetgiscbe Elora, o3er isteAbthi

der! baiierscb eh Flora ^ von !• S. W
sohm i dt ^Jun. li. s; w. 'Zweites Bandcbeia , ^t^^*

und 4tes Heft* Niirnberg 1820. 8. In der VeriagsHv

-d€sl Verfas&fas.' - Jedes. Heft mit 8 Kupfertafela

und eben so vielen Texlbluttern* *•

- ' Inbaltrfi a Hu Mi Xf^rum, Chiron ia Cenlau-

a^idm^ Mejiyanthes trifoKataj Geuta urbantJtn>

S'cropbularia nodosa; S. ^aquaticav l^ussi;-

lago Farfara;. T. Petasxt^s.>.- Orcbia Morio*

O. bifoiia", O.-mascala, l?pipactis latifolia, E.

viridiflora t , C^. atrorubens Besser.> EJ»' -F**

lens, E. Nidus; avis.
'

V t L

We
v'*

V

I
I

4 I

h

h L

\ '

.1
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nem Wertbe , Isann. Anfafigern jeder Art liochstt

JuiizHoh seyn, und v^rdient Jjei jeclemUntemchte
t

beniizt zu •werden,:- i^o^U .die Einrichtutig mit

^irizelnen; Kupferp.;und' Tes?|:blattern js^ejiiv^weclu

' JTiiiisig'xast; Der Text ist ToUslandig^ urid die

Kupfer,':denen die^Z^exgUederung nicljlfeldE,' sid
zum Thcil sehr gut gerathen, sd dafs sie Auf-

ai^erlisamkeit vei'dienen. 1 Wir -yt^unschten, d^^fs

dev Veif. in der'iArtl.Ermunterung fande, dafs

diQ Fortsetzung ..scLncUer auf einander folgte^

.upd d^wt aueh ^aeltnere und rerwandta Arten ge-^
I

"

I

' V - .

Uofei't burden 5 ^ovon ber^its im Men Heft^

ein sclioner Anfang geinacht ist. \i

. *4, Seinina, quae e horto botanico lijcaei Vol-
^

liynici anno MDCCCXX. pi-o mulua offevuntur

cQnii:dutatione. Dieses Veraelchnifs von dem un^

erm<i»leten Hvn. Prof, Besser, enlhali in alpha-

heti$.cb^r Ordnung a«f 8 Quartseiten.etwa j<>oo Ar^

ten , ."wbrunter. einifee neue befii^dliscli
;

' z: B,: AI-

lium.volliynicum, Be£s, Am ai^antlius' bullatus;
I

B, Awy^gdaluai Besseriana Scotti'-e Volbynia,

Ancbusa procera B; adTyrumiii Fodolia. Ahe-

tbum/ arvenscBiin arvis Podoliac australis. Gar-
^ \ - .,

damin e nmbrosa^ Andv. e Volhynia et Podo-

lia Centaurea. stereopliylla B. e^Podolia iiu-

strali* Ferula' sylyatica B. e Volbynla. Bum ex

reticulatus B. e Tiilia.und mebrferb Roseniarien \

aus Podolien.

-^

F

5. Elexichiis plahtavum horti botan.^Bdnnensis^
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Bonn. 182^0. 8. Enthalt bereits an 4ooo"Artenv

Tvorunter 107 Aster, und 25 Carex* Gewift

"wird aus fliescm Institute, mancher Ge\nnn fur

. die WissenBchaft hervorgehen^ wie denri iev

sclinelle Forlgang desselben einen vollkommenea,

BiBweifs . voii . der unermiideten Thatigkeit iirer

Vorstelier abgiebt. *
.

*•

n

6. Seminum in tovto botamco Berolinensi anno

18^0 collectorum enumerati^* Fafst etwa 1000 Ar*
J

ten in aich., -worunter nnter andern 27 Hie:Pa-

cien vorkommen. Diesei' Catalog entbalt iibet-

haupt nocb die meisten AJpenpflanzen, obwohl

€s clennoch im Ganzen nicbt yiel ist. Wir mtis-

sen bei solchen Veranlassungeti immerfort be-

dffaern, clafs T^ir nnsrer Seits uns immeiv no^li

aufser Stand befinclen hierin efwas ei^sJ>AfeWi

ches zuleisten, so sehr es auch unserm Hofifen

un3 uiiseren Wiinscben seit Jahren gemafs Vfsxei

7» W i k St r d m 5 sammtlicbe , bereits voil

Herrn Prof* Hornschuch angezeigte, botani-

sche Schriften.— Hookers Muscologia britanmca

unddessen jBHusci exbtici 24 Hefte in 8. zusam-

xnen mit mebr als 200 Kupfertafeln —.
Bichai*^

(Achille Fils) Monographfe du genre Hydroco*

tyle. 82. S. in8. mitiGSteintafeln, inrorduf 38 Ari

ten vorgeslellt sind.

Die feonigl. hot Gesellscb. hat diese sammt*

lichen Geschenhe als 'woblwollende Beweise de»

In- und Auslandesfiiv ibre Institute , xnit Tft^abr-

J -

h i
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tafter BuhruTig etnpfangen. Sie fiiidet darin die

tochste Belohnung fiir ihr bisheiiges. Wirken
wnd die grofste Ermunterang zu fortwahrender

Thatigk6iu

i ,
-» 1

11. Covrespondenz.

, ; * . ^ \^

M I

"^

>l

I

r-"^

I. Vorlaufige Nachricht von dien PjFlan-

zen der Melville - Insel, einer vom
Capt. Parry im vorigen Sommer bei

43er Nordpol - Expedition entdeck-

ten Insel. Yon Hrn. F. S. Voigt, Pro-

tessor der Botanik zn Jena.

Sr. kdnieL Hoheit. unser allverebrtei^ Grofs-

hcrzog, der so grofse Freund und Beforderer

der Botanik, erhielten am 21. Januar dieses Jabrs

eine kleine Sendune dieser enlfernten Bewobner^ i : :

des hoben Nordens, aus London, Herr Geheime-

rath vo.n Gotbe unterhielt sich damit,. sie au£

hleine Blatter zu befestieen , und sandte sie.mir

wenig Tage darauf (yorerst nur die Dicotyledo-

3ien) mit den Worten: „ Ew. WohJgebohren er-

j.balten bier eirje njerkwiirdige Sendung. Die

*,kiiramerliclie Gestalt der audi qns bekannten

,j!Pflanjaen deutet au£ ein trauriges Vaterland;

jySerenissimus denken diese Acquisiiipn nach Jerta

5>zu stiften, tind wiinacben vorher Gescblecht und

jjArt so viel inoglich beigiescbrieben zu sehen

u. s- w, "—
,
Weimar den 2. Februar. .J "J

it

Ich eile, den Lesern der Flora sogleioh, und
c

(

1
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noch VorErscheihurig der Parry'^schen Reise, dicJ

se-'Pflanzen/so gut icb sie bis jetzt^ ^o mir noch

teiWge Hulfsntiltel feWen,„bestiaira{?n:.konneny be-,

Ivannt zu machen. Was sich ei-wa darunter afe

neue Species ergeben sollte, *vvage ich indefs nicht

als ?.olcbe ausziisprechen, au& doppelten Griinden,
• 'j; '' i

Einmal "wiirde bierzu noch Ayeit. inehr Verglei
f f

chijng nothig seyn, als mir bis jet?;t.,mGglich ge-

•wesen; und zweitens halte ich es nach meinem

Gefitbl, der Heclitlichkeit gemas, so et\yas denen

liicht TivegzqTiehineh , -welcbe eigehtlich bieruber
J J

2u disponiren baben

,

namlich den Sammlern

aelbst, die ihr Leben daran gewagt, und denen

all-in es zukoniHit, ihre Scjiatze, Naturforscbern
5 ^ ^"f ^

elgiBrts zu diesem Z-vVecIv 2u iiberliefei^jjj -Tvas sic

Vuch wobl gethati Itaben TOrden* - "'
•

'

" Fast alle diesV'Pflanzen' sind -woW eetrocK-i

inet iind erhaUeri;*'Papaver nudic^iile noch iriiit
I

^ f J ^

ficlion gelber Bluirie. ' Niir cinige-wavdn nicht; z4

entratbseln Kn'oglich, z, Bl ein einsselpes' yerMfib-
^ . ^ ^

. ... '

tes Amentum von Sali.x u."d. Ton mancbeh fahd
NK,. ,

t?

sich 50"wohl ein bliihendes, als 'ein Exeraplai* mit

JPriichleri, wo dena der Stengel, wie in solchen

Tallqn gewdbnlich, gesobofsen war, urid das Anie&en

Teraridert hatte, Im Ganzen gleicben sie' lipsern

'europaiscben Alpenpflanzen im Habiliis nicht, baben
" '^ " '

. ..

.

nicht das Steife, "Fette, Godrangtc in Laub, Blu-

the und Haltiiiig,; sondcrn wiirden^eber fur, ma-

'§e* gewachserie Pijanzen der Ebfine anzusprechen

x'



sen. MeiPkwttrdig, jeddch nicht unbelkannt,; daft

ea; ausser^Dry^.s ^nd Saxiii^aga, lauter G^^ej^a

stnd, die«\ m(ik b^i "tj-ns in deaJ Tiefe» an Wegei?

J ^ r >

;
Ihre JSamenusirid folgendft: IPapavex; nudi;-

' cauk* 'Rahun^ulna snlphureus:(cfi% DeGan'di).

Oxytropis •uralcBais- ;(alpina Haill.)..- Didsdft^

mit zwei FriicKten^ funf Zoll hocK. Astvagaljis?

liychnia apetalai" Saxif ragaijaiv^alis. , S-o^ppQw

ia.^ &,- CJefniia ^(eine hulbifetra) . Sa liixim'?

Ius< S* -tricnsrpdiatav ."Dji'ywaai^J^Ctdpetala *aut inj^

glnfolia, Euta^etedSgynus. C^jraiStium aIp^p^Qi^.

Id.? CerastmmiTuIgatxim (3* VwiCosumA Qh^Vr
leria? Pateritillaj/wurde der ^Egedii (Lali^

manrip. f^J^ivtoiUg gleichen, wenn »ie pet^Ia.p:lir

longa hatte, sia s6hemt C)bei> oviiculata zuhab.en;

(iSfur eine Blunie^ . D i\a b a alpinoi. Der aizoV

doa .-w^gen dor' cai^lna foHi ahnlichj auch hat Sco;*

|>'6li (FL^c^p* 6i):beide Terfeinigt Dieselb(?.TQr^

bltihjt. ' Potentilla» unkenntlidu Le^ontodQji

^TaVaxacuniK Tussilago, vwabrscBeinlich. nireg

A^illa4?s, vevblQbt ^die gr6fst^iU?itexr diesenRHait-

zen) ; Gn apKali uin> alpiiwiWivLP o lygoJnuMi

vivipapum. Salix, zwei verbltiHte Amenta.
I 1

a* Schreiben aus Berlin im Jahre iSstf.*

Du -weif&t> dafs ich in Berlin den Grund sU,

Jneinett iotani Rerintnifsen durch den YortrSg

^ea Mannes legte, de'r damals unter die ersten



seineiriWisaetiS'eEaft gestelU, jetzt frdlieli voa

Vifelen; die au£ ^einenSchuliern steherid^ Veiteff.
r

^li^. er fortgeriickt sind, oder doch zu^seyn -wah-

Siefty h^r.^eraclilHch, oder bei Anerhennurig eini-

ger seiner Verdienste, nicht ohm^^ bcgleitendes

i&teiS getiannt.'vdrd; 8i3inem Ruhm wird diefs je-

docb so "wenig'scliaden, als es'andern beruhmtGn
n

Mannern schadetej doch genug d^von* 'Mir flofste

crzuetst die Liebe fur diefs Studaum ein, das

iei-j.and6rweitigen Gescbaften inlr in den Mufse-

«tunden iztir angenebm&ten 'belebtesten JErholunig

'Ward, und so fiihlte ich mich dankbar nach dem

One hingezogeii, wo seine irdiscbe Hiille rubt In

4er Stadt, an d'er NeustadtischenKircbe, istWill-.

d^enows Gr^b; Der •wohlerhaltene Grabbiigel

wird vbh einer Hangeescbe tefechaftet und ein

£teln int dei? Kirchmauer bai folgende einfacbe In-

*6ilrift: Hier rubt Dr. Carl Lud^vig Will-

^'enow, Ritter des rolhen Adler Ordens HI. Kl.

Pfof^ der NaturgeicMchte und Botanik, Direktor

-des botan. Gartens' etc. Geb. zu Berlin den 22.

'Atag; if65, g*esto&en daselbst den 10. Jul. i8i^.
_ \

-Pastetbllcb istseia Andenkeh, als Naturfor&cher

dutch .seine Scbiiften und seiile Lebi-elt fiir die

ganze "Welt, als 'treuer Freund und zartlicher

GaCte und Vater/iir die Hcrzen der Seinigen.

'Diefs that seine 'Wittwe fiir das Ahdenken des

4hr unvergefslichenMannes, der Staat aber kavfte

«sine Sammlunffen; uild indem er "dlese zum of"
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Jfpntliclien Gebraucli aufzusfellen aiior3nete , er-

:^nchtete er ihxn
,
ein unTergangliclies Denkma],

ganz den Gesinnungen des VeVe'wigten angemfes-

sen, undDank ^ei dafttrj inmger Dank, alien de-

nen, welche zur Erhaltung dieser Sammlung sicli

thatig bezeigten. Die Wilijdeno-wische Pflan-

zensammlurtg ist jetzt vorlaufig in einem ofFentli-

cben Gebaude aufgostellt, und wird nun in deii

Stand gesetzt, um oflentlich Lenutzt Tverden zn

hpnnen. Mit diesem Gescljafte ist der Dr; rpn

'

3 pi 1 e ch t e n d a 1 beauftragtj ein junger Mann ,^

der seit W ili deriow-s Tode auei^st mit seinem

vVater, dann allein, das Herl>ariuiQ nnter seiner Auf-

sicht balie, und es dabex* sebr gut keunen mufs.

Er bearbeitct jetzt die Flora der Berliner Ge-

gend, welcbe aber er6t in ein Paar Jabren er-

scbeinen wird., Ausser deiH Willdenowischen
f

Herbarium sind nocb mannigfache andere Samm-

lungen gehauft und geschenlu, iiber deren Auf-

stellung noch nicbts enlscbieden ist. Da bier

eiumal der Grund zu offentlichen Samnilungen

gelegt ist, so \\ttnscbte icb, dafs der mebrfach

geSusserte Wunscb, ein grofses. allgemeines Cen-

.tral - Hei^barium aufzustellen, bier in Erliillung

.gienge; wie viel Mirde dicfs nicbt zur Aufbel-

lung^ Erweiterung und Befestlgung der Wissen-

i^qhaft beitragen. Eiti, Denbmal , welches sicli
T

WiUdenow noch bci seinem Leben setzte, ist

der botan, Gai:teri bei Berlin, der untor der Lei-
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tutig fles GarteninspelUors.Otto-stclit, exnes'lVfan-

;rie&, cler mk^em regsten Eifet fiir die Wissek-

schfttt und diese Anstalt, dieaelbe 5uf einen ho-

MnjGrad Yon Vollkommenheit geLracht hat Er

>^ar gerade abwesend, um iii Englatid wiedefuiii

.Gexvaclise i}xv den Garten anzuschaffeHj zu deren

.^wfnabme laiehrere, «uiti Tbeil i>rac]uvolle, Ge-

•W'achsbauser, neben den sehf bedetitendenEeihd^tt

der schon vorbaridenen, neu ci?Ijaut'vurden. Der

Dr. Ton Chami&so^' als Dicliter, "Weltumseglcr,

Zoolbg und Botaniher Leianrtt, ist dem Garten zu-

geordnet. Die Herausgabe seiner botan. Scblitztf,

"welche er auf seiner Reise um die Welt, auf dem

Hurik unter Kapitain von Kotzebue, saramielte,
I

Jjeschaftigt.fhn jetzt^ die Flora desNordens, cleif

Kiisten Asiens und Ameril^as nordlicli und siidlich

derBehringstrafs^j Jiaben yvW zuerst 2tt ferwarten;
i

-ein Kupferwerk, zu dem er die Zetchnungon selbst

Besorgt, und welches Heffwelse ersclicinen -wird.

Durch die Anstellung dieses Mannes wird del*

botan. Garten besonders an Ricbtiglifiit der Bc-

stiminungen gewinnen sollen, da die Enlfernung

-^von der Stadt und die Tieleh Bienfetgescbafte

des Direluors die specielle Durcbsicbt und Be-

ricbtigung dieser Masse von Gewacbsen unraog-

Hch machen mufste, y/ie diefa denn auch der Au-

genschein lehrt. Allen diesen Anstalten ist tiun

der Prof. Link vorgesetzt ; ein Mann, der viel-

umfassend in seinen Kenntnissen und mannigfach

/
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mit vevschiedcnartlgen Gcschaften beschwertj

inatiii'lich der BotaniK nicht seine ganze Zeit Iiin-

geben kann, und daher auch im Ganzen -weniger

in diesem Fache geleistet hat, als wohl manche,

von seinem Posten und bei den ilim zn Gebot

itehenden Hllfsmitteln , zn erwarten sich Letech-

tigt glatibten. Wie mir versicbej*t witd, arb^itet
c

er afaei' an einer Enumeratio dev Pilanzen de«

botan. Gartens, Ton "welcber dei* erste Theil ini

nachsten Jabre erscheinen solK Der Prdf. er-

traordinarius fur Botanik, Hayne, arbeitet eifrig

an seinem trefflichen Werie, die Arzneygewadi&i?;

mit Aev ihn.cigenen Genanigkcit, wodurch, so

"wie durcb seine zahlreicb besuchten Collegfa^

aeine Zeit ganzlicb besetzt ist*

IIL B o t a n 1 s cb e N o ti z e n.

Wer bat die Staubgefiifso zuerat Api-

ces genannt?I i

4 k

Diese Frage isl, wie mir scheint, noeb nicht

geborig erortert. S p r e n g o 1 in seiner Ge-

«ch!cbte der Botanik I. 264. schreibt diesen Aus-

druck dexri Leonhard Fucbs aus Wembdingen
r ^ r.

>' -"^
-^

zu; es findet ikicb namlicb in Pucbsens Hisio-

I'la stirpium, die zu Basel i542 beraiis kam, ein

Verzeicbnifs von Kunstausdriicken , welches, wie

o. erihnert, interessant ist, weil dort zuerstdic

StaVbfadcn, Apices, und die Bliilhe der GJ;aser,

GlUma, genannt wevden. Nun findet aich aber in

\
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einer Edition des Dioacorides, besorgt von

Mareellas Vergilius, die i52<) in Colin ge^

di'uckt ^urde, Seite isS. wo von den Rosen und #

dem yerschiedenen medicinischen Gebrauche der-

selhen die Rede ist, folgende Stelle: ^Qui vero

in mediis rosis flores, id est lutei apices

sunt, siccati inspersique in gingivas, destillatio-

nes conipescanL " Diese lutei apices, •welche

sicliin der Mitte der Rosen befinden, konnen-

meiner Meinung nach niclits anderes, als die

Staubgefafse mit ibren gelben Antheren seyn.

Sollte Jemand noch altere Nacbweisungen ken"

nen, so durfte deren Mittheilang durcb die Flora

nicbt unangenehm seyn.

Dierbacb.

IV. A n z e i g e.

Ffe die Denltschriften der konigl. baier.

botan. Gesellschaft sind bereits nachstehende Ab-

handlungen im Druch erscbienen : i. Benierliun-

gen liber einige seltnere Pflanzen des R. botan,

Gartens zu Mxincben. Von dem Hrn. Direlvtor

Ritter von Schrank. Es sind i5o Arten, "wel-

che bier (auf 6 1/2 Bogen) cbarakterisirt werden

und -wovon mebrere schon zu den neuen fintde-

ckungen in Bvasilien gehpren. 2, Vollstandige
r J

Abbandlung iiber die Gattung Eririeum mit

den sammtlichen Arten derselben. Von Hrn. Dr.

ton ScblechtendaL
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Oder I

Botanische Ze-ituiig.
*

Nro. J4» Regensburg, am 14. April I82l,

I. I4 i t e 1^ a t u r.

Hagenbachs Flox^a Ton Basel.

* JL'as Gebiet der Sta3t Basel ist ein klassi-

icber Boden fiir die Flora de» mittlern Europas;

eine der altesten Floren entsprang bier, und ivei*

denht nicbt niit einer innern Bewegung an das

r5gc Leben, das sich gcgen das Ende des i6ten
'

UTid 2u Anfang des lyten Jahrhundcrts urn der

„Fratrum Bauhinorum sydera lucida** (Spren-

gel Hist, rei berb. 1. p. 44S) aus der Nabe und

Feme zusammcndrangte,— an die Namen Clier-

lerius, Cbabraeus, Fuchsius, Gesnerusj

Pona, Impevati, Bursevius, Fabius Co-

lumn a, — an den ersten grofsen Plan eines Pby-

topinax und eines Theatri botanici, und wie yon

da an die Pflanzenlmnde iioch lange auf jenen

Gegenden vorzugs-weise verM'eilte, bis sie sicb

Mach unif nacb gleichmafsigcr nacb Ostcn und

]Sforden ausbreitete? Inzwiscbcn blieb die Stadt

Basel im Besitz der Bauhiniacbeji Pilanzen-

O



sammlung, SXa nocK durcli clas (alteVe) Hagen--

b a cli s qL e und L a cli e n a 1 s ch e Herbarium be-
4

reichert wurde, und sio schien zugleich das wuiv

dige Andenlven Bauhins dadurch ehren iu m?o1»

len, flafs sie bis Jetzt seiner Flora keine Nach-,

, folgenn: gab, so sehr auch der veranderte Stand

der Wissenscbaft und selbst die Umwandlungen, ,.

Tvelche seitdem die Standorler vieler Pflanzen
I

erfabren konnten, sie zti fordern scbienen. ,

I

Dieses ist ein ebrwurdiger Zug des iicbten
,

' deutscben Slnns, dafs er lang und innig das aua

der Fulle" und Reife der Zeit Geborne nabrt und

liebt, — das giebt ibra den Schein der Geniig-

aamkeit und selbst einer gewissen Tragbeit, dafs
^

er nicbt nacb^ dem Wecbsel lustert und rubig die

Frucbt erwarlet, die aus d^m leifen Korn zum

Bai^m und /.ur Blutbe -w^erden mufs, ehe sie der
'i

Nacbkommenschaft zufallt.

. Wenn yvh> aber seben, wie Linnd, der Voir

lender der Baubiniscben Idee, seinen Vorganget

iiberall, durcb cine innere Notbwendigkeit getrie-'

ben, zumGrunde legte,— wie scbwer ihm isU"

gleich bei der Ktirze dee AusdrucUs in jenem Pi-

na?:, bey der Urtsicberbeit maricber biilileistcnden

Citate und bei der Menge des scbon Unlprscbie-

denen, das er nach seinen Pripzipiei)i riicbt im-

mer anerkennen durfie.^ aucb biiufig nicbt gcnau

genug kannio, die Zuziebung des ricbligcp Ci^t«'
j

-werden inu/sie, wnd ^-wie in derlb&tr derBatibiiUK



•che Pinax fast auf jeder Sfeite Pfl^n^eti^ ferwIiBiit^-

die wir in keinemder nachlinndischeii Sj'steitiB'

gin^ezogen jBnden, ohne srie doch geradfezu tvur

fiir leichte Spielarten lialteii zn diirfen, sointissen

•wir sehiilich wiinschenj dafs ein Mann, der Oelc?-

genUeit tat, das Baubihische Herbarium zn ver-

gleichen, aus eigner Anscbauung die LiicKen er-

ganzen, das nur Zweifelhafte bestatigen, daa Un-

richtige verbesserri moge, und dieses Verdieiist"

sclieint Torzuglich>dem Yerfasser einer Flora von'

Basel atifbehalten gewesen zu sejn, da bey ivei*

tern der grofste Theil des jBauhiniscbeh Pffanzen-

schatzes zur europaisclien I^Iora geli^rtj tind ent-\

weder direkt, Oder 3och reratilafst durch vev-

wandte Arten, in einer Flora Basiliensis beriihrt
^

"Werden kann.
4

In^dieser Stimmung, die gewifs viele Pilan-

xenfveunde niit mir theilen, babe icK die ersten

Bogen dev von Herm Professor Hagenb.acb in .

Basel mir freundlicli vorgelegten Arbeit zur Hand

genommen, und freue micb herxlich uber diekla-

re unfl; durclulachte .Anordnang des Werks, Axe

den Yersta^d eben so schr befriedlgt, als das

i, angehelmie Aeussere des Bucks den Augen wobl-
\ - • •

"

\ tlmt. Moge dem AViirdigen Vevfasser Mufse und'

Gesundbeijt bleiben, seiu' Werli sbknelt und freu-,

dig zu vollenden ! Er wird dann gewifs viele

Herzen' seiner Yaterstadt und' d'er Umg^gt^nd mit

ncner LteW an dW Erforsclhtng dieser klassi-

O a

;
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fichen Flora heranzlehen, und -wo die Liebe sucht,

da offnet die ISfatur den Zutritt zu unversiegbaren

Schatzen, deren Daseyn das kalte Yorurtbeilhaum

abnetj ^ ja selbst den sebenden Augen manchraal

nocb ,
abstreitet,

Wie billig, ist dieser neue Scbliissel zur Flo-

ra der alten S tad t selbst iiach, dera bequemsten

und anwendbarsten- Scbliissel des Linneiscben Se-
k.

xualsystems ,gescbmiedet^ denn eine Flora soil

niemandi auf dem Zimmer lesen, sondern mit sich
^ i

binaustragen. in Gotles griine Welt , oder wenn

das ihmnicbt ansteht, diese sicb durcb Excursio-
J ." 1

nen, durch Fireunde, durcb Tausch, recbt fleifsig

auf die Stube scbaffen, und sich. dann darin zu

orientiren sucben. Was er so in einem Winter
V

gelernt bat, ^ird zugleicb wieder Sporn und Reiz

fiir den nacbsfen Sommer, weil Zweifel geblieben

sind, oder tveil sicb -unter der Hand efwas fand,

das er entweder liberseben. oder nicht gehorig

faeacbtet batte.
1 ( ^

I

Da yfiv dieses zunacbst an unsere Freunde,,

die correspondirendeni B.otaniker, als

Torlaufige angenebme Botbscbaft aussenden, so be-

gniigen wir .uns, mit wenigen Worteti die Ein-

rlchtung der neuen Flora Basiliensis zti bescbrei-

ben, und eihige kleine BemeiUungen binzuzufiigen.

In bequemer Kbinoctavform , -auf spbpnes

•weifses Papier reinlicli und correct gedruUt, fo^"
V

gen sich die, Gattungen in der Ordnung des Lin-

J
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nexaclien Systems mit Einzieliimg dev sS. Classe.

Mit Recht fiind die wesentlichen Ghavactere der
', . .

,

Gattungen, so "wie die specifisclien Diagnosen,

letztere jedesmal nacli dem trefFendsten Yorgan-

ger gewahlt, oder auch neu, aufgenominen jr denn
M.

ein solches Bucli mufs fur sich auf <ler Stelle
•i

Lrauchbar scyn, und' fiii' den Augenbliciv eiiie

Bibliothek ersetzen konnen. Am liebsten folgfe

der Yerf. dem trefllicLen Smith, und wem soli-
r

te man sichrer folgen tonnen? Spitflarten- "wer-

den nicbt Tersaumt und ausdrucklich characteri*

sirCi Auch das ist die Aufgabe einer Flora, die

immer naher dem Einzelnen treten soil. —• Nach.
J

der specifischen Diagnose folgt uhmittelbar, "wo

es aiigieng, das grofsvalerliche Zeugnifs dei^ Bau-

lune, -— des Herbariums, des Piimx, des The-

saurus, des Catalogus, der Hist oria yon Job, Bau-
^

bin, — darauf eine ncucre Abbildung mit voi'^

ztiglidier Beachtung der am raeisten verbreiteten
I -M

Yon S cbkuhr, Sturm n* A,, s^onst aber auch

wohl eine.aus einem grofseren Hauptwerk, oder
t

eine alteveaus Mori son n. dergl. Bibs syst&m^ti-

sche undbeschreibende Werke werden,"vvo,^s nicbt

duixhaus nothig -wai', tlbel'gangen, weiliht Geist

im Bach iiberall zu Hause ist. Kurze Beschreibuii-
. - V

r
^ "

gen, ganz im Linneiscben Siinn, ui>d an die Flora

Suecica erlnnernd, ^^ auszeichnend, ausdeutend,

Vas die Diagnose nicixt sagen honnte, — lieber

eine Zeile als drey, — sind den mcisten Ar-

V



ten angeMiTgtV --^ JIhxnn Ifblgt dor Stapclort, sehr

genau bezeieliiiet;':— zuletzt die Dauer.'^- Man

sieht deutlicli wie dera Verf. iiberall die Bequera-

lichkeit und das Yerstandnifs des Lesers vor A"u-
^

gen^scL-webte, wie er Ueberfliissiges zu vermei-

den, nnd doch laichts Notb^endiges auszulassen

.strebt;V;'Da& Terdient fifewif^ DanU.

Ufnjeih'Beyspiel zu geben, wie die noch zu

rTw^enig-beadbteten Syn,©nyifie>ler Alten, vervoUstati-

^digt sind, vw-aHlen wir * die Gattung Veronica,

ilie una gerade Kunacbst Hegt, nnd fiihren dieje-

nigen Arteman, bey welchen in WilldenoVs
Sp, jp], und in Va h I s Enumeratio die entspre-

'^hcnded' Baubimscheh Citate nocb vemifst "wer-^

46nl —.'Zu -v., Serpyllifolia: 'V, pratensis ser-

la. P. 247. Cat. V^*; — zu V. saxatili^: V*

>alpina.foiltescens P. 247/. 'Promiscue cuxn V* ft^-

tJGuloSa; »r^ zn V. scuteliata: Anagallis, aquatica

OTgustifolia, et 'An^gallis Aquatica artgustifoHa scu-

tellata P. .-^253 VII u. VIIL Pr. 118; ^ znY.

'Anagjvllis '1^^^ aninor Vahl: (V.' pwsilla Poir-) Ana-

-gallis aqnatica minor folio oblongo P, sSs, IV.--'

^BerVt latifolia, welcher Vt Teucrium, als

^ *f
'13: rirdh-

\

tig: Occuri^unt specimina, in quibus eadem ex

radice <» et /J simul prodennt, vel alia, quae e%

florum axilHs novam prolem proferunt, cbaracte-

ribus |8 insignem.-^ Die iibrigens sebr gut hier

uriterschiedene V. Buxbaumii M. a. B, (Tourne-

i

^ '
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fortii Gm. Fl. B.
,
persica ScL*) mochten wiv He-

ber fill' eine ursprtinglicli einlieimische, und nur

wegen der Aehnlicbkeit mit V.agrestis iiberse*

bene, als mit dem Hrn. Vevf. fiir eine aus Garten

ausgewilderte Pflanze haUen. — Za V. verna:

Alsine veronicaefoHis' Gaspl B. H<?rb.— So

^md ntin aile zu Veronica geborige Synonyme

-vollstandig untergebracbt , und dieses lafst sich,

in r(ocb -vpeit hoberenl Maafse, und mit reicberen

Beispielen von unberuclisichtigt gebliebenen Cita*

tfen' det Alten, xon alien G^itlungen aus den x<iv

iUns -liegcnden 5 ersten Klassen sagen j was aits

den oben angefiibrten Grtinden bier von dOppeU

ter "Wichtiglveit ist, indem diese Citate aus der

bequemsten Vergleicbung der Originale hervot*-

>-^

geben. So ist also d^'ese Flora eine ho-

liere M e tamorpbos.e des alten- Catalogi,

und verb alt sicK zu demselben, wle die

"Bliitbe zur WurzeL
^ Bei Valeriana pfficinalis sind die drei da-

i

Inn geborigen Baubinischen Synonyme gehorig

unter die Varielaten vertbeilt: Val. sylvestris
r

major P. 164. gebort zum breitbliittrigcn Wald*
baldrian,,f— Y. sylvestris major montana ist

synonym mit V. officinalis tenuifolia Vabl^ die

m trocltnen Hecken wacbst und die krSftigste ist,"^

endlich gehdrt Y. palustris major P. et Pr.

zur V. exceUa Du Fresne. Die Graser sind

»iit grof^er GrttndlicbUeit behaftdelfi und manche
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iJunWe Species erhalt, selbst nacia "Gaudin,

nocli^urch eingostreute Bemerlmngen und ^urch

fles Hcrrn Yerfjis^ers ausgebreitete Bezieliungen

55U anderen Bptanikern de^'cn Oi'igxnale er ver*-

gleicben lionnte , ein giofseres Licht. Ueber-

jhaupt haben -wir init Freviden geSeben, vrie theil-

nebmend die Boianiker jener Gegend diie Hand

geboten, und wie selbst Eremde. den kurze Zqit

von ibnen be\vohnti?n Boden lieb gewpnpen ha-

hen, und darauf einbeimiscb ge-wordon sind,

,

J

Aus del* vierten Rlasse beben yiiv die schwie^
I*

I

rige und bier an aeltneren Arlen reiche Gattung

Galium aus. -

Wir finden bier unter.andern

:

Galium pusilluin Sm. ,
' wobei der Yerf.

mit Recbt unter 3 Spielarten
. mebrere 5;-weifel-

bafte Arten der A.utoren vefeinigt. Zu der mifi

« beisieicbneten Form wird G. elabrum Scbr.,

Sut., und G. laeve Dec. gezpgen; zu der zwei-

teh Form |3 kommt G. pubescens Scbr,, G. Boc-

coni All. , G. iispidum Schreb,, G. sylvestre

E. Poll.j G. niiidulum Thuill., G/ Bocconi

hirsutum et scabrum Sut. 5 unter y werden G.

bispidum Scbr., G. supinum Lam ?, G. monta-

num Till. Tereinigt.

Galium austriacum Jacq. , -wozuG. glabrum

Hoffm. und,G, argenteum Yill Tab. 75. konnnt.

Galium ,alpeslre Gaud., wohin G. argen-

teum.et ani^opbyllum Yill, g^jsogqii ^-werden; a^f

^
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alien ioheren Bergen des reichen Jitragebirgs,

dUrch den bleineren Stengel und* den OTuchs in

^dichten Rasen. leicht von dem torhergebenden ^u

unterscheiden; doch glauben wir^ in> Ersteigen

iriEiticlier dieser scWnen Berge Debergangsformen

gefunden zn ha*»en. ^

Galium JVIollugo: zu der.Varietat j8 angu-

stifolia hommt Bubia sylvestris laeyis C. B^ Pin<

.333: Cat 94.^, G. lucidum M, v. B.

Galium campanulatum (G. Halleii Gm.,. Q.

jcnontanum B/, G. glaucum All.)

Galium glaucum W, etWahlehb. halt der

Verf, fiir Terscbieden, nnd citii't zu diesem lelz-

teren Rubia mohtana angustifolia C* E, P. 333*

fide- berb'arii^

Diese Ictztere Art -wachst nicbt bei Basel

und hat -wahl jhro Seltenheit tiel zu der gewal-
L

\

tigen Yerwlrrung der Syhonymie beigetragen. Ob
sie :Wohr in der ,Scbweiz -wirWipb vorho,mmt ?

Ferner :

Galium tncorne Walli\, Galiiim sap-

cbaratum Dec, Galium spiiriumL., Galium

anglicum Huds. (G. rubrum C. B.) — Galium

pavi&iense L. , Galium harcynicum VV'eig., Ga-

Hum bpveale L. , Galium yotundifolium L.
i

Zu diesev letZylen Art bommt, als neuerkanntes

Synonym, Rubia quadrifolia rotundifolia laevia C.
i

B. P. 334, Im Ganzen sind es iq. Arton und

zeugen Yon dem Reichthum jener Gesend^tt« ,

i-^V

> ,

^*^

* -

fr

^
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Au8 3er fiinften Klasse -Wollen wlr die GoU

tung Gentiana anfuhren, wo wir viele Berich*

tignngen der Baiihinischen Synonymie finden.

i) G. lutea, 3) G. asclepiadea, 3) G. Pneu-

inQnanthe, hieher gehort G. palustris angustifolia

C. B. P. i88. und niclit G. autumnalis angusti-

folia Ci, B.J teste herbario; 4) G. acaulis j3 an-

gtistifolia. 5) G, verna ; hieher gehoit Gentia-

nellf^ alpina verna minor C. B, P. 188. teste

herb. („ major ''l- c. ad G, bavaricam pertine.b)
X

6) G utriculosa. 7) G. germanica, hieher G. au-

lumnalis ramosa C. B. P. 188, t. herb. tindzuS

minima: Geptianella coerulea oris pilosis C. B#

P. i88, teste herb., welche Synomyrae init Un*»

recht zu G- ciliata gebi'acht wiirden, 8) G. cam-

JiestriS) — hieher G. pratensis flore breviore et

iTiajore "C- B. »P. 188, teste herb, 9) G. ciliata-;

G. angustifolia autumnalis C. B, Cat, 56»i zu Aet \

Spielart a, G. angustifolia autumtialis major P/
J

188., — zu j8: G, angustifolia minor, floribu^ ad
'

I
!

liatera pilosis . P. h c. 10) G. cruciataj G, cru-

ciaia C. B. P. 188 ,' cum' Yar j3, Gent. tertia«

prima .species C. B. herb.
I

- -
f

r I

,
,

^ , ] r

Nach diesen Berichtigungeii bliebe nun ^ Ton

alien, /Gentianen des C. Bauhin n\Xv noch die

fsinzige Gentianella omnium minima P* »88, YlHj

Prod. 97 (etwa G. imbricata?) zweifelhaft*
r" J

. Dafs tibrigens eine Flora dieser gesegneten

Gegend, die, einersjeitp mit der Biidfrai4a6sis,Qhen>

' \

^
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ander-erseits mlt .; der iiorflltallenisclien zusaramen
V

fliefsend, noch f^st alle deutscben Biirger in sicfc

begreift, mcht Wofs fiir Basel' alleih Interesse

habe> dafs sie, ausser dem gelehrten Bearbeiteu
r

des System?
,

jedem auf seincn W^nderungeu.

durch dfis mittlere Europa zum bequemen^ Tan

scbenbuch dienen konne, und ihn nur selten ohna

Belohnung lafsen Tarerde , braticben "wir feaum zu

eiiniiern.': Dias/Ganze wird sicb in ss mafsig dike

/ ^"Bandcben fafsen lafsen.

N, -r. ,P.
^ L^

L

F -^ n*

,
Poljp odium calcaf^unj. Mit Recbt trenni^

ten Smith und Will d enow diese Pllanze vt^q
t

PkDryopteris L, Icb fand sie vor mebreren Jah^

rep. auf den Kalksteinfelsen bei St. Ivan in Boh-

meny und obwobl icli sie fiir P. calcareum bielt,
^

50 zweifelte i<lh doch wegen der etwas niangeU

baften "Diagnose so, lange an der riclitigcn Be-

stioimuttgderselhon, bis icb en^liob Gelegenheife
\ , ^

fandj Bolton's und Smith's Abbildungen ait

s^ben. Hiebey 'iiberzeugte ieh mich -au,ch, -dafs

Smith und Will d, diese ''Pflan,ze liicbt gen^i^^
L

kannten; indem beyde BoUoti's^Tab, I. welche
^^ r

P. Di^ybptens darstellt, zuP* Calcareum ziehen,

Hngegen ^Bolton's t, XXVIIL die das P. calca^

v^um entbalt, Aicht erwahnen. Es etitstebt daheK

die Frage, db dehn auch wirklich die von WiU-
I

3-enow beschriebenfe Pflanze Mi^h^uoj^'ft' hie-
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^y

her ffeliore. Beyfle lafsen slch auf folgende Art

iintei'sclieiclfn

:

iv Polypodium calcareum; fronde lernata,

ra<5H glaaduioso-pilosa, foliolis bipinnatis, termi-

nali maxiiho, laclniis oblongo - lanceolalis apice

dentatis 5ubrectanguio patentibus, soiis marginal^

3ms radice repen);e dentata*

\t Icon. Bolt, filic. 52. t. 28. P. Dryoptens.
T I

Smith Enel Bot. t. iSaS. P. calcareum.

St4irin deutsch; Fior. P, Dryopteris,

3/ Polypodium Dryopteris; fronde ternata,

rachi glabra, foliolis subaeqiialibus bipinnatis, la-

ciniis oblongis apice subintegerrimis acuiangulo-

patentibus , soris marglnalibus , radice repente

filifornii, '
,

Icon. Bolt, filic. 53. t. i, P. Dryopteris var.

Smith EngL. Bot* t. 6i6» P. Dryopteris.

. Schk, V* p. 19. t 25. Pi Dryo|>teris.

- P. Dryoptens Flor. dan. t. 759. ist, we
schori §prengel und Schli^uhr bemerkten A-spi-

dium spinulosum Sw.

i P- spinulosum Flor. dan. t. 707* ist Ton der

gleichnamigen Pflanze durch, di« fadenformige

liriechende Wurzel Yerschieden, und nahert sicb

in del? Blattform mehr dem A. cristatum.
_ -^ .

Leontodon autumnale /Flor.- dan, t. Sox-

•wird von Willdenow bei Apavgia autumna-

iii angefuhrt, gehort aber zur Gattung CrepisJJ'

. Leojito,don hirtum Flor. dan» t. 901. ist



*

eine Sstige Apargia, aber Ton derPflanze htn-*

nt^s ganz rersclxieden. Sie fehlt in Willd.
.

spec* plant.

/Thalictrum flavum Flor* dan. % 989. wur»

dp von Willdenow und neuerlich von De Can*
^

dolle libergangen. Es ist eine eigene Art, die.

ich bereits im Garten besitze, und T. lali£oT

liura nenne. .

E

Steilaria Holostea Flor. dan, t. 698 ist

von dor unsrigen, TrattinnickFl. aust. t. 146,

verscbieden. ,

*

Rannhculus tuberosus Lapeyr. DC. syst.
_ ^

veg. 281 ist einerley mit B. Brutius Tenore FI.-

napol. L t« 5o. DC, syst* veg. 278^,

Tnrritis glabra Engl. Bot. t. 777, istBras-

sica alpina L. die auch in Bolimen, besonders

auf den hochsten Bergen des Miuelgebirges vor-

liommt

Ornitbogalum pratense Fers. (luteuni pi.

aut.) soil sich nach alien bolanischen Scbriftstel-

lern vorziiglich darcb einen mehrfacben (ange-

bauftcn) Zwiebel von den verwandten Avten nn-

terScheiden, "Wahrend doch alle Arten am Grunde

des Mutterzwiebels junge^B^ut ansetzen. Dev

•wabre Unterschied besteht darinn, dais die Wnr-
2el dos O. pratense hnollig, und die der ilbrx-

gen bisber behannten Arten zwieblich ist. Da**

her iommt es,* dafs man bei O. pratense bei der

llUbenden Pflanze deii Mutlerknollen schon fast
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J.

gah2f vertroclm^t, (ausgezie]irt)'findel:, dafs er oft

An melir als einer Seite Wurzelfasei^n, ja dafs er

selnvoftWurzelfasern trnd Scbaft aus einemPunkte

hevvoi>trcibt. A*m irieisten spricht jedoch fiir die
I

knolligfi Natur .del? Wui'zel die sclmelle vollkom-

inene' AusLildung dei? jungen ^Wttrzelbrut, die

sclion im ersten Jahre demrMutterknollen voUkom-

men gleicli ist, was bei der der xibiugeii nis staU

fedfJt, noclider Naiur dBS Zwiebels gemafs statt

findea tanri. Dielknolliffe Wurzel dieser Art

mivde schon Yon Mori son bist. II. sect. 4« ti

1

i3. f. 12, deuilich dargestellt,

Ornithogalum arvense Pers. (villosunt
X

M. a B,), -welches zuerst. Tabern emontan
als O; III. luteum (exclusa ab ipso autore de-

scriptione),ohTie Wurzeiblatter abbildete, fand icli

scbon ofters in den bulbiferirenden Ztistande,

•wie sib ron Columna stirp. rar, - 1. SaS. 'ange-

stellt, und von Morison lust. IL sect; Zf. t. i3.

f. i3. "wiederholt wird. Uebrigens lafst dje gute

Beschreibung Morison' 3, so wie der Standort

selbst heinen Zweifel iibrig , dafs unsere Pflanze
I

. . .
I

wilt der des Columna einerley sey , mio- e*

schon ron Persoon* angegeben mnde.
Ornithogalum fistulosum. : Ptcot de

^

Lapeyr. hist. abr. de Pyren. p. x85. stellt die

Diagnose von O. bohemicum aus YV^ilWl spec,

plant, auf, und vveiset auf die AbMldung iii Rcw

dout. Liliac. L 221. Y^rgleic^het infc. dies© lb-

r
\

' .
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bllduhg mit tier gegebftpen, ja selbst mit der

V0n Pec Sin a. syn. F|. gall.
^
ft. 1944 aafgestell-

ten Diagnose, so findet man nicM einen, spejsi-

fih^n Charaluer, cler der Abbildung und Bescbrein

bung der Pflanze gemeinscLaftUcb ware, Diescf
^

-,
"

'
'"

Abbildung hat die grofste Aebnlicbkeit mit 0;

minimum L. (Sternbergii Hoppe) nur ist sie i«b

alien Theilen viel grofser. « \
Tausch.

,1 \'

IIL K tt r z e r e B r £ e fs t e 1 1 e n. ^b

" Je weiter unsre Kenntnifse sich ausbreilenw

je dringender das Bediirfnifs rereinzelter :Bei

Webuogen> monographiscber Arbeiten, gefiilil&

wird, desto dankbarer soUon wir dem ihohern*

Genius buldigen, der uns aus freywilliger odef

gezwungener Bescbrankung zu sich erhebcnd,T

yor sebender Blindheit , vor xegsamer Erstar-
L

rung bewalirt, Ein Botaniker , der G o th e '

»

drittes • hiirzlich erschiehenes Heft zur Natur-

^visseilscbaft , von sich .[abwiese, -weil darJn

Itaum. au£ zwa^nzig Seiten von Pflanzen die Rede

iBi, hatte den. Geist dieser erfreulichen Gabe
I

\

durchaus verkannt, so -wie^ucb der, welcher dem
, /

Botaniker seinen Tbeil daraixs excerpiren -wolllej

3enn eben ganz oder gar nirfit soil man sie lo-

«ftn. Sey das Einzelne darin oft unbfedeutendp

^uweiien sogar unrichtig: Wer d^irf den voUcrt^

Sb'om mit einem Flascbcbeh deslillirten Wassers*

veroleicheu? •

^'. \

f \

, .
f

f _-,
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Se. DurcWaucht der Furst zu Salm-Dylt,
''-i:.

aer mit so ausgezeichnelem Erfolg seit vielen

Jahren- die, FaihiHe der Fettpflanzen bearbeitet)

ist gegenwarlig mit einer Monogvaphie der Galtung

IMeseinbryantliemuTn bescLaftigt , Avodurci

einem wescntliclxen Bediirfnifs unsrei* Wissen-

schaft abgeholfen und wafiir ihm besonders jed6r

Vorsteher eines botaniscben Gartens Dank wis-

sen -wird. Das Weik soil Heftweise und zmv

das erste Heft scbon zti Ostern d^ J. erscbeinen.

Jedes derselbien -wird ao Arten entbalten , deren

jede mit einer vollstandlgen Bescbreibung in la-

teinisciiei' Spracbe und einer schonen Tafel in

Mem Folio erlautert -v^'erden -wird. Die Zeich-

Bungen sind yon der Meisterliand des Fiirsten

selbst ausgefxibrt und von einem gescbicliten Kiinst-

ler sehr sauber lithograpbirt, wodurcli allzugrofse
_ t

Koslbarheit vermieden und das Werk 'bei einen

sebr billigen Preifs de&to gemeinntitziger "wer-f

den /wird. N. y. E,

V. Reisende Botanikcr.

Herr Dr. Pobl ist auf der Riickreise von Bra-

$ilien begriff^n. Hr. Fr. v. Braun befindefe sich

in Triest Hr. Fr. Mayer ausWien wird diesen

Somnier die Gebirge von Karntben und der Scbweias

besucheti. Hr, Funck wird das Gebirg von Berg*

tesgaden, Salzburg und Karntben berefsen^ alle

3 werden wahrscheinlich mit Hrn. Prof, Hoppe
in Heiligenblut ausammen treffim*

'
I



/
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Botanische Zeitiiiig.
^;

Nrb. 15. Regensburg, ain 21, A^rillSili.

i. R e i 3 e b e r i ch t e^

Veffetatio.n der- Insel Hadera, '

* Von meinem scljatztaren Freunde, Herrii Ut*

Kuhl,, d6r bqkanntliclb elne grofse nafiirwissen-'

Bchaftliche Reise hacb Oslindien auf fiosteh der
I H . * ». v ^ i ' "' ^

^.

uiedeilandiscben Regierung unternoinirien, erhielfc

xch die folgenden selir interessanten Nachvicliien

fiber die Vegetation der Insel Madera, die ich iii

fteinem Namen den Lesern der Flora mitziitheii
I

len das Vergnfigeh hate* Fr** N, v/JE;
r A -

Voih Bord des Nordloh, den 27;

Sept. 1820. 5^ westl. Lange von

Greenwich, 29° sudLBreitGr
^4i

* Wir batten uris lange darauf gefreut, diesei

•ffenig beliannte Insel ton alien Seiteh zu duich*

6treifen, allein ein Aufentbalt VOn 5 Tagen schien

I

zu hurz, urn das Ganze hennen zu Jernen, und

ohne die thatige Htilf6 mit RalH iind That dcs

engliscben Konsuls Veitch^ eines edeln herrlichen

Mannes, iviirdeft v/iv nie in das Innere Torgedrun-

*
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gen seyn, .unfl batten gewifs nur die Kiisten feen-

nen gelernt, da das Innere nur mit Hilfe guter

Fulirer» die ^an auch tiur tief landcinwarts fin-
-•

' det, beK^isI werden kann, da die Wege nur Fufs-
t-

steige sind und man. an vielen Orten gar teine

Weete »hatv, sondern wir oft im felsigen Bette

Meiner Fliisse yon einem Felsstticke zum andern

zwischen denen das Wasser hinrauschte, sprih-

gen, oft steile Hohen auf und ab klimmen mufsten,

zwiscberi Borriefa und Felsblock6ri ohne Weg und

Slog. EinenTbeil dieses TkVeges macbten "wirbei

Nacbt, "weil wir uns den Tag iiber mit Botanisi*
^ -- * - ^' ' . »

yen zu lange aufgehalten batten und wir nirgends
^ U ^

untei Dacb hommen konnten. Nacbdem "wir so

Ton Morgens 4 Uhi: bis Abends lo Ubr fortge-

zogen, obne langer, j^ls eine Stunde, anbaltend

zu ruhen, -vearen "wir ziemlich eimiidet und leg-

tetj uns 4 Slunden lang in die naUten Felsen,

um zu schlafen , bis der Mond bervorgehommen

war, der uns weiter leucbtete nacb dem Land-
r ^

hause des englischen Konsuls zurxicb, wo wir erst

um 6"Uhr des Morgens, reicb beladen anUamen.

Icb mocHte gerne viel von unsern Ztigcn

im-Inncrn der Insel erzablen, glaube aber, daft

dir einige botan, Bemerbungen willbomsriner seyn

werden. Wir waren ganz Auge, und schwerlich

wird uns ein Fflanzcben entgangen seyn, welche*

zu der Zeit in diesen Gegenden bliihte. In die-

ften 5 Tagen, welche wir am Lj^nde 2ubracbten».

i-

•I
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;
rafften v?ic ^24 Species zusammen, gegen looo

L

Exemplare. Im Ganzen 1st die Vegetation arm
r A

und tragt den europaischen Charaluor. . Nur we-»
^

nige Formen erinnern an die Nahe Afrikas. Auct

die Thiere gehoren den europaischen Species an,

Oder sind ganz nahe verwandte Gebilde.- Der
^

ganzliche Mangel der Eiclien, Tannen, Birlten,

Weiden ge{)en jedoclx dem Ganzen ein eignes

Ansehen* -— AUe unsere europalsche Frlichte

"werden hier gezogen ; dam an sich aber taxi dem
Pfropfen niclit jaufhalt, so stehen alleFriichte, die

"wir afseuj den unsern an Geschmack /weit nacL ;

die Trauben dagegen sind hoatbar von Aeschmack

und meist roth. Der Wdin ist ein wabrer Blei-

cher, und der gute alte Madera bat ganz die

i Farbe unseres Rbeinweins, der rothe, der kein

Bleicher ist, findet sicb nur einzeln.'—^ Alle ur-

spriingHcbe Baurae haben lederartige Blatter und

nur einer davon liefert efsbare FriTcbte. Es ist

ein bauraartiges Vacclnium. Alle iibrigen sind

durcb die Portugiesen eingefiihrt. Nur elne Pi-.

nus - Art soil bei.Entdeckung der Insel sicb hier

gefundeu^haben, allein sie ist ausgeroltetj und za

dem Bau der Wohnungen verbraucbti vozu man
r

sicb jetzt des zahmen Kaslanienbaums bedient,'-^

Aus den diclien Siammen der baumartigen Eri-

ten, \Felche den Gipfel des Pico Ruiva kro-

lien, und c(eren Holz schon roth ist, macht miaa

<Ke Sttitzen de» Weins- Dieser wird nicht, we
P 3
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kei uns, an Stochen atif^arts gezogen, soii5ern

vie auf Eosten dicht am Boden hin, eine griine

Decke iiber demselben bildend.
4 I

T
\ f

Da nach der bedeutenden Hobe der Berge

'

das Klima der verschiedenen Beeionen sehr ver^
7 .,

.
^

*^
^

8cbieden ist, so fanden vir auch ganz verschxe-

dene Pilanzen in den eipzelnen Hob^n. Es scbien
, r

un^ der Na.tjur am meisten gemafsa folgende Re-

gioBen anzunehraen:

Erste Region d^r Cactent

gebt nach unserer Berechnung ton dem Meeres-

ufer bis 2U 63o Fufs. Von Buch nimmt diese

Region' aiich fur TeneriflPa an, aber in Madera
r

fehlen die saftigen .Euphorbien, urid andere afri-

Lanische Formen, •welcbe Teneriffa zieren. Nur
r

Cactus Fious indica wacbst auf den nachten Fel-

sen,' und Wein, Robr, Feigen, Arum, Musen

uiid andere Siidfriiehte steben auf flen Feldern.
1

Diese Region ist reich an asvildwaclisenden Pflan-

zen. Wir fanden :
•'

Cryptogam en i. urid zwar Adiantbum
Capillus Yeneris.

Monocotyledoneh 7. STanica,— Cy-

n o d n, — • S e t a r i aj —p A n d r o p o g o n 1^
—

Milium,

Dicotyledonen 60, darunter ausser den

bei uns ge-wobnlichcn Gatlungen, als Rum.ex,
1 ^

'

I

Convolvulus etc. Crotalaria^ PhysaliSf

I J

^ i

\'

I J

(
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Asclepias, Helminth ia, Atractylis, Age-
^ -

r ^ -' i

ratum, Sida, Myrtus, Cassia etc.

Die Granaten, Feigen uhd'Musen, welche imi

die einzeln stehenden Hauser < gepflanzt sind, so

"wie das heitere Grun der Arum Arten, geben

diesem Stiiche eigne Reize.

Von diesen 68 Arten erstrecien sict 17
___ 1

+ - Y ^ -

znv Begion des Weiiis, und nur zwei daroii fan*
y -

r ^

den -wir in der Hohe von 53oo Fufs wieder.

2te Region. Wein:
Der Weinbau fangt zwar am Seeufer schon

V
^

' * -

^n, allein die Cacten beglpiten ihn nicnt tiber

63o Fufs. Der Wein steiet aufwarts bis 2o3o Fufs:

boher werden die Trauben nicht mehr reif, -

In dieser Region baut man Aruni, Rohr,

Maulbeeren etc. KartofFelyij Getreide, Zwiebeln,

abev die Cacien und Musen fehlen. — Die He«

chen bestehen aus Myrten und Castanien. Hier

bliihet der Ackerbaa mebry ols in den iibrigen

Theilen und daber finden sich nur wenige -wild-

•wacbsende Gewachse , welche wir alle schpn in

der friibern Region gefunden, und aufser diesen

noch drey, die auch in der folgenden vorkommen.
^

h

. 3te Region, DieCastanien:
Sie fanst aoSo Fufs boch an und wird dutch

die hQl;»ei:f traftigen Stamme der Castanien vor-

2(iglich cbarakterisirt, welche bis agSo Fufs boch

gefunden werden. Die hoher stehcnden sind

Mein, verhruppelt und tragen Keine Friipbte. In
V
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dieser Region Iiielten -wir uns am langsten auf,
ih

und daher ist iier unsere Beute atla reichsten
M

\

ausgefallen

:

Crypto gam en sS. und darunter i3 Far-

reni'eineDarea und eine Woodwardia, 5 Li-

chenen, AntTioceros, Marchantia, Bole*

tus, a Jungermannien etc,
4 J. -rf

' -
^

.
.

Monocotyledonen is. Niir bei uns ge-.

Tvohnlichp Genera, nur i Car ex und ein herr^
. '

'
^ t f

licher C.y perns.

Bicotyl edonen 66. Kumex 5: Clethra,

Lobelia, Andryala, Chameraelum, eine

baumartige Euphorbia , zwey straucbartige
r n - '

.

'

Teucria, Cineraria, Disandra.

9 yon diesen Arten fanden -wur nocb in. den

folgenden Regionen meder.
~'

I
'

4te Region. Die Spar tie n.

Sie endigt in einer Hohe yon Sqso Fufs, ist

erstaunend arm und bat eine cinzige Pflanze,

•welcbe wir nicht in der vorigen oder folgenden

Region geifunden. Ganze Bergriicken waren mit

den einsilbigen Spartien bedec'Ut.

5te Region. D.ie Eriken.

Diese erstrecht sicb bis zum Gipfel des Pi-

CO Ruiva, dem hopbston Punlue der ganzen

Insel, auf 53oo Fufs nach unserer Berechnung.

Diese Region ist sebr reich an interessanten Pflan-
r

zen. In der Mitt© derselben findet sicb Laub-

bol? mit lederartigen Slattern, Cletbra, baum^

I
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artiges Vaccinium, Laurus^" ^nrvd Aet Baum
Til und Vinhatico, wovon- wir^^egen Mange^

an Bliithe das Genu« nicht bestimm^n konnten.

Zwischen der /^tenj nnii Qten Region fijideft

lich ein Strich,, w^lblier fast garizlfgh tind alleia!

-^

tf^

von Ptcris aquiliria mi einigen andernt Farren

und darunter einer anderri P t e r i % 'eingenoinmeni

"wird. Diese Farren yeTdrangen'^m'tvioJ^ii •Berg-i

riicken^ alle anderen Pflanzen. JhirC' grofsfc-Massd

Leginnt ,mit 8920 Fufs und en4et-4p8o>u indeni

darunter die Spartien , ; dariiber diet Eritea yor-^

terrschen. Nicht fen rom Gipfel, des ::P i-G o

findet sich eine Streiqhev in welcher di^ MrO^XK

\?ieder Von den Spar.tien r^drangt •v;^ei:(Jeny Xfil*^!

cbe jedQcli sehr bald wieder Terschyy^indeo.f Das

Laubholz ^geht nicht bis zum ^iipfelj-Wftkber Wt
den.dicken SUiramen dqr EviUen bQ^yajoJis^ii .ist^

I ^

Bie$er' Region finden si.cb eigentJilixftUphr ohrte^
I

'

die i5 Arten aus den- fruhern R^giofnen :: t ; :

Ax5otyledonen 12.* Peziza,, Lichpnes*

M n o c ost y 1 e d n e ft 7. und darunter S c i«?*!

pus 2. Cyiiosurus 2. Aira, A^vo'stis.

Dicotyledon en 3?. urid darunter Side-
1

ritis, ein herrlicbefs strauchartigea Echium'nut

blauem thyrsus, Gro'codiiiuni> Pyre thruinj

Ph,yllis, 2 Semperviva, Sedum , Co-

t y 1 e d o n. etc.
r

Eine Pinus - Region, findet sich also liiclit.

E» ware zu weitlaufig, die .N^ni§p,;iljier Ge-

V
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' uera, idle wii? ')iiev eamnffelten , anzufuhren; w
iniissen uns diefs zu einem kiinftigen ausfiihrlichen

^.ufsalze vorbehallen. "Nur dio Zahl der Spe*

eies' ftus verscliiednen' der interessantesten Fa«

mirlien will icH hi^r noch' Mittheileri.
I.

Filices i/iS*"- Saxifragae 1/224.

Gramineae^'^Yu Labiatae 1/19

^jneritaceaeayiti ^ Cn;iciferae i/i3

EtfpKorbiaceae */m LegUflnainoaae iJaS

Uinbenilei*ae 1/S6 Garyophylleae 1/37

CichoraceaeiJfdS Malvaceae 1/74
P

Corymbiferae 1/19 Rosaceae 1^25

>voraus hervorgeht, dafs die nordischen Fami-

liets der iSaxifragen, Amentaceen Caryophyllaccen

arm sind tind die Nadelhfelzer^ ganz fehlen. Da*

gipgenr si-nd'^auch irta die tihteV den. Tropen vor^

i'errschenden Familien der Euphorbiaceen, MaU

tacejpn 'uHd Cbrymbifereen, die hier 1/19 am Cap

«ber i/5« und in den (Ibrigen Aequalorialgegen-

den 1/6 betragen. — Die dei* gemassigten Zone

80; eigertihamlichen Cichoraceen aber sind hier
1

a^ch'baufigi

'Yon Fucusbanken ist mWs auf unserem Zuge

iiOCb mchts begegnet. Am (?ap aber hoffen wir

eine reiclie Beute zu macben.
i- ^ '

.
^

^ I

Dr. H. Kuhl.

.*

:

Sic fnltr^s Holen^e lucida siderat

Venloruxnque regait pateF* etc.
^ ^"
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IL Ausztige ans fremflen W
Vj

J. Uefaer Abarten der Georgina varia^
F

Li lis. (Aus dem Franzosischen im Auszug*

Von Herrn Apotheher T. Beilschmied.)
* Im i6ten Hefte der Annales gerieralef

des sciences physiques zcigt Herr Van
Stonsy auf -welclieW^ise die Spielarten der Ge-
orgiha variabilis Willd, (s. Dahlia Pers.)

durch Kullur zu den zahlreicbsten Abanderungen

in alien ihren Theilen utid zu Verdoppelung der

Blumen gebracht werden Iionnen, Er beruft

sich grofstentbeils auf die Versuche des Hrn.

Gatten- Directors Donkelaar zu Lowea, ^eI-^
'i

cher sie seit zwolf Jahren zu einer der schon-

flten Gartenpflanzen gezogen bat.

Hiotnach ist es nolhwendig, von den aus Saa-

men gezogenen und friscb veranderten Pflanzen

wiedctum die Saaxnen zur Fortpflanzung anzu\fen^

den, worauf schon im zweiien Jahre eine Abwei«

ohung auoh in den Blattern erfolgte. Im drittea

Jahr wurden nur die von den halbgefuUten Blu-
J

men gesammelten Saanien gesaet, und es zeigtenr

sicb nun schdn an zwei Stocken ganz gefiillte

Blumen, deren eine die coerulea speciosa genannt

wurde, Seitdem vermehrte sich die Zahl der ge-
> 1

fiillten und in den scbonsten Farben variirenden

Blumen jahrlich seibst um das Dreifache,

Ktinftig fiollen die Saamen bei Hrn. D. nur

von gefiillteoj und unter diesen nur von gefranz-
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m-
ten Blutnen genomntjen werden, deren Anz^lil sicH

sM^kr In jedem Jahrfe rerhaltnifsmafsig verminderti -

I)i'd'*gfdrs'e Menge e'rlaubt diese strenge Aus-ivahl.

^ - IJnter die Farbennuaricen, welche durch sol-
'

cilies ^uf einander folgendes Aussaen erhalten \vur-

den, gehorten linter.andern: -weifs mit rosa, schar-

lact; zinnobtoothf blulrotli, sammelartig scjiwarz-

licht'6lh'
5

pfirsichblTfithfarben , scliwarzUchviolett

>

itrol^gelb, gelb mit rotb, sammetartig glanzen^i

jE^felh orange, bratin,>TsCawarz vergoldet, blane.spe-

ciosa 11. y a, Hier2u kamen im Jetzten Jalirt

weifs, grau lila, blaulich purpurfarben, braan*'
>

roth, dunkel orange li. a. Noch^werden, nacb

10,000 nacb einahderaus Seamen erhaltpnenPflan*^

aen iminer neue Farben gewonnen, und es ist an

kein Ende datin zu denken,

Nicbt die Blumen.allein -warden verandert,

roridern anch die Bleltter, Stengel und Wurzeln, so

da'fs diese Art (G. variabilis) niclat mehr den uiv

spriinglicben Namen sambucifoUa belialten darf:

die Blatter sind abwecbselnd glattrandig oder gq

•wimpert, ebcn oder runzlich; die Stengel und die

Knollensind bald schlank, bald dick, lang oder

iurz, zusammengedriickt oder wajzenforinig; auf

glelche Wei'se,' wie wir die KartofFeln variiren

sehen.

Diejenige Art, welche ursprilnglicH Dablia

pirinata genannt "wurde , (D. coccinea) hat nicbt

gar so Tiel Veranderuttgen d^rcbt den Einflufr

h

i

^ b
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der Kultur erlittenj es -wurSe fast nur ihre itteii-*

nigrothe Farbe gesatUgter. Sie Vei'Helt sich ge^

radc wie die' Rosa austridca. Beide Pflanzen blu-

hen mennigrotli; beide behommerl aber auch aiijf^

den. Verlbeilui^gen ibres Stengels bier rolbe, dort

gelbe Bluroen,' als batte ibre gewohnlicbe Far-

bung eine AnJage, sicb in ibre Grundfarben izu

^erl^gen, oder eine der beiden Fa;rben vjSrscbwin-

den zu lassen. Docb xnftssen nicht inlmer, yvo'

gelbe Blumei;i erscbeincn, auch rothe auf deiAsel-'

bcfn Stocbfi sie beglelten.— Die Neigxing der
> V

Georginen Zu Abanderungen hafr das Besondere,'

dafs die Saamen von' blafsfarbigen Blumen vbtX;

asugs-weise lind in gi^ofserei' Menge dnnkclgefarbter

hervorbrachten; die niedrigen Abarten bracbteii

hohe Stengel und umgekebrt ; die Blatter der sarai

bucifolia -wurden zu denen der pinnata und ^nmJ

gekebrtj die Fai'be der Blatter gieng aus d^iu

Gelbgrunen in das Dunkelgriine tiber; statt Itlei-

ner und zarter Wurzeln kamen kurze und dicke:
j^

»7

als mufsle immer nolbwendig das 'Entgegenge-.^

setzte eintreten. Docb ist ' dieses wabrscbein-

Hcb Jngendunbestand, der in unserer Gegend bei

grofserem Alter der Pflanze sicb verliert.

Im Allgemeinen zeigen sicb anfabgs nur we-

nige^ aber sebr auffallende Abweichungen, beion-

ders in der- Gestalt einzelner Tbeile. In der Fol-

ge der Aussaalen verljeren sicb nacb und nacb,
* - I

diese vorspringenden Beioiiderheiten, und inglei-
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chem Maafse verbreitec sich clie Abanderung fiber

4ie ganze Pflarize', bis encllich ein Punkt eintrittj

•wo^^die Fortpflanzungen hinlanglich wiederholt

plnd, dafs alle Tbexle variiren und vom Ursprung-,

licben versthieden sind. Dieses zeigen uns dia,1
Bosen und die Obstarten^ bei Hrn. Donkelaar

die Georginen.

Bei den Georginen, den Ros6n, KartofFeIn,

Obstarten und allem^ -was dem Variiren unterwor-

fen ist, hommt nie dasselbe ^Jeder durch neue
n *

Erzeugung zumyorschein; nie warden zwei neue

Individuen derselben ganz gleicb befunden; und
I

' ' ^

gab es Aebnlicbkeit in den Knollen, so "wareii die
r

Anomalien in Bliilhe, Friicbten, Laub u. s, w. mehr
•

'

, \

9der -weniger grofs. Die Abarien der Georginen

zeigien slcb in Bau, Gestalt und Farbe der Blat-
F

t^rv.desgleichen der Wurzeln, um so verscbiede-
. ,

-

ner, je mebr sie sicb in Gestalt und Farbe der

Slumen ein^nder naherten.
'

Je mehrmal so die Fortpflanzungen -wieder-
h

. holt %^'urden, um so mebr sab Sr. D. die Zahl

3er Zwerge Terhaltnifsnaafsig wacbsen , und die

Pflanzen an Reichthum und Frtibzeitigfeeit der
- ' *

Bltiibe gewinnen. Es bliihteu ihm im letzten,

eben nicbt giinsligen Jabre scbon im Anfange des

Juli Georginen, 'wabrend sonst deren ursprung-
f

gewohnlich prst im Oktober zurliche Pfl
r

Bliilhe komraen.

So off^nbaret sich bier diieaelbe Kegel , wel

L

> J'
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clieraucli ini Fortpflanzcn der Bosen uhd yer-

schiedener Baumfriichle, aiich der Nelken und

Tulpexi, durch Saamcn, erkahnt ^ird. Bei alien

diesen will auch der Saame nicht allein Von oft

fortgepflanzten , sondern aucli ktirzlich fortge^

pllanzten Gewachsen geiiommen seyn, Dafs die

Georginen sclinell zu solchem Grade der Voll-
y^

Itoxnmenheit gelangen, miifs daron Qbhangen, dafs

sie schon im ersten Jalire bliihen i^nd Saamen

Lringen, und so friilizeitig eine grofse Anzahl

Fortpflanzungen erfaliren. Von den Pflanzen.der

ersten Aussaat der Georginen blubte keinetor dem

zweiten JahrCj manche erst ihi 3ten und /fieHf

einige gar nicht, Aucb noch ^etzt erscheinen

deren, welche erst im 3ten oder 4len Jahre bitt-

Lenj aber man kann die im ersten Jahre nicbt
I

bliibenclen auch bald eingehen lafsen, um die

Miihe de^ XJeberwinlerns zu ersjaren ,
"

-wenii man

nichi; geneigt ist, dasselbe yon ihnen abzu^i^ar-.

ten, -was an den Rosen und einigen Friichten

beobacbtet "wurde, von -welchen naiulich die, bei

zugleich ^eschehener Aussaat, am spatesten zui;
F J

Bliithe komra'enden sich fast obne Ausnahme in

\

^./-

Hinsicht der Blumen am yortheilbaftesten zeigen,

Hr. Donkelaar sammelt yorzugsweise die

Saamen yon den^wergen, da zu hoher Wuchs

der grofseren .Stocke die Blumen dem Blicke
I

mtzieht. Wurden' sie so fortgepflanzt, so

oren sie eben so an Grofse de& Blattes, vfie des
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Stengels, nndzwar gTiicWiclierweise ohne dafi

jder Umfang der Blume merklich kleiner -wurde.

Die in seinem Vefzeichnifse Pour pre brun

^clalaflt genanntp; Abart hi noch nicht 2 Fufs

.ItoGb? 'i^^^ ^^.* aufserordentlichen Reichthum
.
an

pracbtigen Blumen* Die Blatter sind in glefchera

Y^rhaltniise kleiner, als der Stengel niedriger ge-

•worden, ,sie haben mehr Aelinlichkeit mit den

Blattern der D, pinnata, als mit denen der sam-

bucifolia. Von 6/bis 7 Fufs Holie is.t-die Pflanze
H ^ "^

im Allgemeinen bis auf nicht mehr als 3 bis 4

Fufs herunter gebraclit worden. Dagegen hat

sich der Umfang der Blume mehr als verdoppelt

Die Georginen, -welcbe man durcli Saamen

Vermehrt, werden entw6der in das Mistbeet und

zwar im Marz, oderJn ^as ffeie Land, und dann

im Mai gesaet.. Die Pflanze geht bald auf, und
t

uacb 4 M^o^sten ist sie schon zqjn Bliihen bin-

langlich entwickelt. Im Mai, oder wenn das Wet-

ter es eriaubt noch friiher, verpflanzt man die

unter.dem Glase, aufgegangenen; die im Freien'
\

gesaeten lafst man an Ort und ^tellej letztere

J>luhen nicht rpv Ausgange , des. Septembers, die

ersteren schon im August. >«

III, Bemerkuna;en,
Die Sideritis 1 Dioscoridis beraclea (Co-

lumnae En^^wi^ p, t p. 128 ic U i3i I iJ)Mr
bitat in saxosis locis sterilibus , incultis'Campo-

'clari, Cirinolae (in ^Apulia) freq;uentissim8, citirl;

\
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I

.Wildeno wSp* pi. Tom III. Pi! i* p, loo, Nro.
'

10. bei Stachys heraclea Allionij wahrsclieiniicli

auf dessen Autoiitat mit der Diagnose; veruc.Ulii

decemfloris , calycibus inerniibus, foliis coidatis,
X

floralibus oYatis integerrirais ieessilibus ^ caule

hirto. Und Alli'phi sagt von seiner S. heraclea

ausdrucMich, sie babe folia obscure,- yirentia!

Dagegen sajgt Coliixnna 1 c :T()n seiner Si xle-

ritis heraclea V sie besit^e: folia incana hirsuta

ut caulis et utriculi florum. (calycis deiites) quini

rigidi atcjue asperi pungentes,' ' Diese schreibt

xnan z. B. der St, creticTa zn^ , Vyie soil man jijun
r

Wil denows calyces inex'mfesund Alliorii's^fo-

]ia obscure virentia mit der Beschreibung.des

C 1 um n a zusammenreimen ? — Das gemeine Vor-

kotnmen der Pilanze in Neapolitaniscben, die- fo-

lia lanceolata oblonga crenata vix cordata derAb-

bildung, und der vveifswolUge UeberZug deuten auf

St. germa^ica, die ja nach S c b as t i a n i^et

Mauri s. FL -romanae Prodr. exliib, Centur. XII,

plant, etc. p. 194. Nio. 661. in aggeribus viai^um

et ad oras nemorun> uni Rom haufig yorhommt.

So mifsHch' steht es mit yielen unsrer botanischen

Synoiiyme und Citate , die einer dem anderp

blindlings naohschreib^.

j^ Y. Uechtritz*

I^. ^hrenbezeigungen, \

(Aufgenommene Mitglieder der h. b.b* (J*)

, Von der homgU bair, bot, QeseU^chaft, \vuv-

\
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den tiachstehende Gelehrte als Mirglieder^ aufge-

Boniinen:

Herr Prof- Dr, Besser in Kreraeniec*

Dr. Dafour zu St. Sever DptU d. LandeS*

Kaufmann Ge r h a r d in Leipzig.

Geheimerath und Prasident Freyherr Ton

Go the Excellenz.

Dr. August Hens ch el in Breslau.

Ign. Edler von Hildenbrand, k. li. Po-

liceyacmar ^
in Triest.

. Ant, Job. K lima, Botaniker in Burkersdorf*

Friedr. Laurer, Apotheker in Bindloch,

Actuar Opiz in Prag.
I

Dr. Franz Edler von Portenschlag} h
k. Hofgerichtsadvokat in Wien*

Dr. Anton Rock el in Pesth.

Dr. Sadler in Pesth.

Dr. Philipp Salzmann in Mohtpellier;

Apotheker Sehimeyer In I{dlln<

I^aufmann Zettel in Leipzig,

V. A n z e i g c.
;

(Versantmlung dentscherNaturforsclierund Aerzte.)

Indem die Isis nachstefls einen fernsthaften

Yorschlag zur Versammlung deutscher Naturfor-*

scker und Aerzte niachen "wird, zeigt sie vorlau-

fig an, daf$ die Versammlung iyn September
«u Leipzig seyn ^erde, tind fordert diejenigenr

j

welcbe daran Theil nehmen wollen* auf. ihrefl
|

(

,"

I

Beytritt Torlaufig an^ujeeigen^

^
4
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I, Botanisclie Notizen,

Botatiilver und botanisclie Anstalten in
:--:i ' .1 :, . Berlin.

. \

J

(Mitgetheilt von Hrrii Prof. Dr. Hornschucli.)
' ' '-.^

'

^ .
'.1

j/\_n eitiem Orte, Mo &6 atisgesieiclinete Maimer,
+ J ^

I
^

iK, Rudolphi, Lichtensteit), Weifsj

Klug, Hovkel, Bayiie u. n. a. viereinigt sinfl,

und \v6 eine liberale^ die Naturgeschichte wiirdi-

gende Begierutig die Beslrebungeti derselben

durch Unterstiitztttig bei -wissenscbafllich^n Bei-

sen uhd dureb Anlegung ilhd Erweiteruiig ftatur-

ListoVisclier Satnihlungfefl, so wie durch Entfer-

nurg alles deketi, -w^as dem freudigen Gedeiben

dieser Institute ift deti YVeg Iritt, ziii'beFordern

iemiilit ist, da Inufs sicb gewifs eUA^as Grofses

fiir die Naturgesclnclit6 gestalten. -^

Wer -wolUe diefs aucli in Berlin vei^Iiennen?

'Ini Gegentbeil wivd jeder Ssfaluvforscber, dem sicli
'+-1^ J ^-^

die gltickliche Gelegenhcit darbietet, die, naturhi-
/ ' * W

<?

J r

> ,
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stdrischen Institute in Berhn zu sehen, iibei* den
'

I

Reichllium derselben staunen, und sie nicht ohne

Belehrung verlafsen. Das zoologische Museum,

das erst kiirzlich durch den Anhauf der hoclist-.

interessa'nten Hoffmannseggischen Sammlung einen

aehr bedeutenden und classischen Zawaclis er-
h

balten hat, -wird nocli taglich dxirch die Sendun-'

gen der Reisenden bereichertj so erhielt dasselbe

erst kiirzlich von den in B^asiliert reisenden Sel-
-

16 AT und Olfers eine Sendune, beii det sich allein

sechzehnhundert Vogel und aussdr diesert eine

Menge Saugethiere etc. etc, befanden! —> Das zoo-

tomische Museum -wird taglich durch die Tha-

tigkeit seines yorsteiers ^ Rudolphi) yermehrt;
W t F ^ \

auch hat dasselbe neuerlichst durch Ankaiif eines
I

^

Theils der bekannteii Bergerischen Samintung in

Braunschweig einen bedeutenden Zuwachs erhal-

tens durch den manche sich noch fiudeiide Liicke
r

r

ausgefullt wurde. Der Reichthiinl det" liliriera-

lien -^ Sammlung ist hinlangUcli bekannt* und ge-

Vfinnt durch die BemiiUungeri des genaueri Weifs

noch taglich art Vollstandigkeit und Intererse!

Bald -wird daher die Zeit tojnmeri, "wcr jeder Na-

turforscher, der irgend einen Zweig der* Natur*

geschichte erschopfend beari)eiteri willj -^uvoi

Berlini besuchenj .und .die daselbst aufgefiauften

naturhisiorischeii Schatze beniitzeri rnufs.
. -

, 1 .
.

.

'
,

'

'

Die Tehdenz dieser Biattbi^ erlautt tins je-

docit nur einfe specieller^l Aiigabei dei'. Arbeiten

.*
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tier aortigen B^)taTiiker una cles W3cli5-thuip& ^er

bpUiiischen Anstalteri. '

An cler Spitze der Botanifeer in Berlin steht
h _„ - j_ . ^ I

^
^ ^ - - ^ . ^ r ^

der gehiale Linh, der, ^obgleicli durch.viele an-
' ^; V:f...; . -V'

^

cere Berufsgeschafte abgehalten, dennp.oh. immeT
fiii' Boianik thatig i$j;, Kiir^lich ersdiiep, von

ihm „die tJi^welt und das Alterthum etc.
r^-"- -•

: '

Berliii iSaii" 3as ein t^euer .Be^eis iter um-
,: h- .* . 'ft l^

>^

fassenclen Itenntnifse desselben ist. Jeder Gebii-

dete -wird dieses Buch mit, Vergnygen lesen und

iiicht, tinbelelirt ^iis der Hand , l^gen-t sollte er

auct nlclit liiit alien Ideen und i'lplfirerunffen de

Yerfassers 6ihvei\standen seyn# — (jegen-vviirtig

bescliaftigt sich derselbe jtiit einer 'Enuineratio

horfc. Berol. i die bfereits Unter der Pres^e ist und

s

f J

feJneji Be-vveiS von dem Reicbthum de§..|partens

geteri wird. Nacbstens vvird devselbe ^a)ii(^i eine

teiie Atlsgafce des Willdenowischen Grundrisses
\ _

^t,€iriinstji1tett und idie'se ttiit Noteh fc^eg^Ieiten, die

die Ergahztirigett ehthalten werden,>wie]clie die

gtofseti ForfsclivUt^ del' WisSenscbaft bofliig ma^

cJieii/ t)ie taldJge EHcbeitjurig di^sed VVerlves

1st uni S0 tkiehlc ztL Stfinscheti, da Willdenow*s
» .

. ,
I

-
1 .^ L

Grundrills. y/ai die Klatheit, Ai^ordnung' uiid Son-
t - * \ T

derung Sei* dantt abgeliandelten Gegenstande be-

trijfft,^ noch imhier umiterttoffen dasteht^ und nocli
^ y

.-

von Ueineui der 2ahbelclieri heuern Hdndbucher

det BotaniU erreicbt: Sv.orden ist. ;.Ne(?S Von

JE s en be ck 's treiFliche^ Handbu^ch -ausgejttpmmeai

9 3

\
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iSas ledocfi eivie andere Tendenz hat, Tvefslialb pc-
^ + »

ben demselben eine neue, dem jelzigen Stand-
L^ ^ r

puntte der 'Wissenschaft angemessene AtrsgaLe

'

jeries Lelirbucbe^s recKt ' gul bestelien hann,

Das dntte Hefr dei* Jalirbiicher der Gewacis-
^*- ,-* - ^'

^'*''

hunde ist -wV)}!! nutimehv iji aller JBotaniker Han-

den, uTid dast vierte wird tiaclisiens erscliernen.

Der ^ruhdliche Horkel ffilirt fort, die Er-

sclieinungen des'Pflanzsenlebens ziim GegenStande

seiner Forsehungen zu machen, die ibm schon

recbt yie]6"i'meVeSSante Resultaie geliefett baben,

weJcbe 'er^'iiffobstens helianiit zu machen gedenh,

•wofiii* er^gewlfs den Dank" aller Bbtaniker ernd-

ten wirdV <ia seine Beobachtungen fiber Bestau-

Lting de?l*flanS!en und seine Untersuchungen iiber

die Nalui*'^'de^ Pollens gewifs sehr viel zur ge-

nauern^ Kenntnifs der vegetabilischen Befruchtung

ea' -werden. •
* '

.

Der genaue und unermiidliche Hayne setzt

sein hochstschatzbares Werk lib^r die Medicinal-

Pflanzen ,tin«nlerbrocben fort; und erwlst sicli

durch dasselbe fiin bleibendes Verdiepst sowoW
•am die technische Botanik, als auch durch genaue

'^Vnterscheidung der Arlen, um die Systenikundej

ein gleicbes ist der Fall. miteinigen andernWer-
ken fiber die deutschen und exotiscben Hokar-

ten , welcbe er in Verbindung mit Otto nd
Guimpel herausgiebt.

Der vielgfer^iste und durch seine dassischen

Arheiten im'Felde der Gieologie und Geognosi*?
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inn Vaterlancle und AuslanclG gl^ich vChmliclist be-

liannte Leopold*von Buch isfc dauersd beschaf^

tifft, die zwiscben dor Pilanzenwelt und der tod*

ten Myfse unsers plarjeten statt findenden'Be^ie-

hungen aufzufinden nnd die Gesetze zu enfcwi-

:Cli6in, die denselben zunt Grunde liegen. Eia

herdiches JResuliat ^ seiner. Forscbungen /hat der-

;selbp iins in der. ,,a,ligeme,iiien .Uebersicbt

jdej7 EXora aul den canariscben Inseln**
V *- ' '1 ,i

welche Jnseirv er. in Cesellschaft des.

s.ti^njiSmith -bei^eiste. ,. leh enipfelpIiE} ^jese? dn
jdem,:i^eue$ten Bande der Scbfiftenj deij y\i{ad.emi0

',der;Wissenscb;aften in .Berlin absed^uclue Abhand-

lung . all^n Bolanikqi:", da sie einen Scbatz der

iriitev0ssaniest.en;B.emcrkungen e,ntbalt:,,}i}id|ur|B den

Weg^TOvzeichnety .den,/w'ir bei .|pwer^r Au^l)il-

dung'^der sogienannten botan.,Geog*'?ipbie t^rfolgen

amiisstjit, wcnn unsere BeSlrebntigto niit Erfolg ge-
A

v/erden sollen. Uebvigens giebt dibse Ab«

handliirig eitJeh neuen Beweis , dafs inan imv

danh einen 2"weig der Naturgeschicble mit Er-

folg bearbeiten kanri, "wenn man auch in den lib-

rig^n >2weigen derselben nicbt fremd jst.

Der ,als Adjunct beim Lotaniscnen Garlen ah-,

gestellie Hr. D r, v o n Cb a nv i s s o Ist bescbaf-
- * ^ T^ '-^

tigl,, seine, von seiner bekanntlicb mit dem Eapt-

tqiu. von Rotzebue unternommenen Keise urn die' -

3Erde,. 3aiiigebracht€!n Scbatze zu untersuchen und

%



I

Lellaririt zuinacl»en. Gegenw^artig bescLafrigt er

s'tch mit ^'611 Gras'ern und Halbgrasern, tind spe-

fcielt iTiit di^r Sippe^ Carsx, vbn. -vvelchei' er eifle

Mensje fteu^r Arten miteebvaclit hat, die ej.' ab-

bilderi zii lassen gedenkt.' Ich sail hermits '16 Av-

ten dieser interessanten Sippe yon ihm s^lbst
\ ^^ - ; * ^

.

gezeicbrietj Welclies jedbch Jvaum die Halft§ jil^

ier neucn Arteh s%n wit'd; piese^ pifig fip§ti

^egnff von ' dem Reicbtlium seiner Beufe' abge-

^ben, di6 uni Wo'meby >ur Bereip|ierung pn4 Fdil*

dertilig dW^VVissettscliaft ^j/eitVagen >vird, ^a der?

ki

3 ^ J

T 4

1

SO ^rofsiiiutbig Jedem, jl^i* Bjch xiit* Jeirie?

F^inilie'odei^ Gattilhg sp6ciell b^sch^fdgt,^i<^'BW

Blitzing det's^iben g6siat]tet, So benfitzt^ 'fStjif

von StevnbeVg 'die Saxifragen, V. Schlechp!
' J T

-

-E.

ten dal 'die Ranunlveln, KauifuTs die rijiche pnd
J _

-i^-Xat,/*. rihlef6's^ante Sammluna:* der Fartn, 'ipli

'ielbst-dle'^Mefi^^ ^i^ Algen undEh-
-re n b rg J di^er^Pibe'.- '^nieses /grglsiTniijlliige :uud

. iiberale -^ianebjmen ist' Peisepden, <^q ,>vie ^er-

^ -baupt :(]^n;B^sit2er|i grofeq?- .Sarnrvilppgeii lira s-O

,xnebr ^u- ©mpfehlep, d^ bpy .^er Aus^l^hnupg, .^ie

.dievG^wacb^kwn4e,ir dc;p n^ifefilen ^leitexi ..erlial-

nmliilcanzn, umfafsen.

Von. ^p§ T)r. von S cblech tepdal Vj^ni
A >'

madversionfes botaniphe iii rattunculeas "die Cla""'

.^1

W6fflit)^dies6 der Wis'serischaft e^

' \
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/

iem Vaterlande abev Ebre I'vingenSen und

van dem FJeifs . und Scliarfsinn des VerfaS-
'

'
'\

'
.

sers zeugenden Betraclnungen gesqlilossep sind.

Der Verfasser besolaaftigt sich jetzt sehr fleifsig

piit Ausarbeitung einer flora Berolinehsis, die an

Yollstandigkeill und Genauigkeit J ihre Vorganger

'^veit! hinter &ich zuruckkssen .wird, wie die be-
^ - A ^* ^ - r .^ V ^

,r

reits dazu eesamtjielten Matorialien mit Sicher-.

belt prwarten lafs(?n.

Jn eptfernterer Beziebung i^ur Botanik, je-
\

3ocb ibr poch nahe genug, ura bier erwabnt ztt

T/i^erden* gtebi; der, durcb seine im taufe dieses
^ > .

-
' - , . . , J

- ,

Jabrs e,i;sphienenen pbylocbemischen Entdeckunggn
^-

bekginnt gewordene Hr Dr^ Range, der auf das

eifrigste mit Fortsetzung seiner Untersucbungen
h" ^^

bescbaitlst ist. IMacbatens baben -wir von dem-
^ ^

sfelben ein zweites fleft seiner Entdeckun^en zu
-» V H

erwarten, das dem ersten an Interefse njcht nach-

steben -wird, und mit welchem ^er zugleich das er-

ate Heft seiner zoochemischen Entd^ckun*
>

gen h^rauszugeben gedenkt.

Icb homme nutj zu den botaniscben Institu-
L -

ten Berlins, und wie in der prganiscben Welt

^iberhaupt jederzeit dem Lebendigen der Vorzug

vor dem Todten gebiibrt, so beginne auch ich

mit der Sammlung lebender Gewachse, mit.deni

botaniscbeh Giarten. ' *

.
- .

..''-
.

- -

Von dem Reichthum und der zweckmafsigea

Einrichtung dieses Instituts ist schon einigemal
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in diesen'Blattorn He Rede gCTVesen, allein bei

cler Tluiuglteit 3e3 im Belroff ier PflanzenUultur

rUhmliclist bekannten Inspectors desselben, Ilerrn

Otto, gew'innt der Garten taglicli an BeiclitburA

und Interesse, 50, dafs wenn man denselben nach
I

^

einpm Jahve wieder besuclit, man eben so sehv
\ r

fiber den Wacfasthum und das freudige Gedeihen

der Gewaehse, als liber die Menge ^ev neuninzu*

gekomrnenen erstaunt. —^ Die im verwichenen

Sommer von Serrn^ Otlo unternommene Eeise

nacb England hat dem Garten 897 Arlen Pflanzen

X und i5oo 6aamen eingebracht. Diefs sine! tbeiU

Geschenlte der Fi-eunde und Correspondenten de»

Herrn Otto, tbeils Anitaufe aus den englischen

Handelsgarten. Die I^flansjeri sind alle lebend an-

j^ekommen, bis auf 7 Stuck, die unterwegs, da e»

scbwacbe Exemplare waren, slarben. Unter meh-

rern darunler befindlicbon Soltcnheiten verdicnexi

hier besonders angefuhrt zu werden ; Araucaria

Imbricata, excelsa; Cocus aculeala, fusiformisj Cy^-

cas glauca; Caryota urensj SagUB Puffla; Vims

Dammana; Pandanus latifolius, spiralis 5
ASrides

odoratum, panfculaiumj Aveca umbrosa; Sagus

Humpbiaj Quercus glauca? ex Ind. 5
Arlocarpus

integrifoliusj Callostema rubra, lutea; Liliuro Ja-

ponicum ; Alpinia malaccensis ; Cyntopodium An-^

dersooni, homolophyllum ; Copaifera officinalisj

Crinum cruentum ; Mantisia saltatoria; Banhsia

yemulaj Calytrix glabra; Correa speciosaj Enca*

\

J t
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Jyplus pulverulenta ; Burcliellia cnpensis; Cumbre-

turn purpureum ; Cunonia capensis ; Dischidia lan-

ccolata von Nepaul 5 Gesneria aggregata, bulbosa^

Gustavia augusta 5 Hakea xniciocarpa, prostrataj

Isopogoti formosus ; Lutania rubra, boi'bomcaj

Melastoma, 9 Arlen ; Erica, i5o Arten; PaHs

noV. spec. Nepaul ; Pittosporuni ferrugineum

:

J h F

Telopia speciosissima ; Tenftpeltonia glauca^ Tra-

descantia fusca; Tbeobroma Cacao; Alitroemeria

Salsilla; Persoonia linearis ; Mangifei^a indica

;

Epacriss 8 Arten; Blandfordia jiobilis; Artisiea

3 Spec. 5 Calodenclron capensGj Eugenia acumi*

nata ; Lomatia longifoHa; Calotl&amhas g-r^fiilis;

Pattersonia glabra la ; Aubletia liburbu ; Vangiie-'

ria edulis; Rhododendron arboreiim; Hedycbiuni

luteum Hose, angustifolium Wall i eh; CurcuU-

gio latifolia, suuiatrensis; Amoraum repens 5 Cur-

cuma amade II o x b, , caesia "H o x b. ,
' ruben$

. I

1!^

Bpscb. , aron^a'tica; Blakia trinarvia; Dioscorea

. tricupis; Hibberlia dentata, und ausser diesen noch

eine Mengc Coronarien, Aroldeen, Orcbideeuj

Proleaccien, Ericcen, Diosmeen, Leguininoseen,
^

Irideen, Scitamineen und eine grofse Menge Fi-

lices. Icb erstauntp bei meinetn Besucli des Gaiv
T

tens auf meiner Rlichreise zu Ende TiTovember f,

J. nicht ^enig iXbev diese neuangekommenen Scbtw

tze, die fast alle in sebr scbonen Exemplaren YOr'".

handen sind, dencn man dib weite Beise keines-

weges ansieht, und di^ durch die geiduckte Be-
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liandlung des Hrji. Otto bald vervielf^ltigt seyn,

-^ Durch solchen Zuwachs von aufsen pnd dttrch

die Vertnolirung Ton innen "werden natiirlich auch

neue Gewach^hauser zur Unterbringung der vor-

bapdenen,Pflan?;en erfordert. , Auch das fre^dige

Gedeihen der Uaunre and Slrauchpr maclit solche
' -.

' ; . -

itolhwendig. . So liaben z, B, die Neuhollanderv

die in den vorlmndenen niedrigen Hausern nipht

mehr.-Plalai fanden, die Erba^ung eines grofsen

Conspvvatoviqni^ nolhwendig geinacbt, welcheji

.?war^.noch nicht gapz ferlig, aber doch der Yol-?

lendung nahe, -ist*
,
Dieses Haus ist nach det An-

r

r

gabe jles.Herirn -Inspectors Otto, und zwar in

erhflbenera Styl, awf Saiilen ruhend, gebaut, J^a""
I .

- - T ^ - -

itn Somxner ;ge6ffne|,.und das Holzeck iind die

Fen^ter binweggenommen werden , damit die

P.fianzen Regen und freye Luft genielsen konn^n.

Es bat im Ijiichten geraefsen 76 Fufs, Lange und
h

ejne Tiefe von 36^5 die bochste Hobe bife iiber

4ie schragcn Dachfenster ist 89 ifaU Sobald die-

ses Gebaude fertig seyn wivd, soil ein Plan davon

erscbein^n. Es gowabrt vorztiglich den Vortheil,

.dafs die grofsen E;semplare frey in die Erde ge-

pflarizt und ungebindert bis zn einer solcben be-

tvachtlichen Hobe forfwacbsen bonnen. Im De-

cember sind die unterirdisoben Kahal6 fertig ge-

r.worden und haben in Betreff ibrer Wirkung den

davpa gebegten Erwartungen vollkommen ent-

^

>
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L
1

Jedef Kcanai hat eine L^nge :yon ^aS

Fufs; dev Zug }^ni d\e ScbnclligReit der Erwar-
I

"
It ' -

inung |3e5 Hauses durch denselben ist iiberra-

sfcliend. — Ausser diesera erofsen GebSude wur-
/ .

^ •>',.
de im vprwichcnen.Soniimer auch noch ein soge.-

giengnntqs Caph^ps in a Abtheilungen., eine iiir

^tiCGulent>5 die.atidprn fiir Haiden erbgut. Difisp

b«id^n-Hausei* sind 69 Fjifs lan'gj ^nd sebl: zwepk*

mafsiff und scbon einfferichtet. . ,

4 *

Stelje 'de§ WHldeno^iscben Hortus

Peroltpensis treten die Von LinI; in Verbindunff

mit Ottp berausgegebenen j, A bbildungen
..ausei'Ie seller Gewachse des Koniel,

j.bolaniscben Gartens in Berlin etc, Ber-
: .. .

,jHn 1820." Ton Avelchen bereit's 2 Hefte er-
^

, 1 L
,

sclxienen sind, die sich, sowolil ihres innern Ge-

haltps, ^Is ihrer aussern Eleganz zufolgc, -wiirdig

an ibrea Vox^ganger anscblielsen , ob man gleibh

der Billiekeit weeeii in unsern geldarmen Zeiten,

grofs Quartformat gewahlt bah Der Fortsetiiung
T ^ ^3*1'^-'

f
In,-'

dieses VVerks siebt eewifs ieder Bataniker mit

gespannter Erwariung entgegen.
;;. . : > '*";: '--:

'-^ - '
. . .

.
';\^

-r Da die , Entfernunff des . botan. Gartens, von
i

^det Stadt, die eine Starke Yiertel Meile betragC,
I

*dialBeniitzung des'aelben fiir die Studierenden^eu-

rte, so >ifird jetztj )ara diesen Ig^scbwerdea

elfen , ein eigner Universitatsgarten, mA
zwar mit besondeverRucksicbt auf scinen Zweck,
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in 'der Stadt iia"h6 Lei dem UniverHtatsgebaude

angelegt. -

'

k >

<'^^--x .

'I ' ^

: Das Willdenowisclie Herbarium hat nun auch
;

' '

ein z^ecliraafsigeres Lokal zur Aufstellung ^eSt-

selben erhalten"; ^^nd der als Ktislos bei demsel-

ben angestellle HeiT Dr. voti Scblecht«ndal

5st damit bieschaftigf, es zu ordnen tuid inland

res Papier yon grofserem Iformat umzulegen, sa

wie liLerbaupt demselben eine z\vecKmafsisere

Einricbtung zu geben.
—

' Aucb das Bergiusische

Herbarjuni, welches reich an Cappflanzen ist,

•^jrd jetzt be$Uinmi .und geordnet, so dafs nun

bald beide reichp Sajnmlungen zur Beniitung' ge-

pignei^ seyn werden.— Von Gbamifso's Pflanzen-

^4

1

I

.

^
.

=^ _* r

ftammlung ist scbpn oben Erwahnung gescbenenj

eine solcho'Terdicnt aber noch eanz besOnderi

die an seltenen Gewachsen so reicbe Pflanzeh-

^amnilung dcs Ilerrn Garten- Inspec,tpr Otto, die

^leichsam zur Ergar^zung des VVilJdettbwiscben

Herbariums dient, und demselben an Interesse

nicht nachsteht, da sie TOrziidicli reich an dea

neuerlidist behannt gewordenen i?ilanzen isd

Aucb des Herrn Von BuCbinteres^ante Pflanzen-

samiiilung, die die Flora der canariscben Inseln

fast ganz vollstandig enthalt, darf bier nicht'Yjer-

gefsen werden. Wie sehr sich die Vernachlafsi^

giing dieser Sammlungen bestraft, bat DeGah-

dolle durch die Schlec|itendaliscbe» Betrachtun*
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/

gen und durch die Iteiclienbachisclien Alioniten

evi'dhren.

Die "Willdenowisclie Bibliotliek ist in dem-
n

selben Lokiile aufgesteilt, wo sicli das Herbapufla

Lefindet. Es -wave sehr gut, -wenn fiir beide ein

eigenes Gebuude iiii' botanischen Garlen besumnafc

•wiirde, tvie es der Fall in Kopenliagen ist, da-

durch wiirde die Beniltzung des Gartens .ungo-
F

mein erleichtert warden. ^ , i -j:

Da die RegiGrung die Beniitzun^ der, Insti-
I

> .
,

tute unbedingt gestattet *-- die des Willdenowi-

schen Herbariums ausgCBoramen ,. zu dessen -Be-

xiiitzurig die Erlaubnifs von einem Loben Mini-

^,

slex'io der Gcistlichen- Unlerricbt* - und Medici-,

nal - Angelegenheiten besonders eingeholt werden

muCs, welche jedocb jederzeit ertbeilt ^ird"

und man selten anderswo gleiche Zuvorkommen-*

teit und GefalligkeitsHebe, wie die der Berliner

Naturforscher anti'effen wird, so kann man sicli

leicht einen BegHffj Ton dem Genufs macb^n,

welcher dem Nalurforscber in dieser Konig&stade

ZU Tlieil -wird, und welche Belehrung er daselbst

aowohl durch den Umgang mit so ausgezeicbne-

ten Manuern , a]s durcb feenutzung der dortigen

naturhistorischen Sch^tze, ssu erwavten hat.
V"

^ Greifswald, den, ai. Marz .1821
y

^j

II. ; N t i z o n.

Iii% Sieber in Prag^ hat von steinem auf des-
I

ten Kosten im Jahre/iSig iiach Weslindien^ ab«



'j!?ereisten und durch das jalir 1820 besciaftigt^fl

'jGarlner, von daselbst einen betrachtlichen Trans-
F

port aus alien Naturreicben erhalten, und hofft,

dafs detselbe langstens bis Ehde Apiil eintreffeni

w,erde, Da dieser Transport frisch gesamrnelte

/und voi^zuglicb^eltene Saniei-ey.eri 6nlb^ll, z,u de-

rert Anbati scf eb6ri di^ ^gilnstige Jabl'szeit einti^e-

ten tvirdj so -vvuriscbt derselbe^ dafo alle Cilluya-

teurs, tiiebbaber und Direktoten fcotaiiiscber Gar-
t ' ^

T ^

f J

t*.

^"'

tenj, sd schnell als/inoglicli,^ bis i^ti dieser Frist
' ' —

sich Vbrriieid^n mocbt^n^ damit die tartie6ri 2u-

ctst Und unverziiglicb abgetheilt, huriierirt,^ auf

da^'schnellste vei^sendet vVerdert tonritenv indent

.Tieli^Saaraeii diirch laftgere liarier ah der Keinl-

kraft .vetlleren^ lind furs iflnftige Jahv^ da der

Samltiiungeri nui^ ^emgci'smd^ nicbt aufgeiobqnl

\ferderi,- sdnderri n^Uen iVaiispot-ten alis dieseri

und aiiderri G^gendert Plafzi fnaCbeil tHiissett/ JOie

gleich darauf nact den Wocketiexi ^weigbii be-'

atimmfeii Pflaiizen - Saatndfi Svet'deii Hack clei'

Nummef', dii Scbriftj tJrucfe tod besonder^ die

Bestiriiljating lang^ atiffialteri ^ spafei'-hacJigetrageii

•Werddh. .Dei? 'Pfeis- -vvird jeixeii ^er ktetischeki

titxi agJ'ptiscJieri Saattleiifdrtieeri mcht ilhersioU

geri. Derf Privat^ tind dffentlicberi S^ftiJnlungert

fiSr jedeil Tbeil det iifafui*ges<;liicfete, ^Veyderi ^u«

dent spatef in Driicfc etscheirienden Katalog ^ie

fffendeitBdtrage: art ^^oge]^iy Aiiipliibien^ I«-

itUeiii Crftstacefen, CtincUlimi MtietaiiGn^ ^^i

i
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vorziiglich der Hei^barien ] der selteristen Ge-
waclise jener Gegenden. durch den Buchhandei
zukomuieri*

trag, ^iTi 28ten Harz 162 i.

Die Adresse istJ F:\Yi Sieber. Altstadt, Nro.
648; Ptag,

(Boianisclier Itechfsfall.)

Iii P Ii i 1 1 i p ' s P m a r i um b r it 'a n n i-

cu'm wird folgfehd^i* tncffkwull'diger Recliiafail

erzaliU^ am zn zeigen, wie tlolliweridig filr jcder-

mann, selbsfe iiir den Recbtsgeleliiten, die Kerint-

mi's der Botanife sey. Baal, ein Gartnei? zu
Brentford, in Middlesex, der vortreffiiclien Kohl

baute, 'hatie ari'inehrere Garti^er in den Vot*-

siadteh von London eine ansehnlicJi^ Menge 8aa-

j^ilen verkauft. Alle saeien ihn nach der gewobn^
lichen Weise, aber stall der von Baal verspro-

chenen Art, Brassica flovidaj erbielten sie

xtteist eine ganss andore, Brassica loiigifolia.
Die Getauschlen rtiachten im lebhaften UnwiJIen
die Sache getneinschai'tlich in WeStminsferhall ari-

hangig. Der arme Gartner kbnnte seine tJnschuia

mcht beweiseri, ward von den Richtfirh d'es Be-
trugs scbuldig erklart und nicht niir zur Rtick-

^abe des Verhaufpreises fiir die Sariierejeni/sori.-

dern aucii: ztf Sebadenei'satis an jederi Gartner fiir'

Zieitverluk tind fill' den. urinut^ getraixchten Bo-
den verdammt- Filr' den Verurtheillen batte das

m
'

Ungliick die traiirigsteTi FolgenJ sein Ruf war'

Verloren- sein Wohlstand wurde zerriittet und der

Kummer macbte seiriem Leben bald ein Ende.

Hatten BaaVs Ricbter nur das Mindoste von dem
Sexualsystem del' Pilanzen gewufst, oder Jiatte

"fler arme Mann selbst^urch soi-gfaltige BeobacK*

t '

/
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tung aich'belehrt, "wle sicli cler Staubweg flurcti

.Bluxnenstaub b'efrucliten lafst, so wiirde er sicli

le'icht liaben verthcidigen hdnnen, und der Zufall

dor wahren Ursacbe zugesclirieben worden seyn,

der zufaiiigen Befruchirng, namlicb der diirclx

dein BlumenslauB der Brassica longifolia, die

in der N;ihe gestanden haben mufs.

h. in derDl^esdner Abend-Zeitung 1821. N. 10,

IIL Ankiindigung.
Bel; Salomon Fries, Bucbbandlei* iri Zurich,'

ist gratis zu baben : gotes Vevzel<;;b'nif5 von Bu-

cbern, Dfeser Auctions -Catalog enthalt die Bi-

bliotbek des ausgezeicbneten und in ganz Europa
r

,

allgrmein bekanuten Botaniliers, Doctor Job. Ja«
F

,cob Rome^, "welche der yere-wigte in einer

Jangen Eeihe von Jabren mit Einsicht und bedeu-

tenden Eosten samraelie, so dafs sie gegen 1000

botanische; 160 naturhistonsche,. 280 inedicini-

5cbe^ sop Reisen, Gescbicbte, Statistih und 60

'V\'^6rterbucliei% Repertorien u s. w. entbalt. Einen

lespndern VVerth bat nocb eine Sammlung von

cirpa 1040 botanischen und 240P medicinischcii

Dissertationen, 25o Itleinen sebr, scbwer zu fin-

denden, in die oljgenannten Facber eitiscblagen-

den Schriffen. Man schnieichelt sich, dafs Bi-

Lliotbeben und Gelehrip, vorziiglicb Bol^iiiber, dies.e

selten nur sicb darbietende Geleflenbeit Ibenutzen

werden^ sicb Werke von solcbem Wertbe, die

beinahe nie In Auclionen erscheinen, zu billigert

Preisen zu verscbaffen. Die yersteigerungnimmfc

Dienstag den 22, May 1821 ihrenAnfang. Cataloge

sind gratis zu haben, so yvie das l?ortrait Von Dr.

J. J. Romer, Boiaitiker in Ziiricb A i3 ki*. hex

der Redaction der Flora in Regensburg.
..

h I

I In
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Botanische Zeitung.
^

)

Nro. 17. Regensbtirg,. am 7. Mai 1821*

^»>.-

l i

1

^1
I. Aufsatze.

r

J J

AndleLeser desHandbuchs derBotanift^
L

'

Niirnberg bei Schrag 1820 iind 1821,

T "
.

'.

Ich bitte Dich, geneigter Leser, (wenn du nam-

lich exisUrst,) in dem genannten Buche alio

Worte und Vorstellungsarten , die sich auch la
f

den zahlreiclien Schriften des Hrn. Prof. W li-

bra nd 2in Giefsen finden lafsen, auszustreicheh,
, r

und verweise' dich fiber das TSabere an die Isis.

Ivo Herr W 1 1 b r a n d das Verzeicb nifs dieser

Dinge gebeti wird. Da Herr Wil brand (sielio

Intell. BL d. J. allg. h Z. 1821. Nr. 17. Si i36.)

in seiner „Darstellmig der gesammten Orgamia-

tioti" alles Wahre ausgesprochen und seit i8o|

dafiir gehampft hat, so wird Dir freylich nacK

dieser schmerzhaften Opei-ation nur falscbes und

Irrxges iibrig bleiben, womit ich so lange vorlieb
L J

zu nehtnen bifte, bis ich die Schriften des Herrn

Professors,^ und namentlich die nie in meine
' r

fiande gekommene Darstellung d. ges. Or^.|

-'-h

fi ^

B
\
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gelesen, und mit rutralichei' Erwatinung des Vcr-

fassers in einfem SupplementLancl das Walire me-

der nacligetragen faabe.
w>

Ich besitze nur das Handbuclx der Botanik
h

„und die Schrift uber das polare Verbaltnirs

"

aus .der Hand des Herrn Yerfassers selbst mit

djern ehrenvollen Auftrag (den ich nun, leider,

ablebnen mufs), eine Rezensioit dieser beiden

Werl;e inr eine bertihinte LiteratUrJSeitunff zxi fer-

tigen ; das itn s e 1 i g e B o ft n abcr und das noch.

ungliicklichere Handbuch sind Schuld^ dafs

ich die Scbrift liber Polaritiit nicht im Zusammen-

bang gelespn, nnd nur die letzte Seite des Hand-,
-

^
'

'

' - -- ' /

bucbs, (S. q6. §. lAaO auf S. XL dei* Vorrede

citirt babe. Da ict namlich die Idee des Pflan-

zenlebens, auf eine griindlici^ Und £inscbauliche

Eenntnifs der tiefern Veeetabillert ixnd d^Sana-

tomischen Baues der Pf larizeri gestUtztj mit

wissenscbaftlicher Conseqtienai darzu^tellen tracli-

tete,— bievon aber in denl gedacbten Handbuch,

das yon S. 99. an nur allcJrley Pflanzendefinitio-
L

neh enthalt, ieine Spur ssu fihden ist, so konnte

ich unmoglicb den Kern der Wilbrandiscben Bo-^
r

tanih ausserbalb des Wilbrandiscbeii botanischen

Handbuchs suchen geben, und dieses urn so 'ffc-

niger, "weil icbi durcb' Herrn Wilbrand 'miind-

licb belehrt -war, dafs er yon dieseii bier gc-

tiahnten Kleinigkeiten , lyoreiuf ich einen Wertl^

/

1 1

V
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lege, gar riichts T^Pifse* Du aLer, geneigter

Leser, -tt'eifst, dafs jeder, der eitie -walire Idee

in dei? Nalur Consequent; rerfolgt, nolhM'endig auf

dem Wege der Darstdlutig aueli das mil be-

riihrti was woJhl auoli Andern voi* ihm ausser

dem ZusatnlJietiiiailg einge£a,llen unci iiber die

Maften ^vichtig uiid genial torgekommdn ist, 'wor-
I L

aiif eln selbstaftdjerer Denl;cr aber eben so we-

nlgWertb legen Itann, als auf das Wortlein tind^

daSfihm TOft eihem Satz auf den andern hiniiber

tilft. tch bitte Dichj.das WeitfiVe fibei*.t5ee un,d

Beffriff der Prioritat iiachzulesen in dem auf

fliebtere Bande angelegten Werk i A^s Kalei<«

doskop, von J. C» v. Yelinj Miinchen i8i8.,

tind ilehe scbliefslicb ; tnicb nicbt fiir so ver-

aclitlicb zu batten ^ dafs ich meine Gedanken nur

kni dem Wege de6 Diebstabls sammeln konnte>.

aondetn^ tvenn du etwa micb und^Herrn Profes-

S<H' Wli brand nicht mannigHcb m vei-gleicben

Jm Stande bist, dem Wvlbt-and nun aticb in

iiiemen,; Alffeti des siifsen WaSsers und ia

sneinem SysteioL det I'ilzeund Schwamm©

nacbzuspfit^n* Mit dJeser Antwort denke ich ge-

nug gebiifst Zti baBcriY un4 kann mcbts ^veiter

thunr Win Herm Wilbtands Gemiith unmit-

t^lbat 2U betubigen J
als dafs icb mein entwahr-

ieitetes Buch der Vergefsenbeit libergebe, und

den EtdenkloS liegen lafse» bis ihm der zur-

ttende *Geist wedei; emem l^bendigen Odem

R 3

q

^



260
r'

J ^

<-

einliaucht. Bis daliin zielie icli micli selbst in

&ie Einsamteit zuriicli und dalire: •

Sicterstausen, den 21. Maiz 1821,

, Neds V. Ese'nbecL

* NachscLrlft an die Freunde.

Wenn ein Streit, der hiindertmal da gewe-

flien ist, zum hundert und erstenmal "wiederfcelirt,
H

SO liarin er nur noch die Freunde der Parteien

interessiren und aufser diesen denjenigen Drit-

ten, der feich die Frage aufwirft, "wie' es doch

komme, dafs dieser Streit nie ^urVerstandigung

gelange, uiid sicL dadurch absolut yernichte.

Man honnte dariiber gewifs viel Grfthdliches

.

sagen, aber Trefflicberes nimmer, als das ist, was
" ' ^

' -
.

in Gotlie's Heften zur Morptologie (ates Heft)

z'li lesen ist. Ich will also hier, wo ich nur das'

Spezielle zu ber^ihren babe, gar nicht weit aus-

holen, sondern nur bemerken:

1) D^fs ich flinker im Denken und Schrei-

ben, als im Lesen bin, Wifst Ihr sammtlich ; ich

kenne diesen Fehler , und e r k e n n e ihn fiir

einen Fehler 5 aber meine Augen, die Viel klei-

ne Dinge sehen miissen, Tcrtragen rasches Lesen

nicht, und ich Jese daher selten ein buch, daJ

ich nicht meinen Studlen wesentlich vortheilhaft

und nothwendig erachte. ^

j

2) Dafs ich gern und von Herzen'jedes Ver-

dienst anerkenne, wifst Ihr auch, m.eine Freunde,

dafs ich'mir keini ira Herzen bej'Iege, daft-
* ..:f 4 *

» -^ \{\\
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JgIi frey bin/ ron VerWeinerungssucl?!;,. 4afs mJr

eine so i>iedertrachtige und scliandlicjhe;^, wie mir
'

f

"
.•

t- ,,

Wilbrand SchuldVgibt, Utimoglich istj ^eif^ Gott,

der jn^ip Leben scbon abwarts leitet.
rt * -* -* A ^ .. tJ ^ ^.

3); Werdas Ganze irgend eine^s Naturgebiets

^aitstellen will, wiufs.si^b meiDev. Meinung nach,

an d^s, was in dem Geiste. am- meisten Natur
ist, also an die Anschauung halten, ufld in die~

V

Bnxcbstiioke der, Naturevscheinuneen Zusammen-

hang. 211 bnngen sucben, nicht aber soli er ays
L

den BruchstiicUen von Gedanken und Ideen

Anderer ein neue.s> Gedankenspvel, anbe'ben.

Wer aber speculai;ive Pbilosophie treibt,

mufs^issen, ob er aus seinera eiffnen Prin-

zip. oder aus einem f rem den specnlire; daber

»ind ;fur Die sen die Ideen und BesriflEe Ande-

rer Er^stes, die Bepbacbtungen Zweytes..

4) Da icb ein .Handbuch der Botanik
\ i

iclireibe;?, \vollte , so sab icb mich, n^cb djesem

Grundsatz,^ um, nacb den Beo bach tern , nacb

den Beobacbtern mit oder obne System,— und

denDenkern und Dicbtern, • die iiber jnicb li.ber-

ha^pt und im Allgeniinen, nicht_ etwa spe-r

ciell ftir Bptanik, JVEaQlit geiibt batten, konnte icb

nicbt entgebrn; diese und die Beobaobter

haba icb genannt, ^- . vielleicbt babe icb aucb

von den lezteren -welchd yergessen, — denen

that icb Unrecbt und bitte sie. um Verzeihung* \

^ 5)) Aber Wilbrand kenne icb personlicb, ich
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'

f

ehre ihn, als dpnltenden Kopf, docli weifs icli

ATidi', dafs ev seinen Blick jsu sehr iin AJlgem'ei-

nen halt, dafs er sich blofs prdnend iiber ein

vielseitiges Matevipl ^Jerstreuf;, daft pv sjch yiicht

so an -^a? -Eiiiizelne , ^n iclas l^aturpbjectyerr

gesseq hpnii, um unabhangig ron seihem

Bystbm eine Beob^cbtung 'Ocler Eiitd«

ckuing 'zu'mQcben,

6) Warum - sollte lob also ii) s e i ij p »^ ScWf*

ten sucben, -wq 4&s obiectire Material pbnebia

'genug, ja beengend yieK vov n?ir lag?

Idee -svar; die Pfjapze sey ein flreyliprpriger
r

(drejgliedrige^* oder dreypp]iger) Organls?nuf,

flessen dvitter Pol die-Entfsiltutig ^esspn sey>

yvas in den beyden atiderrt yerscbjossen (gebiin*
-, '. .

- -

den) rube. Piese Idee fli^fst, glaube ich, aus

der Speculation fiber die Idee dev Natur, pnd icb

danke sie denen, die micli pbilosppluren g^l^^^^'t

haben, Ficbten wnd Spbejlin§i iiiV fli^ T^f'

T^endung^ber Ofeen 'mil ,W^^Tiernj

Sell eJv^rn. pip yvpifere EntwipWwng fmB»icbe

grtindet^ icb nun mi die lebendigst^ An^cb^wn^

dps Fflanzenbayps, po Typif meippKrMt^e reicbienj

auf einp 2;T?van2igjabrig(p6epbapbj;wng der

tieferen VegetAbilipnr^uf den Jebpftdigen

Verkcbr mh fiucb, Ihr jiingem Freunde dieser

miUrosItopiscbeb Welt, die ich nipbt xiannte, abej?

d^nen ich hier geriibri: di^nke^

f
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8) Wilbrand hat sejne Werke von- 1806 an,

>vie er sagt, vor der Welt niedergelegt. Was in

der Zeit gesprochen wird, wirkt nach dem Maasse
\

'

__ :
'1

der K^'aft, die in ihm liegt; so haben gewifs sei-

ne Schriften gewirkt, aber waiirscheinlich weni-
\-

ger als Natur, folgUch- weniger auf Nattirfor-
^ - -

seller, als auf Philosophen. Icfci liabe fiir
"

' - ^ > '
''

' ' ' \

Ijaturfpj^scher, und zwar ganz speciell Snt Bota-

aniKet schreiben -wolien, Moge mein Bucb die-
'r,'' ,1 Vl \i ^

sen -wohlgefallig seyn. Niemand soli meiner
1 *:..--.£-, ^

Eitelkeit mit 3em Namen des Eritdeckei-s aus mei-
l.*

'

^ . - - * — ' -
' —^ I '_' i I

nem;, Handbucb scKroeicheln, niemand soil mei-
'

'- : '- : -

1

'
I

ne Vprrede anders/ als buchstablich nebm^B. Ich

babe, einige Pflanzen uhd mebrere Insecten ent-
* t

deckt. Wer nacb meinem Tode meine Insecten*

sammlung kauft, ^Ird diese Entdeckungen ,wobl-

feir kaufen.
^^

'

.

Icb'habe kein System bauen woIlen> ajaev icU

mufste nach einem Ideal strebeii, das miv in Go-"-
' . ,

- /*"-
thes Scbi'ift am Morgen meiner Naturstudien

erscbienen war.
-:

Haltet denn in Eurcn Herzen Gericbt tiber
- ^

^
^

.
-r

mich und fiber den, der ^ so rascb nichtguten
\ I'.:. . r.

Eingebungen folgte, und vergleicbt, vfenn es Eucb

gefallt, Herrn Wilbrands eigne Darstellung sei^

ner Lehre in der Flora, ob sie etwas enlbalte,
y .

3as icb nnr ibm verdanken konnte, Wie kann

docb der gegrfindete Ruf, — we kann die fiinf-

zehnjahrige That den n«ugeborneu Nobenbuh-
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ler fiirciiten imt! iiber ^eine Leicne Inirvveg
F -

in eine neue Bahn ausbiegen -wollen ? Diefs sey

mein letztes Wort in |die8er Saclie. So lebt

Bonn, den 28. Merz 1821.

V

^ «^ -

^_ Nees V. EsenbecL
r l^-- ^ ^

. - ;< 'f ^

y r--
^'

I

II. C r r e s p o n d e n z.

Besciilnfs der T^achrichten iibqr die bei-
\

den brasilischen Beisenden, dieHerren ;

Doctoren v, Spix und v. Martins.

Wir haben unsere brasilischen ReJsenden in

Babia verlassen, gerade im Begriffe, die Eeise

nach 'Marangran anzutreten. Mann kann wegen

des Austretens der Fliisse in Brasilien uicbt zu

jeder beliebigen Jabrszeit reisen; besonders ^I'er-

den die Landreisen von Babia nacb Rfarangnan
tf ,

ftir hochstgefabrlicb gehalten. Aber unsere tnu-

tbigen Beisenden batten schon zu vielen Gefaii-

ren getrotzet, urn sicb durcb die vrohlineinenden

Erinnerungen ihrer Freunde in Babia abschre*

cten zjx lafsen. Vorziiglicb spornie sie daa Be-

wufstseyn, dafs iyri tnnern der Capitanie ein i^n-
^ I ,

•-

I -, _ H
^

' '
I I

gebeurer, 3oo Arrobas scbwerer *) Block von

Meteor -Eisen, und viele Mamutsknochen zu fin*

den 6eyen,^

Sie zogen daber mutbvoll mit einer An^aM

Menschen, die $ie gemiethet batten, in das in*

(• Eine Aixoba "betragt 35 Wun^ unsexs OeWichM.

V
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ncrfr Lan3, erreichten enaiicH unter ^en grolsten

Anstrengungen die Villa da Jacobina, •w'elche lOO
'. ;' *- - "

Legoiis von Bahiaentfernf ist, urtd drangen von

da nocli -weilere 60 Legoas bis an die Gebirge

vor, wo sie endlicb Sen Eisenbloch, und die uh-

gebeuren Knocben fanderi. Wie grofs ihveAn-

Gtrengungen gewesen seyen, Isann i»an daraus er-

messen, dafs es ibneri secbs Tage lang nicht niog-

lich vvar, in dieten diirreii," gah'z verlassehen Ge-

genden, in^elcSeh es' seit drei Jabren riicbt ge*.
"' .^ ^ *--.

regnethatte, nur einenTropf^n Wasser zu finde'nj

sle mufsten lediglich mittels d'e^ Imtxi*) den bren-

iSiehden Durst'rnehr bescbwicntigen, als 'witlilicli

,' J

^ t

loscben! Es gelang Ibnen indesseh gleicbWoblj

ibre Wtinscbe zii befriedi^eti, urid sie l^amen end-

Hell isu Joazeird am Rio St Francisco an, nacbdein

tie den grofsteii ' Theil ihrer Truppe verlolireii

batten, Weil ibnen ein Theil ihrer Tbiere starbj
V

uhd mehrer^ Begleiter davon Hefen.
^

,
"

. * -^

An den eriinen Ufern des Rip St. Francisco

bildeten sie sich nun ibre ,Truppe wieder, iiber-

netzten dea Strom, durcbzogen die herrlicben

>
. ^

*) Spondias tubcrosa Arnd* Aus dem Safte dieser

.Fxilchte, mit Milch veisctxtj bereitet man auch sonst ia

Brasilien ein GetrSnk, Imbusada jrenannt, welches man

dort wohlschmeckend findet*— Es ist Schadc, dafs die

Pflanze schon Namen hat; ich wiirde sie Soter'ia ge-

.nannt haben, weil sie wnsern JVeisqnden das Lebcn ge^

. «ettet hat^
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Campps 3er Capitame Pernambuco j die salzi^ei-

chen Fluren yon Piauhy, auf welchen grofse

Viehheerd^Ti ziir W^ide gi^ngen, md gelangten

an den, .vvegen der Jn seiner Umgegend herr-

acliepden bos^itigen Vyeclis^liiebcr bcruchtigten

Farajba^ ^!)

JSereit? d«rch die grofsten Anstrengiingpn ge^

scbwaicht^ enfgiengen sje diespn Fiebcin so we-

nig, dafa beide, faa): gleichzeitJg lodlipb erkranlw

ten, .und, obeleiob selbst Aer;?te, obnp arzjtlicliG

Hi]f^ waren, iudep) ilinerjit-ausser derFieberrindei
1 I

' -),'
ypn Sppis^n gar njchj;, ?|i- denlten jsvar. lhr§

Kranhbeit h^ttP 3o jsebr
. zngenoix^mpi? , daf^ siQ

sogar irrp ivedetep, un^ piner yonjhne^ pm gan-

^en Jiorper Woligep Ausfchlaff bplv^mt GHeicH^

yvobl erreichtpn sie diircb Hilft? brayer 3!?eger,
^ "-

^velche sie ii» Hgngipatt^n forftrugen, Aldeas air

tas, i\exi ersten Ort in der Capifanie you Mavan?-

gnan, Hi^r scbifften pie 3i<?h f»uf d^m Tapur4

lein, welcher Flufs zwar seiner yi^len Fel§en und

Strom^ngen wegen gefabrlich ist, jiber nun. dopft

*3 Die vielfe Feuchtigkeit seiner Urng'cbuiigea jmcht, vor-

i^glich fur die Weifscn, den Aufcntha'lt an seinen Ufertt

so ungesund. Aber ebcn diese Feuchtidceit befdrdert un-
^^ "

I ^T

ter dem hcifseu Himmcl die Vegetation gar sehr, die eben

darum sehr grofs und manchfaltigf hu Audi an Thieren

gicbt es hier eine grofscMenge und Verschiedenheit, aber''

nur solchen, welcho Icaltcs Bfut haben, Schlangcn iind an--

derh Amphibien.
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den einzigen Wcg aarbot, um nacli St, Imfe, der

'

H^tiptstadt tier Gapuanie, ?n komm.exi3 indem : fce-I

ihven Umsttandendis Vveijtere Landreis© scbleph-

terdings umnogliph *ward,

;- In St* Luiz fanden sie an dem dprtigen png,

lischen Consul , ^n 'welchen sie- angewieseh wa*
F

yen^ pinen groftmathigen JWenscIaenlfreund.. Oh;-

jip EindiBrp Ansic*hten, al? ?ius dpr IJeberzeugung,
« .. . •

'

me ev ?icli aelbst ausdrtjclttQ, fiyifs 0s Micht
s^* # ^

pey, Manner, -welcli^ sich fiir fl^s Bpfsfe der gan-

^hn IVCen^chhpil; MTjfppfcrn, nacb alien IMfteij zn

ttntersWt^eni frug ei^/iTfiv Jhre Wie'dprberstellung

pile erdenklicjjo 3orge, Pa?u ' trug ^uch das
---

Yergn^geii yiel bei, >velclies ' ibnen -w^rd, als

^an ibnen m diesenj Orte die Ei^aubnifs yoni
^

koniglicbien Hofe iiberreichte , nacli Para jhre

Beise fort^usetzent Sio bvachlen, s^bald sie

wch iji ipiuen> leidentUchen G^sundheJts?us(:attdft

tpfanden^ nur "wenige: Tage damit bin, xim die

Pmgebupgen von St. I4uig natuvbistonsch zu wn,

tersucberi ^ und. sqliifften sicb. darauf nacli Pa-i

ra 0in, y

.Mm sollte napb diesej? Erzahlung nicht er,

1/?avten, dafs die naturblstoriscbe Ausbeute dieser
I

j"

Jieise ansebnlicb au^gefall^n sey. Gleicbwohl er-
^ _

Iiielten wir aus den durcbreiseten Gegenden aus-

*ei? einer ansebnlicben Anzabl von Sauglbieren

und Vogeln, und einer sehr grofsen MengQ dej?

^eltensten Insecten, ein ansehnliclie^ Herbarium,

-:>

Y
1
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alles nacli.aen Difitncten, InvwokTien e» gesatri-

imelt -wiwcley gieordnet. Diese reiche Samnijung^

i/velclie sie eben so gefahrvoll als muhesam zxxi

«ainmengebracTit batten, packten sie ;Vor alleoj

-nach ihrer Anluirift in Para ein, scbickten sie

nacb Europa, und bereitetien sioli nun, den gi*6fs4

ten der FMse, des Erdballs 2u . befabren* , t

,

,- i

i K *' * ^

t* » ^^ <
. ^-

Ehe wir aber von flieser Revise ,der beldjen
c. ;'Ml -i :

-Gelebrten auf dem uneeheuren Aniazonen- Slro

me sprecben lionnen, miissen wir. ejne kurzge-

fafste geographiscbe Beschreibung dieses FLus-

sea vorauseeben lassen, obne seiche wir im Ver-.

folge unserer Erzablung alia Augenblicke auf^e*

'

halten wtlrden.
^ •

Dieser Flufs , -welcber in den Gebii^gen Ton

Peru (liacb P. Friz /der ihn bereiset bat, einige
J h

Meilen nordostlich voti Lima) entspringt, bis et^

wa zum vierten Grade stidlicKer Bi'eite nach Nor-

den, das ist", zum AequatorJ binaufgebt, dann aber

aioh fast plozlicb ostwarts wendet, und,s -wahrend
I

h

er, beinabe UTiver^uerbt eine Neigung nach Nor-

denbebalt, und unaufborlich ausser ganz zabllo-
I

^

sen Heinern Fliissen, w^elcbe immer noch uilserm

Inn gleicben Trt^urden, mehrere der gtofsi^en Fliifse

verschiingt, so ziemlich parallel mit dem Aequa-

tor lauft , stiirzt endlicb seine macbtige Wasser-

masse unter dem Ae(juator aelbst in den atlanti-

achen Ocean aut. _Sq lang er geracle nacb Nor-
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deii fliefst, scheint er von seinen Anwohnern
I

verkannt zu ^erden, wenigstens iUhvt er guf un-

j fiern gewohnlicbern Charten den Namen Imbu-.

ragua, nimmt aber gleich, -vvie ex* sich oslwiirts

•wendety bei den Spaniern den Namen Maranlon
an, den er, wo er ihre Granzen verlalst, mit dem
Namen Solimoes Tertauscbt, welchen ihm die,

anwoLnenden Stamme der Eingebornen gaben.

Bel den Portugiesen heifst er Rio das Ama-
zonas, oder aueh schlecbtweg Amazonas, yon

den bewaffneten Weibern, ^vvelche der Ebentheu-
I

~ L

rer Orellana an seinen Ufern wollt^^gesehen ha-

ben, von welchem Manneinan ihm auch eine Zeit

,

ang deu Namen Orellana gegeben hat.

Die grofsten Fliisse, ivelche sich von Siiden

her in ihn verlieren, sind der Guallaga, der

Fcayale, der Yutai, der Madeira,, der Ta-
. .

pajoz, aufwelchem die Eipgebohrnen'Goldstaub,.

Goldbarren, wohl auch Diamanten, und grobe Tu-
I

cher yon Baumwolle *) nach Santarem, einem ge-
1

werbreichen FlecUen an sein^m Ausflufse, herab

bringen, dafur aber Eisen - und Glaswaaren, un^

ftndere Artikel eintauschen, ferner der XingUj

\

t . - ^

•) Diese Tucher'werden von den Wtlden nieht aus der be-

kannten Baumwolle (Gossy'pium), sond:rn aus dor

Wolle, \velches die Saamen d.jr dort cinheimischen Ax-

tew des fiombax umjiel>t, verfej:tig;et. . *

f i

1 >
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und cndiicli 3er selbst ungelieure Tocantiiij

•welcher an seinei* Mundung mehrere Legoas breit^

ist, aber auch tioch vop Seinetn gauzlichen Aus-

flufse seitien Namen Verliertf uftd Para genannt

wird. Nicbt "Weniger ^ahlt^eich Sitid Seine nord-

liclien Zufliifse, tinter ivelcbeh die ffrofsten sijrid,

der Na|>\)4 del- Issa oder^ wie er -Weit^i* pbert

iieifst, Putainajo^ det Japui'a^ der Rio ne-

gro ^)- fiei seitiem Aiisj&ufse in das Weltnieei?

blldet del" AfiiaZoneii - Strptri in Verbindttng mit
r

dem Tocantiti eln^ Miinduftg, dies uber So Meilen

grofs istj beide haben eineii ganzeil AfchipelagUK

yon Inseln in ibidem Busetlj tint6i^ dieseti eine

\

sebr an&ebnliche^ fast tellerfortnige Irisel, Mara-

g , \ von deii Scbifferrt St* Joatined genannt.
J

Der grofsfire Arni de^ Tocatitirt, ^elchet unmit*-

telbar in deii Oceatt liinausfliefsti bat deft iereit*

angeftihrten Naitien Para, der andere timscnlingt
\

Majajo, ergiefst sicb in deft AmaziOjiafii titid Keifst

Tagipurii-
.

(Die Fottsetaiuflg folgt)

. .;
•'

t

^

"
'

'
—

—

*} NacJi P, Fn« M ^er Oreftoeo iiiit clem/AmaTloJias toch

den Rio Negro zusammen hangenj nach den Ans'aben
^ F .^ -

der Wilden soli der Rio negro ihit dem Yupui^ gani

oben zusammen banffcn; das katin Beydes wahr seyn,

wenn man annimmt, Ms beyde Fliifse Arme des Oienoco
^

^

sind, wclche dann frcilich raittels ihres gcmeinschtftlichcn

Muttcrstxoms zusammen hangen;

f.
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111. B u cli e 1' a n :3 i £: e.

Bei uns ist so eben erscllienen, uhd davch
h X

alle Buchliandlungen zu beliommen

:

A, G* Both, novae plantarum Specie?,

pf&^seri-ira liidiae Orientalis, Ex
\

CollectioiTieJ D. B. fieyiie, cum de-

^ci-i jtidtilbiis efc db S^gi^taiionibus.

gK 8. hh 2 tblr. Oder 3 % 36 fer-

t bat sein Daseyti den fi:Wanzig-.

jabrigep Forschuiigen des fiir die Wisseriscbgft

'z\x friih verstorbenen Dr. B. Heyne zu yerdan-

hen. Die auf seinen Reisen- in verschiedene

Theile Ostindie.n^, auf\E(osten der engl. ostind.

Bompagnie, gesatomelten botamscben Schatze,

ordnete er bei seiner Zuriickkunft nach London

im 'Jahre i8i5. yerglich sie mit der reicben

Sammlung des Bitter Banksj und tbeilte sie inl

folgenden Jahre b6i eineni abermals anzutreten-

Rnise nach Ostindien dem Hrn. Verfasser mih

wobei er den Wunscb ausserte, sie als ein Opfer
,

zu betracbten/ •Welches et auf den Altar seines
if

deutschen Vaterlandes' niederlege. Aufgemuntert
'

durch dieses grofse Geschetik, und aufgefordert

von dem gutigen Geber, z^"^ Besten der Wissen-

schaftdavon den beliebigen Gebraucb zu machen, .

untersucbte uiid beschrieb der Herr Verfasser die

neuen Artengenau, die scbon bekannten aber

verglich er rait seiner grofsen und reicben Samm«

lung, und-^ leigte seine Beobachtungen und Bemer-e

V
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liungen in diesem Werbe meder. Es entlialt an

400 neue Pflanzenarten, ^ivefsliajb es fiir je4en

Botanikev eine sehr vvillkommene Gabe seyn -wird*

"VVie bedeutend die Zahl der neuen Arten ist, er-

liellet daraus, dafs z. B. die Gattung Achyran-

thes. 9; Crotalaria 12: Echytes 7 : Euphorbia 8:
r

Ficus Q : Graliola 7 : Grewia , 7 : Ocymum i3

;

Panicum 19 : Plilomis 8 : Ruellia i3 : Termina-

lia 8 : Yitis 6 etc, enibalten.
^ .

Y
-

H. Vogler's Buch - und Kunstbandlung

zu Haiberstadt.

IV. Lesefi'iichte.

Solanum tuberosum L.
s

-
J

I

In der Bibliotbeque Britannique. Ge-

neve, "tome XXVIL p. 365, Nota; wird be*

hauptet, dafs die,Blume dieser Pflanze niemaU

Ton den Bienen besucht werde , die man docli

baufig auf andern Solanum - Arten finde, Ei

wird hinzugeftigt, dafs Hr. H u b e r s^lbst, dec

bekannte Bienenkenner, diese Thatsache bestati-

get babe.

Ucber botaniscbe Abbildungen und die Ge-

•cbicbte dei^selben siehe einen Aufsatz. von Re-
J

doutf in Millin's Anijales encyclopedia

ques. Paris 1817, Tom* IL p. ai5 — 224, beti-

telt: De Tlconograpfaie appliquee a la

Botanique en general et aux Rose* «»

Particulieiv

b
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ode

Botanis^he Zeitung.
4

^>^

Nro. 18, Reg^ensburg, am 14. IVlai 1821»

@d«oa«-

*

h ^

L Correspondent.

Beschlufs der Nadhrichten iiber die heu
I

^

den btasilischen Reis enden, die Her-
\

ren Doctoren v. Spix urid v. Martius.

(Fortsetzung.)

Am Para liegt das gleichnamige Para, eine init*

telmassige Stadt von 35ooo Seelen, in einer nie-

derrl Ebene, und hdt eine romantisdie Lage
i
Tor

sich hat es die unermefsliche Masse siisseh Was-

sers mit alien darauf ausgesaeten Inseln^ die

samrntlieh Vol! dqr frecliesten Palmen sind^ au£
'

4

'alien ilbingen Seiten "wird es Von den Urwaldern

umffebeh. wbvon man sicb in Europa keinen Be-

grifF tnachen kann;.Baurae von ungeheurer Hohe

Und verhaUnifsmassigemDurchmesser stehen dich-

tei* aneinaiider, als in unsern am besten bestan-

ienen Forsien die Fichten od6r Bucbeji, und

Schlingpflariizen, aller Art, unier welcben' sogar
' ^ .

^
. -^ - •>

"Wieder Palmen sind, durcbflecbten die Zwischen-
^ -V - '

- -X - .

raumej dafs man nicbt anders, als mit dem BeiU

s "
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in der Hand yordringen ItaTiii. Alletillialben

herrsclu iippige Vegetalioti, und teine Ganner-
r

kunst Termag (las Keixnen ^er 8aatnen, unci das

Anwux'zeln abgehauener oder abgesclinittener

Aeste so schnell und so rollkommen zu bewerk-

stelligen,- als- esHner die ,sich selbst iiberlassene

IMatur thut ^)* Die Thiev\vGlt.ist*in dieaer pal*a-

diesischen Geg<end i.icht rernachlassigter, als die

ToclUer der i^^lora; in ditisqn, W'aldungen %vim-

ifielt es fon Papagayen aller Art, von deii schon-

aten Colibritchen , yon tausend andcrn herrlich
A *

gepulzten Yo^^ln; auch. an iieblichen Slimmen

fehlt es bei dieseni Heere von Vogeln nichti und

es ist eiiie Fabel, die durch Buffon's Witz Glau-

ben erhalten hat, dafs die 'schonff^rbigen Togel
F

jcblechle Sanger seyen, Freylich schreyen die

>\

i".

') Diese grofse tebhaftigkeit der Pflatizeii in einem BoM
welcher durch die ausserordentliclieHitze.des Tages mtlch-

tig erwarmt wird, aber .dabei bcstandig hinreidhend*

Feuchtig'keit hat, wird begrejfliqh, tyerin rfiam.bedenltt^

dafs hicr dipse Feuchtigkeit^ welche bei uris fast nut, wie

ick mich kurzi auszu^iriicken wage, durch die HaarrShr-

chenkraft pfgenommen wird, dort"eben durdh diiJse Wr-

ime mit Macht in die Pil^nzen" getrieben, und weir sie zU-

gleich vol! freyen WarmestoB ist. duTch ihn mchr VQC-

feinert, dadurch zur Assimilation geschickter gemacht, irt

Thatigkeit gesetzt, und so det ganze Vegetations -Pro(/eis

,'

1— n-
: ,

-

mSchtig befordert werdsn miissei Wit suchenMa selbst in

unsern Treibkastdn;Mieses Veifahi;cn der Nf^tur paeh M^g-

lichkeit nachzuahmen* ; ^ i

I
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ahgenehraei;j als iri Europa, "umJ das Zirpen der

niedliclien Colibritchen reicLtxiiclit,an Abn Sclilag

Unseter Nacluigall; aber diesei erstei'n Vpgel ge^

bdren dpch auch riicht in eihe Abtheilung yorf

Yogein, hei welcher Tvir holde Stiminen zii sucheii

liStten; Oder singen etwA ttns^re krachzenden ,Ra-

hen , unsere Spechtfe i unaere ^iSufslieher, iinser^

Dohlen LesSfcr? Wenn der rothe Ibis, det toi.'.'
Senfarbene Loffelreiget nicbt singt, .thut cs etwii

litlseve Sthnepfej unsere Rohrdammel? JDie Vo*

gel aus den Gattringen Motacilla, Muscicdpa, Frih-

gilla u. s. tf. lionnen aucb iti Brasilieij so Jiebli-
X

che Stinimen bei dera scbonsteii Gefiedei* horeii
^ I

IfifiSBn, als die uiisrigen unter viel unscbeinbare-

l^er Bebleidung. Die Saugthiere, die Amphibieri,*

die inseeten sind iiberall vefhaltnifsmasdig aus-

fierordefttlich haufiff, upd die Lafldschhfecken Itomw

inexi dort itx riesenmalsigen Grciiseh rop
^,

In dieser bei'rHcheni Landschaft kameri tihsere

Reisetiden/ welcbe fiO eben Ton einer todesge?.

fShrlicheh Kraiikbeit genasen i mit Verjiingteft

Kriiftefl an, fatiden .abe.r die gauze Stadt-i^ tic^
L

' r r

fer Bestiivzung "wegeh <lev heti'sehenden Pockeh-

Ep'ideiftie," seiche tSglich ZTfriscten 40 bis So Mefti
^ I

fecbeft dabihl^af3Eie. . Sxe te^weifteh jedoch riicJhi

anget, alls tioibig "Wsti Hia. die gfeeigiietew Vorheb-

^t'ftngerit -w^geh iiiret'lieiSfe ddft Amazorieh - Stro'mi

^
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^engiisclie Consul, bei welch6ni file ^volinten,

• freuridsciiaftlich an die Hand gieng, als dor grofs-
H. y

lierzige GeneVal - Cnpiliin, Graf von Villa- Flpr,

alle liiogHche Dnterstut^sang angedeihcri Vieh. Ev

gab ihnen ausser einerln Uleinern Schiffe, zui' Hii-

clie bestiinitit, ein Falirzeug, %velches i5ooo Arro-*

ben filbreii konnte , und sreclis Soldaten zur Be-

deckung, nebst einev Anzabl Indier, zur niitlii-

gen Bedietittng Aev Scbiffe sovjohl, als ihvev Per-

sonen., Sie selbst sorgten ftiV die nolbigeti Le-

benamittel ztL einer so weiten Eeise, die gehd-

rige ' Munition , und eine Mengo Tauschwaaren,

welche dazu dienen sollien, sowohl sich das Zu-

trauen def Voll^erstamme, mit -welcben sie, \7ui'-

den, umzugeben haben, zu erw.erben, als aucb von

ibnen verscbiedene Dinge einzutauscben, die in

Europa Aufmerksamkeit verdienen ddrften, oder

ibre Diensle zu belobnen.

So ausgerUstet roisten sie den 21. August

TonPava ab, xnit dem Vorbaben, binnon viet Mo-

naten wieder da zu seyn *). Drey Wege fiiliren

" \

\

i

*) Sie dachten ahfibglith mil: bis'Rio negro 7m geben, ""^

hofften bis Ende December wiecler in Pari %u scyn." Da
^

hUtten wir dann wenigstons bk Ende MUrz Bricfevon ih-
:

.
nen erhalten Iconnen. Da nun aber aueh' der April vor-

;

iihoT giong, oline dafs wir etwas von ilmcn hSrtcn, ward 1

die Akarlemie ihretwegen bekummcrt, und thcilte dksc \

Bckiimmexnifs dem Ministerium mit, w.dchcs unverziiS*

' iich alle Maasregeln ergrifF, urn Kunde von ihnen, oderiibcv

x f

-i
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Ton Para in den Amazonas; der evst^, welchen
<''»':

.,^ ; ,

aber gewobnlicli nur die gvofsen Sclnffe nehpipn^/

die lanes den Kiisten des nortusiesischen Guiana

Iiandeln , indem man aus dem Para in die holie

See Linausfahrt, die Insel 3\Iarajo auf ibrer Ost-

seiie umschifft, und ZTfvischen dem Forte Macopa

Wild der Insel Caviana in den Hauplslrom gelangt;

den zweytep nehmen mittlere Sclufie von 3ooo
' -i_ ^ -1

bis 5ooo Arroben Last; sie faliren Jn denj Para
^^^

aufwarts, lenken in den Taeipuru ein,. und kom-

men so in^ den Amazonas binaus. Un.^ere- Rei-

senden scblugen die dritte WasfeerBlrasse ein,

>felche fur kleinere Scbiffe dfe sichersle ist; sie

«chifften eine Strecke weit in den Fkifs Moju^

binauf, welcber in Condamincj's Charte Migu beif§t,

lenkten aber bald in einen schtnalen Canal ein,
^ t ^ ji . t . I

wolclier ibn mit dera, Tagipuru verblndet, . '"^id,

kamon durch diesen leztern Flufs in den Amazonas.

Wobl batten sie sicb keinen binlansHchen
r

Begriff^ davon geroacbt, als sie sich. entscbfossen,;
i< T

den Amazonen - Strom zu bereisen, welcbc Ge-

fahren auf sie wabrend dieser Reisewarlen diirf-?

ten. Dieser Strom , wolcber eine so jiamenlose

Menge Wassers fuhrf, und einon betrachtlicberi:'

Pall bat, ist nicbt nur ganz mit Inseln bosaet,

sie zvL erhalten. Dio Ursache unserer lang'en UnLfckannt-

scliaft mitihrcm Schicksal war, dafs sie selbst erst gfegen

i^s Ende Aprils i Sao nach Par^ zuruck kamen*.

V
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soiiflifenV aucti Toll Sandbanfeo, flen Anfang^ih iieuer

Inseln, w^lc})© daher enlstehenV flafs er V^clus

ijnd IJnKs ilie Ufer unlcrgrabt, "wodurch dapn

' grofse Masserj Waldbddeh saniint <den darauf ste-,

Jienden Baum6n herabslui*2en, und das feben'ror-

. Beifobrende ScKff sainiTit seinei* Bernannung niclit

|iur verseplVen, sonderri' aiicK' begraben. Deiinbpli

mufs ^liari ^ichy besonders rriit bleinen ScMfien,

be'l dfer Fa^tk aufwarts nabe' aid Pfer balten,
4 ^

well iri der'jVllue de^ Stn^pms riicbt nut- die Stror

mung ?;u ^faVk istijibtiderii aucb die Stiirme, Y^el-

che oft ploiilich entsteHeri, ztt gefabrl'icb sind*

Alie di^s¥ Gefahi'ph V^rdeirib^ }n teicV

}i0bem Wa^5^';?:u Tb6,51(i'5 sie )^alten gldlcb ai?-

fanglicb; einen harten Sturni aiis^ustebeny bald

pacbbei* erliranUte ibr IPilpte gefabrlioh an* -de

a

I^oclven; fiie waren jdapn pbnp Ptilirer, pbffe ci-
'

T

gene Kenfttriifs de^ FabnVassci^s,, und g^riethefl
t

bei finstei^er Nachc aUf elne ganSbank, vpn ^velr

cber'sie sich intihsan^ Idsarbeitefpn, ynd endlich
+

4oc]i gluckliob geuug an der.Irise] llavajo lande-

1;en, yvq @le ibrep Piloteii mit pineip gcswnden

vevwecbseltpii. * Mehr" als pinmal sturzte eine

Sireck0 des Wors, an ^VGlcbein sie binfabrenjniifs?:

ten, vor ihnen pdei binfcer ibnen ein; am finke

Xingui fieng die plhge der ftlosquit^n ^iij >velclip.

diesep Gegpnden ^igpn ist, . und sie -wabrend ibr

rer ganzen Reise picbt mebr verjiefs: das ist
E

jpine sehr |vleme gcbnacken - Avh 'Welphe ab^r \^

f

\

S

.

-, \



f .

tinbeSchreibliplier Menge rorhanden 1st, und aus-

serst schmerzbaft stidu. Weiter oben erki^anluo

ihve ganze Mannscbaft, 'sie selbst lionnten sich

voj:' den dortigen bosarfigen kalten Fiebern baum

reUen, obscbon sic grosse Gaben von Cbina Tor-

.

bauend i$u sich nabmen. Dazu bamefn sebr, bau-

^0 Ponnerwetter und ]angs des Fiufiies herab- 3 ;

tveibemle Baume, Aie -vveiier obea durcb Ei'dfalle

in deLRselben gehpinmen nareny diesa crlauben

"

niclil, die Belse bei.Nacbt forlzusetzen:. man Ian-

tl^it alsoj befestiget sein Fabrzeug an cinem gros*
r

Ren Baume, und xnacht die Kilcbe, das ist, die^t

Indii^r . erlegen in; der nacbsten Waldtiiig, ana
I

I
' ^

"welchej sie auclx das Holz' bei^beifbolen, ein Faul-

tbier, einen Affen, odqr eines der dort einbei-

njiscbeti Schweine *}, und braten den Fang;

donil ^niacbt man -^egen der cjortigen Tiger **)

mn den ganzto Platz herum, •welcber zur Rube-,

atatt^ dienen s'oli, Feiier, und schlafE unter freyem

Himmel. : ,

*+

"^1

4

Unter so vielen Gefabi'on und XInbequem-
4

Uchkeiten harrten sie gleicbwobl mutbig aus, un-

ablafsig auf die dort eben so schone, als pracht-

volle 15?atur aufiperUsam. Ihr erster Anhaltspunct

^) Tajassu"(Sus Tajacu L,.) oder Capivara (Sus Hy-

dro ph'ae.r is L) . .

h

*0 Onza (Fdlis Qnca^ I,.) Jaguarello (Felis discolor

. Ir}, Cugustr (Felis concolorLO*

(

p
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•war ,Obic|o8, loo Legoas voti Far^, *wo aev Aina*

zohas, der sonst 3 bis 8 Lfegoaa breit ist, auf

eine ^ Dreyviertel - Legoa einkriecht , ^odurct

danh sehr naliirlich 'seine GeschwindigUeit ver-

melii't, und von dieser der weitere Einflufs der;

flulbenden See, welcher hier noch eine Palme

(Handbreite) beti;agt, gebemmt wird. Obidos ist
h

iibrigens ein kleirier Fiecken, grofstentbeiis Ton

Weissen oder MameluUen (Abkornmlingcn aus der

Verbindung von Weissen und Eingebornen)^ be-

•wobnt, -welcbe oinen betraGbtlichen Hapdel rait

Cft<iao treiben, den sie tbeils in ihi^en Pflan2-an«

gen Ziehen, tbeils von den Wilden kaiifen, sei-

che ibn nebst Salsaparilla, und Mararignan-Zlniitit

(Laurus san guinea) aus den Waldern des In-

nern holen. Bei Foi'tsetzung ibrer Farth kamen

sie auch den'bisher noch nicbt iJhtersucbten Bio
f

das Trombettas vorbei, an welcbem Orellana die

atreitbaren Weiber wollle geiseben habeti,, An

der* Granzo zwischen der Capitanie von Para,

und der von Bio negro fanden sie eine Sicher-

beits - Anslalt gegen die von Para vordringenden

Pocben, und der Capitan macbte Scbwierigheiten,

unsere Beisen weiter aufwavts reisen zu lassen)

well er aber unter A^m General - Capital von

Para steht, und,der Befebl des letztern an die

Unterbehorden unbedingt lautele, ihnen keine Hin'

dernifse in den Weg zu legen, so Hefs er glerch*-

• Wobl gescbeben, dafs sje ihre Reiae £ort&^iztmt

\
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Fast scneint es, dafs diese Schwiengkelt nup

clazu-diente, ihreri Reiseplan zu erweiiern, "wel-

cher atifanglich nur dahin berechnet war, bis an

den Rio negi'O .und seine tJmgebungen vorzudrin*
\

gen.i jetzt aber bis an^die Granze des portugi^si*

schen Gebietes, "'wofern sich liiein uniiberwind*

,

liches Hini^erhifs in den Weg legen wiirde, ,anS«

gedehnt wurde.. Bis Villa nova da Reinha, einem

/

FiecUen, tind dem Hauptorte der Capitanie isE;

die Vegetation noch gann , wie am untern Ama"

zonas, Waidungen yon hinimelhohen Baumen,

und in Villa nova selbst- -wird e-iniger Handel mit^
I

den Producteu dei" Umgegend ^' namentliGb mit-

Cf^caco, Manioc - Melil, Reis, Gaffe*, "(welcber sehr,

g^istig ist, aber einen Erdgeschmaok hat), Wfa-^

r^ngnan - Zimtnt^ und-Guarana getrieben, Die-r

ser leii?te AiMil^el ist eine aus den Fruchien einer

Art von PaulUpia gebildete Masse, welche zu

Pulver gerieben, und mit Zucker'vermengt, dio
'

Stelle der Liinonade vertrilt. Die Ufer be.ste-^

hen vlelfaltig aus einer Art Letteh von verschie-,-
4

denen Fatben, deren' sich die Eingebornen nicht

nur ziir Farbung ihrer Tiicher, sondern auch zum

Essen bedienen, was auch sonst an mehr Orten

BrasilieTis geschieht. •

Aufwarts liber Villa nova'-vverden die Ufen v

inimer einsamer;, wilder, und melancholischcr,

' aber eben darum fUr den Naturforscher anzie-

hender, weil sie die 'wilde, ".voin Meiischen nocH

V

V
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ganz unci gar unTerstellte Nalur vorstellen, wel-

cher sich nnv hier und da in kleinen Ilorden ei-

nev eben so verwilderten Volkerschaft, den Muf^

ras (4en Zigeunern unter den YVilden) in der

Ciapitanie Ton Rio negro zeigt. Abei' sie lyt audi

^rofs in diesem hohern Stromgebiete; seine en

U

blofsiep Sandbanke "werden TOn Tausenden iev
*

•i

Mowen beM^ohnt, und, man l^nn obne Miihe ganze

Itoi'be voU,ihrei\Eyer sardmeln; im Strome selbsC

tliut man keinen Zue mit dem Netsse, ohne mit

einem Fange der mancjifaltigsten und seltenstgn

Fischo Lelolint zu werden; die Krokodile und

Schlangen erreiohen bier ungebeure Grofsen; die

Waldungen "wiederliallen von dem lauten Ge?

fchreye unzabliger ViJgel^ und werden gefabr-

Uch wegen der grofsen Menge von Onzen, welf

cbe wohl ?iuch, so seTir I^atzen - Walur sie habon,

fjine Strecke weit in das Wasser gehen , und an

Gi'ofse den grofsten Fleiscberhund lilbertreffenf"

Weiter oben bewobn^n den Strotn ungeheure:

Scliildkroten , die der Riesenscbildlvrpte lyenig
-

n^cbgeben, und Jpgen, wenn eben die Zeit daz«

ht, ibre'^yer in deft Sand des Ufers, wo sie Ton

eigens dazu bestellten Ijeuteu zu Tausende;^ auf-,

geaara'rhelt -werden, um daraus das Felt ^u erbal-

ten, welcbes in der Kiiche fur Butter, und an die'

Tochte stalt Lampenals gebraucht wird.

In der Villa de Ega am Teffe bescblossen

die Jieisenclen, ujfe <5ine gififsere SlVcclie dieser

t

» '^ s
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lehrreiclien Gegenden zn titnsoHiefsen, «5cli .ku

theilpn; Marthia gieng den Yupara liinauf, Wipl--

cher weitei' oben Caqiieta lieilst, un4 Spisc ver-

folgte den Solimoes tioch welter sufwarts bis T^i-
3

)?atinga an cler spanischen Granze. Am Solimoe?
4

,

bleibc aich. die Vegetation immer gleich, wie^n
'

I

^eii untern Tlieilen ,des Stroms/^ber der Yupar^

}iat Ufei' von ganz anderer Beschaffenbeit| lii^u-

fige Seen, die oft 4 bis 5 Legoas Lungp liaben,'
u V

itnd in der Regenzeit das umliegende Land ipei-
I

Jenweit unter Wasser setzen, miissen sebr n^tuiv

licli eine ganz verscbiedene Vegetation Orwartei:?

lasseti. Diese Ueberschweriimungen ersieugen notb-'
L J

'
' '

^

Vendig beijti Zurttciizuge des Wassers bosartigci

Ficber, welche gleichwohl nur fur die Fremdei^

gefabrlich. zn soyn .scheinen-: denn eine Mengcj

von Yolkerstaninicn bewpbnen diese Gegenden,

von welclien einige Lei a]ler nattirlicben Wild-

lieit eine Art von Awsbildung, qnd zum TJieil*?

ipiiie gefftlUge Rorperbildung haben. -

Ein sonderbfirer Auftritt, welchen ]Vrarlii?s ir^

einem 2;iei^]ich gut gebauten Dorfe dieser Wil=

den hatte, ,Verdient besondei*e Erwalinung, Ep

ham ipit dejn Gefolge einiger seiner Leute da-^

Iiin, fand ^lle^ Still, iXnd alio Hiitten yerla^sen,

Nun trat er in pine selir grofse HuttiB, bihejn,

fand liier die ganze Kfannschaft de$ Dorfes }n gu-
F

tei* Oi'dnung stebend, rait Bogen und Pfeilen l^e-
^ L

TVaffnet, deii Blick starr g(egen die Thiire geri^jh-
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tet, nr\i die Avme ?um Sclilsge fevtig, beiaatn-

aooen, Sie evwarieten nur den AngrifF, Aber

a^tatt aller Waffen langte Martfus einige Gescheiike

lierTor, bewies ihnen dadurch seine Freundscliaft,'

iind maclite sie bald so gefallig , dais er bei sei-

nem Abzuge genothiget. wurde, einige Sltichevon

gebrateneh Affen, diq sie mit \vichiiger Miene

austheiltcn, fur sicb. und seine Gesellschaft an-

zunehmen,

Martiuft batte auf diesev Beise unter Natxo-
^^ ^ >

nenj wolche sicb wecbselsweise bekriegen, uud
F

Ton welchen einige, sogar Menschenfresser sind,

uberliaupt alien seinen Muth nothig, , Zwar be-

gten einige iiber die Ankunft des Weissen

»ebr viel Vergniigen,. sogar Tanze, und, was man

nicht gbuben sollte, sogar MasUen - BaJIe "wur-

den gegeben, bei welchen die sonst ganz nack-

ten Wilden den Teufel , den Tapir, die Onze,

den BriilJaffen, und andere Thieve des Waldes,

sogar die Ideine glftige Milcke und Baumstamme

vorstellten; aber, mehrcre dieser Volkorschaften

batten Sitten, denen wcnig zu u^auen war, und

l^onntea bei alien freundschaftlicben Be^eigungen

gegen Frenade ^ohl auch trculos baxidelnj wo-
r

Tpn man auch sonst bcreits mehi^cre Beyspiele

hennt. Unterdefisen haiTte er gleichwobl aus, be-

stieg, nachdem er am 28, Janner an die Serra

djj Arara - Coara gekotnmen war, wo der §trom

eine 3oo Fufs hobe Granitwand dnrchbrochen

(

t
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hatte. in einer xbo Legoas- yon seiner Miindung

in den Amazonas entlegenen Feme, das dortige

Granzgebirg, nnd hehrte dann krank wiederzuriicl^

Spix jjetzte tinterdessen seine Beise auf clem

SoUrnoes fort, welcher von immer dunklern Wal*
1 -

dungnn begrSnzet, imnier unvirlhbareis aber. an

Schilclkroten, KroUodilen nnd Fiscben immer x*ei-
r

pher wird, wie das nmliegende Land an Vogehii

Saugetbieren, Schlangen und Insecten. Die Facto^

reyen und Besitzungen der Weissen verschwan-

den bald^ aucb die der Mulatten -wurden immer

seltenerj aber dafiir die Umgegenden von zabi-
T *

reiclien Nationen bewohnt, "welche an Sitten und

Spraclre, und der Art sicb zu zieren, obsclion sie

iibrigens naclu gelien , selir verscbieden sind,

docb darinn sammtlicb nbereinkomnien, dafs sie

nnter ihren Waffen sebr lange Blasrohre fiib-

ren, aus "vvelcben sie kleine vergiftete Pfeile bla-

sen, welcbe zwar nur nnbecleutende Wunden ma-
H

cben, aber nichtsdestoweniger scbnell todten.

An einem feleinen Seitfinflufse des obern^So-

Hmoes. dem Tonantin, fand er eine Volberschaft,

die man, obschon sie ganz nackt ist, naoh ihrer

Art fiir woWbabend ansehen kann: denn sie bat,

obne arbeiten zu durfc^-i a" Lebensmitteln voll-f

auf: Maniioca , was anderwarts aticb Cassave

beifst, hat sie im Ueberflufse, indem die Pflanze,

aus deren Wurzeln sie bereit'et ' wird, (Jatro-

p b a Ma n i b b t) , allentbalben haufig wHcbst

r

1
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?iicht tfemger liaiifig kothtii6ii da zahlrelchcs Ih*

gen (inga verS) vof, deten lange siifse HiiU
J

seii gegesseii •vVerden; an verschiedenen AfFenari

ten tind ^ndertn Wildprate ist ebenfalls tein
r

Mangel, doch sch^int es, dafs diese YolkeracLaft

' di6 Kroltodile- j^der andern Kost vorziete, -weil

sie als einfl Krotodilenftesseirin vorzttgliclx be-

hiitint ist ibre Hiiltej), die eine Kegelform ha*

ben, baut sie aus Palinblattern, -welche gegeft deii

Jlegeti gtit scbiitzen, s6 lang sic hoch un^ierstdrt

Sindi Slan hann sicJh ubHgens gar heineii Be-^

griff yon den dortigen Palmen machen i ich liab0

im Herbarium des Hrn. v. Martius eln Blattchen
-.

^ines geiSederteh Falmblattes ges^ben, yvelcke^

aaicbt ganZjjgleichv^obl in der, Mitte gebrocbert^

Hind tibereinaftder gelegt ist, xLixd sOr die, ganzfif

<3r6ise eines ausgebreifetefl Blattes von Bengal-

Papiefr bedecitj der Biattstiel,j sagfe er mir, babei

die Diclie eines Garten -Birfibaumsf und das

ganze Blatt sey schwerer, &h dafs es ein MenscH

in den Hafideh ssu tragert vermacht^,-

Weiter oben am Solltrioes, an der Muhdutt^

des,tliolssa, -welchet aiis den COrdillereft efit-

fipiingty tind dorfc PutUmago heifs.t^ kam der Bei-
i

^ ^ ^ f^ ^ J .

sende dn eiri portugiesiscbes Militar - Qnartel, -Wtf

*icb anch za;blreicb.e Wilde ton terscbiedenefl

St'iimmen befirtden.
i
flier feyerte ttiaft He An-

J(unft des Fremden auf ein6 feripgerispbief AtU'itif'

dem die ver&chiedenen Stamme tinter dei- Musife
^ ^1
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I

ihrer Schalrrieyeti ^) .verscWcSerie MSfselie bci

ihm voi'bei niachten, uiicl Abends -waiv Beleucb*

tung, -^vobei Jnati Scbildltrdteii - Butter in Pome-
I

ran zen - Scbalen brannte*

in diesen Hohen scbeinen die Ufer d!e6 Amat

2onas, obgleich ah Schatzen der Fioia und Faunsi

lingemein reich , ffir die Mctisclien seLr unge*

stind zu seyn. Kiclit tiur erkranMe ftach und

nach das ganze Gefolge Beisendeft an bos.^
< L

anigen Ualten Fiebern , sondern er fand sogaf

vreitet oben einen ebeynals sebr bevolkerlen, jelzt

bis auf drey Menscben berabgekomm^neft Ort,

Castro d'Avellae^. Micbts desioweniger setzte er

seine Beise, eine grofse Anzabl terscbietlener

Tolkerschaflen yorbeischifFend, die alle sebr merk*

Wiirdig sind, bis an den Granzoit Tabatinga fortj

"Wo .er der Zusebdr eines seltsameh Masken-Bal*

les der Tabatingas, einer wilderi V*lker«chaftf

^arj weicber' bei Gelegenheit, dafs man einent

zweyrnonalUcben Kiitide' die Kojpfbaare ausrifs^

*) *Tibiis Jmparifcus iHn<ttiSf 5*ic die Sdhalmeyert

'des g;ratiesten Alterthumsv i/ekhQ man clem Part ortA ari-

dern Waklgattortl des Heiclenthumg, den Wildqri ddr

^ europaischen Vonvejt, in dio Hande giebu Sk sine! aufi

,
deii Halmen einer Grasan gem^cht, die vi^llcicht eints

^ -

Aruftdoist'; afeer sie hat ein u^iendlich festeres GcCiU

ffe, als tinser Schilfrohr,- und machtj als Schalmeye^ und
'. ' ^ '

' .

- - -

von den Wilden Vcblasen, vie! Larmen. Aber diesc Mu*

'silc 5st nicht melodisch,

I 1

K L'^
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(eihe clieser Nation eigene Sitte, die itianchem

Kinde das Leben.Iiostet) ,
gegeben wurde. Diese

ganz nackten, jedoch jet^t luit verschiedenen iZie-

. rcreyen behangenen Wilden tanzien unter den

ermiidendsten Spriingen bei einer gleich larmen-

den, als fiirchterlichen MusiU, mit Masken, wie *wir

oben bei dem IVIashen - Balle am Yupara erzahlfc

haben, )\Iehj*ere dieser Masben befinden sich jetzl|

in den SammllingiQn der feoniglichen Akademle.

\ (Der Beschlufs folgt.)

II. B e m e r k u n g e XI.

L

Die im Flaclilande Deutschlands, namentlich

in Tbiiringen wild wachsende Cineraria, yvivA in

einigen Floren (Roth, german. Tom. II. p. a p. 336.

Bernhardi Erfurt. Pfl, p. 146. Graum. Jen p.3o3.)

Cineraria integrifolia genannt. In Sprengels

Flora hale^. p* sSg. hommt sie unter dem Namen

C. campestris und in Willd. spec. ^l.T.III. p. 3.

p, 2082. aJs C, longifolia vor. Wabrscheinlich wml

/ sie am Ende, wie gewobnlich nach solcben tfnbc-

stimmtheiten geht, eine neue Art ausmachen.
.S'-. '

M
-

' . '

In der botan. Zeitung (Jalirgang i8o5. p.^SSg.)

findet sicb eine neue Val eriana (pubescens) voll-

atiindig besclmeben top German'n. Sollto die-

ses auch feeine neue Art seyn, -vVas zu erw'eisea
, r

ist, so liatte sie doch. in R. titid' S. Syst. veget.

unter den Syiionymen von Valer. oder Fedia^

aufgefilhrt werden mttaaen.

:'*
V

\

[
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Bptanische Zeitung.
41 -

Nio. 19. Regfensburg, am 21. Mai 1821.

0
I

^ T

I. C oi' r e s p o n d e nzs
,v

^ .•

BescTiluf^ der Nachrichten fiber die bei.

. den brasilisclien Reis enden, die Her-
ren Doctor en v*>Spix und t. Martius,

-^

(Beschlufs^

iircliterlicher, und ungleich -wilder sind die Be-

wohner der tlfer des Yavari, welcner Flufs in

dieser Gegend an der Sudseite in den Solimoes

tniinflet* Sie ha^en Obren, Nase tihd Lipperi

durcblocbert, das ganze Gesiclit Jtnit eingesetzten

Stachelii und Federn verunziert, dief Stirne roth

und, schwaKz bemahlt , und sind, gegen /dieWeis-

sen ausserst erbitteru Zi^ht ein Cc^not voriiber,

SO' sti^eckt ^in ' solcber "Wilder zuerst Iflieh Pile-

ten- mil ^ einem lan^en Wuifspiessfe \M Bdden,

dann fallt eine ganZe Scbaar iiber die iibrige Be*

mannung her, und sclilagt mit Keulen, mancher-

lei ^tt alles vor sich nieder *). .

4*

•) Unscre Reisenden haben mohrere dieser Streitkolben, ob«
H - J - ^ *

g'leich nicht gerade von dieser Nation mit^ekachti Sie

T
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^ >

Da sich in Tahalinga das Granzquartel iev

Portugieseri- befindet, daclite nun unser Reisende

an den. Riickweg; hoffte in Ega seinen Beisege-
'

h
'

I ; I

fahrten, den Dr. v. Martins, 2u trefFen, Hefs hier,

ipdem er ihn nicht fand, und keine Kunde iiber

ihn erlialten konnte, einea Brief zuriick, -wronnn

er ihm nicht nur von seinera Wohlbefinden^ son-

dern auch von seinem -weitern Vorhaben Nad-

richt gab, und reisete nacb der TMliindung ^es Bio

njegvo, dfiin sie
.

gemeinschaftlich beschiffen woll-
r

'

.
ten, fort. Nacbdem er nUn aucb bier • niehrero

Tage vergeblich'gewartet batte, entscblofs er sick,

den Rio negro allein anfwarts zu befahren, rii-

stete dazu zwey kleinere Schiffe aus, in deren

einem er sicb mit seeks dienenden Wildeh, in

dem andern ein Soldat, der Bediente, und ein Ja-

ger befand, und schiffie in dieser Begleitung

stromaufwarts weit iiber seinen ebexnaligen Haujpt-

ort, Barcellos, hinauf, Barcellos ist nun fast vol*

/

seheinen sammtlich aus Mahagoky (Swieteii'fa H^^^'

gonl) gemaeht; ihrfe Form ist vetschieden, allemal 1M*

sammengedtiickt, iibrjg'prts bald Ikntet^tdmig', wie clie

Blattercles Spitzwegerichs, bald langgezo^ejtl kpilformigfj an

den breiten Seiten ganis glatt, zuweileil mit eingegrabenen

Arabcsken Verziert; die ^chneidcn sind stumpf*, undkon-

nen keine Schneidwun^e imachen, abcr wohl,' von st^tlteti

Armen gefiihst, Knocfteii zertriimmerrt Sie sind so schwer>

4afs man sie nun mit beiden Hkndert regieran kann; ^a-

niit nur zuschlagen kann abei aueh, ein einielher star-

ker Arm. ,
-

,:' '

\
h



Kg verlafsen, hat • aber glelcLwohl seiiiW uiiter-

geordneteii Commandanteri.
^ -'

Der Eio neero hat setiiten Namen von dem
schwarz erscheihenden Wasser, da hingfegeh das

Wasaer des obern Amazonas eine gelbliche Fat*be
I

hat. Die tJfer sind ebenfalls dicbt bewaldet, aber

viel leerer von Thieren und Vogeln, urid aus-

serst melancholisch. Gleicbwobl gedeibeh bier'

der Cassave-Batim, dev Caffi * Baum, der ^Orlean

(Bixa Orellana)^ die Castanbas do , Maranbao^

("eine Frucbt, den Castanien an Geschmack und

fa&t ^n Form ahnlicb, die aueb viel gegessen

wird/ abet' in eine ganz andere Galtung gehort)^

die Indigopllanze, u» s. w. sebr giit; aucb eine

Palpe -wachsthier, aus welcber vortreffliche Taue

^emacbt T^erden, und der Lauras Paburim;

aucb verschiedene Baume, die sebr scbonfarbige

Bolzer liefern , -Jtommen an diesen Ufern vor:

aber die bosartigen Wechselfieber sind bier vol-

lig zu Hause, 'was vermutblicb aucb den Mangel

an Landibieren terursacbf, Welche die ungesundc

Cegend aus tiaturiicbem Instincte vermeiden.

:Driler solcKen Umstanden konnte.es aiicb Dr.

T,

I ^

V* Spix bei aller Vorsicbt nicbt vermeiden, von

der herrscbendenden Epidemic angefallen zu v^er-

den, nacbdem er tauni zwei Tage in Barcellos

zugebracbt hatte; er fand den Kopf eingenom«

3nen, eine Scbwere in' den Gliedern, Beldemmung

ier Bjpust, und allgemeine Niedericblagung der

T a
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^

Rrafte; hex diesen Gefiihlen saumte er nun kei~

nen Augenbliokj alle seine Sachen wietler in die

Schiffe bringen zu lassen, und fulir noch in der

NacKt von dera unffesunden Orte ab, halte auch

nach wenigen Stunden das Yergniigen, sich wie-

der vollkommen hereestellt zu selien, Nachdem

er endlich auf diesem Strome so -welt vorgedrun-

gen -war, als es die ZeiljUnistande e'rlaublen?, , trat
'

.
.

' ' \ ' /

er seinen Ruclizuff an, und kam (lurch einen an-

dern Arm dieses machtip;en Flufses nach der Barra

do Rio nesro zuriick ; denti dieser StrOm ^r-
J w.

giefst sich durch mehrere Mundungen in den
ri^

Ainazonas, und bildet an seinem AusJJufse einen

agusj -welcher dem des Ajnazonas ana

Ausflufse in die offene See ahnlich ist. Nach we-
V ^

nigen Tagen lyanr auch Martius, -welcher beinalie

schon fiir verloren gehalten -ward, hier an, und

beyde Freunde umarmten sich auf das zartlichsle,
\

schafiften ihre naturhistorischen Schatze in^ daS

grofsere Fahrzeug, und fuhren nun damit den

Amazonas hinab, lenblen aber unterwegs in ^en

Rio Medeira ein, an dessen Ufern sie die Nation

der Mundrucus besuchten, die zwar grausam ge-

gen gefangene Feinde, aber sonst friedlich #»

und sich nait dem Handel von Salsaparillaj Cravo

do Maranhao und Cacao beschaftiget , welche

Producte in ihren Waldungen wild, vorkommen.

Endlich langten sie den i6. April 1820 -wieder tn
,

Para an , beschaftigten sich dann mii iem ;
Vei>
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pacben Hirer naturliistonsclien, etlinogrfiphisclien,

und geographischen Schatze, und schifFten sicli
/ i

I ^

endlicb am 14. Junius pacli Etiropa ein^' dessen

•westlichsteHauptstadt, Lissabon, sie den 28. Aug.'

erreichten. Von da dachten sie die Ausbeute ih*

r^r lezten Reise iiber Hamburg nacb Baiern zu

scliiclien, und batten schon die Anstalten. dazu

getroffen,' als man erfubr, dafs algieriscbe Ca-

per, welcbe die Hamburgische Flagge nicht ve?^

spectiren, auf den Holien von Portugall kreuzen,

wodurch sie genolhiget warden, alles hacb Triest

init einem oslreicbiscben Fabrzeuge abzusehden,

wober dann die leblosen Sacben bald'nocb vor
, L

der Ankunft, unserer Reisenden selbst anlangten,

die lebenden Tbiere und Pflanzen aber -wcrden

dort den Winter hindureb durcb eigens dabin ab-

gesetidete Aufseber gewartet.

Dnter den leztern befindeh sicb Pflanzen von

Cacao , . von verscbiedenen Palmen - Arten, von

Saisaparilla, van Laurus Paburi.m, und einer

,andern 'Lobeer - Art (Ijaurus sanguinea),

und einer Menee anderer Gewachse, nebst einer

ungemein grossen Auzahl; v^getabiliscber Artikel

ftir die Arzneimittel -Lelire, welcbe bisber in

"S

Europa wenig Oder gar nicbt bekannt waren. Das

auf Idieser ganzen bvasilischen Expedition ge-

sammelte Herbarium scblagt Dr. v. Martius^ weit

<iber aoobo Pflanzen, und diese auf 8000 Arten

an , was nicht zu viel gesagc ist, nachdem ibm
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I

gegen loo Palmen- Arten beltannt gcwor^en sin3,

die Melastonien* iibev 70 Arten ausmachen, eine

fast eben so grofse, oder noch giofsere Menge

Ton I^bexiw da istj von Eriocaulon, von i/vel-

cher Gattung Persoon nur 9 Arlen, Kenntj 'WOToh

5 gar nicht araeritanisch sind, Hegen gegen 18

)3eutlich verscbiedene Arten ans BrasiUeh allein
I

tor. Eine IVfcnge anderer Gattungen erbalten
t

durcb diese Beise. einqn betvachiHchen Ztiwachs

an Arten; aucb fehlt e5 nicht an einer Menge

gang neuer Gattungen,

Eben 60 ansebnlitb ist die zoologiscbej und

verbalmifsmasgig auch die elbnograpbiscbe.Samm-

lung, au5ser dein , was die Reisend^n ftir Geolo*

gie, . Mineialogie, Geograpbie gesammelt biahen,

Abcr diese Dinge geboren nicht in eine botani-

scbe Zeitscbrift: /

So viele Verdienste Jkonnten dem Auge des

Konigs, der wabrend ihrer ganjsen Beise fiir 'sie

vaierlicb sorgte, nicbt entgeheti. Ehe sie noch

anUamen, vermehrte er ihre, Besoldungcn fin-

sehnlich, wd ertbeUte ihnen den Civilverdienst->

orden»
^

V, Scbranht

n. N Q tl z en.
.* -

> .v

Beise des'Prinzen von Neuwied.
* J

Der zweite Tbeil der Heise dm^ch Brasilien

xvird in ^er nacllsten Ostermes&e a'nsgegeben wn^

beschliefst das Gescbichtlicbe. Dariiber wird die

I^is, d^e (Heft 11 u. 12, des Jabrgangs 18^0;) ^^"

er^ten Band ^usftihrlieb gewiirdigt hat, 2u seiner

V-
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Zeit mehr zu sagen wifsen. Vorlaufig liann ahev
I

hier bemerkt werden, dafs clem (Isis 1826. is,

S. 990. ) . angedeuteten Bediirfnifs einer wissen-.
+

schaftlichen Beschreibung Aey in den Reisebe-

richte eingeflochtnen Naturgegenstande durch di^

nen^ sehx* fleifsig gearbeitelen Anhang zu diesen

beiden Bandeh .vpllig Genuge gethan worden ist.
I

(iewils "werden die B^sitzer des Werks, die nach

einer Idareren Anscbauung aller einzelnen Ziige

des bier:gezeichneten Naturbilds streben, diesein,

njit geti;'^uen und' gut ausgearbeiteten Abbiidun-

gen des Neuen und Seltnen gescbmucliten kn-

J
fils einer sehr erfreulichen Zugabe, entge-

gensehen. Hoffentlich bescbliefst dann dasWerlt,

als drilter Band, eine vollstandige /wissenscbaft-

licb .ausgefiihrle Bearb^lung der ganzen, von

dem. Erinzen raitgebracbten Sammlung, weleber

der bier erwabnte Naclurag zugleich als Vorlau-*

fer dienen hann, Wlebrere Naturforscher haben,.'
ihm hiezu fordersame Beibiilfe versprochen*

^

EinstweUen gebeii ^ir 'aus dem Anbang aus-
? .

' H

zugsweise die burzen Diagnosen der neuen Pflan-

zen,, welcbe der Professor Nees yon Esenbech

Vorlangst ;su diesem Zyecbe bearbeitet hat, und

machen d^bei die abgebildeten bemerklicb.

Ztim ersten Band.

Caladiuni (Arum) liniferum Arru^a (Kosters

Trav, p» 483. Isis 1818. N. 6. p.; 985. Aninga

1*180. Brab. p. *o3.) caulescens , erectum , foliis

^
I
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sagifctatis, lobls acutis, spadice spatham cucullatnm
J

ovaio - lanoeolatam aeqaante. Von Arum -aTbores-

tiens (Plum, iira .44. t. 51. g. 11 60.) unterschei-

det es sich dutch ieioen nach unten verdicluen
^v

Slairim, da der des letztern ganz •walzenformrg

ists durch weit kursiere, melir gerundete , und

liicht so abstehende Pfeilspitzen ^ der Blatter,

durcli langeren Blattsiier und dergleichen.— Al-

ia goptera, Fam, nat. P a lixx & e. Class. Lin.

Monoecia Moiaailelpliia. c?i. ^ Cal. 3 pliyllus. Cor,

tvipetala. Filaraenta i4» basi cbnnata. Anthei^ae

'r r

liberae. $. Cal. et Cor. maris, ampHores. Stigma

cuneiforme, trifidum. T)rupa monosperma

AIL pumila mit gefiedertem Laub, dessenTheil-

blattclien partieenw'eise siqh abwecliselnd gena-.
t

hert sind. Gocos de Guriri Reise crster Band,

S. 67. (Abgeb.) (In Martius grpfsem Palmenwerk

•wird aiich diese Z\vergpalme nlcbt fehlen.) *—

Gomphrena rupestris, bracteis perxantWo,

fere ad apicem lanalo, duplo brevioribus, carina

simpHci, tubo stamineo dentato, capitulo apljyllor

foliis linearibus cauleque lanaiis'. (Abgeb.) Hafi
'

in G. arl:)orescens Lin. den na,c]isten vaterlandi-'

schen Verwandten, unter deri Ni3uliollandern ste-

hen ibr G. humilis und l^hata noch naher.-^*^

Sebastiania vittiinea, ioliis lanceolato-cunei-

:i

'^.

forniibus, floribus triandris (Abgeb.) Ueber'clie

Gattung selie man S p r e n g e I s neue EntdecKuri-

gen. 3. 'B. S/u*8. Tab; III. wo eine zweite SjS^

I
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cics, S, ti'asiHeHsis Spi\ fpliis oMbngis, utrtnqu^

acutis, floiJblis peiita'ntlris, vortreflich 'beschrid^

ben uild abgebildet ist. •— Eehites pborata,
' : .

caule'sarmentoso," foliis obovalis acuriilnulatis, pe-

dftnculis subbifloris. ^Grimzt zunachstan E. biflo-

ra Jacq., ist aber viel zartei" und in alien Thei-

leh gleichsam verjungt (Reise S, 104.) — ' AnL

d r o m e d a ciliaEaracemis axillaribus' securi.^

dis bracteatis^ bracteis conVolutis ciliatis, coroilts

cylindriciSj foliis elHpticis obtusis' ttiucr6ria'lis siib^
/

^erratiS/ reticulatis, antheris miiticis linearibus;
-F^

''Granzt an "A; revoluta Spf. (N/En-td. 2I S, i3i.),

uh'tersclieid'et siciv aber durch ilacBe sagczahnige
V ''

©latter ,
' ungegra'nnte Statibbeutel lind ansehniich6

©'^cklDlattcbieh (R'eise Bd. 1. S. 104.).' Von den

iKordatnericanischen Arten : A. axillaris, spinulosa,

Acuminata V flyribunxta trennt sie sckon der erste

Blibk auf 'ihre atisehnlicTien hocligefarbten Blu-'

ineri. *— Uhi Cabo Frio.— Aridrbmeda eras-

sifolia, raceriiis axillaribus corymbosis, bracteoH*

creTbris suLulatis,^ cdroliis conicisi foliis oblohgis

sub'cordatis obtusis ^mticronatis^coriaceis integdrri-

Jhis iJevolutis;' au'theris ^muticis bv^tis. Ebenfalls

mit Andr. reVoluta Spr. verv/andt,' vpn der sie

sicli diircli den BliithenstWd unci ' dutch unbe-

^elirte Staubbeutel absondert. Um-^ Cabo- Frio

mit gelblichen utid bleicbrotben BliiAien. — So-

V. Ip^Oi'^ ijL'^rtffctfraV" fl^utescens, "folifs pinnati*

fiii<)ijugi5, foliik^iBtibrdtundis, supra glabris nitidis-,
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'

subtud subtilisaime Stngoso - cain^scentibus.
k -fc

Konnle vielleiclit eine durch di<e sandigen Kiisten.
• 1

'

des stjdlicben Uferstricbs verwe^tidelte S. occi-

dentalis s^yn, Hieher gelidrt Browne Jan., tab,

3t.' f. i. PlucU tab. 104, Phaseojo affini$ ar^
J

bor etc, •*- dagegen ware Sloane Jam. JI. ' tab»

178. und Trew Ebrefc tab* $9;. zu S.. occidenta-

lis zu bringen.— C&neli a axillaris, pedun-.

qulis axillaribus tvilloris, floribus nutantibus de*-
* i

c^ndris. — Terba Moeira de S^rlajn.'BraS. CReii^

se S, 83) lat vielleicbfc eino selbstslandige Gat-

tuag, aber nicbt Linbarea Arruda, die sebr nali9

anLaurus granzt,— Kieseria. Fam. 'nat. Gut-
(J

tiferae. Class. . tinn. Pplyandria Polygynia.

Ch^ ess. Calyx f[uincjuepartitus, bracteatus, Corpl-
"^ - ^ M m . ^ - ^-'

la pentapetala, pet^lis integris, Anj:herae erectaej

liberae.., Gerinen triloculare, septis. simpHcibus,

Ipculis uionospermis. Mil T^rnstroemia verwandt.

Kieseria stricta, im Aeussern an Bonne-

lia palustris erinnernd, ist ein 8 - lO Fufs boher

Strauch, mit langlicli - keilfdrniigen, sturapfen,

ganiirandigen , saftiglec^eravtigen .plaltej;n'^^j und
* - f

grofsen/weiisen. Blurnen, welche,. gewohijlich zu

zweien
,

jede mit 3 Decbblattchen am \
Grunde

' ' J

yerseben, auf kurzen Stielen in deji obern Blalt-
-' - - w >

f

- - - w ..
>

V

irinkeln stejfjen. (Reise. S. 104.)., ;(A>getO r?

Bombax. ventricosa Arruig, In den WaU
dern um Casca. ,Typus einer neupn Gattung,; di?

bei Ochroma stehf. Caly3C:_^iinpIex Cyatbifowsj
4 / \

M

f y
'
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truncatns, Corolla quinquepartita. Androphoruiu

elorigamm, geniaini cyiindrico basi accretum, cor-
I

nibus depem. Anllierae in apice androphori, ses-

siles, evectae, contiguae, — Lindleya, Fam
nat- Tiliabeae. Class. Lin, Polyandria Polygynia,

Ch. ess, Periantbium polypbyllum, fplipli.s bifidis,

aestivalione ' cucullata. Capsula 8 - q locularis,

polysperma, dehiscens, septis vealraHbus/ai'axi

il^cedentibns, Verwandt njit Corcborus und An-

tichorus. Die bier bescbriebene und abgebnd(?te

Species bat schiefe, einseitig sage^;abnige^leder-.
/

artige Blatter und weifse Biumen. ^Sie wnelist Jn

den sandigen Sirechen »m Coral de Baituba uni
r

Paulista,

Ztim zweiten Band.

Caulinia tenella, foliis oppositis Hneari*

bus argute serralis flexilibus, caule tricbolomQ.

Wuchs, mit Potaniogeton tenuifoliu^ H. et B, ge-

nixscbt, in Graben. r^ Scbelveria, Fam. nat.

Personatae; ante Calceoloriani. Ch. es$. Calyt

5- fidusi Corolla bilabiat'a, labio inferiore bullar

to. Stamina quatuor feriilia, aniberarum locelli^s

superimpositis, Capsula bilpcularis, polysperma^

tropbospermio medio septo continuo. ~ ScheU

,Teria arguta, nie^erliegepd, mit elHptisch-Jan*
u I

zeiformigen scbarfgesagtcp Blattern, einzelnen.,

gestielten violetblauen Biumen in d^n Blattwin-

keln'tmd schon pewimperten K^lchenf/ In den

Cocoshainen um den Ilheos (Abgeb.) rr >Aphe*
>^ L
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i. ^

landra igxiea, lierfcacGa, hirsitta, foliis radicalU

itis ovato - subcordatis obtysiiis, bracteis serrulatis

cilialis pubescehtibus. Eine sehr ausgezeicbnete

Bflanze mit feu^rfarben Blunien, in den IJrwal-
I

^ern am Ilheos (Abgeb.) --- H o 1 o r e g in i a Fam.
1

nat. Bignoniaceae* Ch. ess. Calyx tubulosus

trilobus, latere inferiore fissus. Corolla infundi-
i

buliformis, limbo quinquefido subacquale. Necia-

rium gynobasidum 5 magnum, disciforme. Rudi-'
I

'

mentum filamenti quinti. Capsula bilbculaHs. Der

Kelch ist ein dreiJappiges Blatt Vdas sich nach

unten um die Blumenlvrone herumlegf und nocli

ein Deckblaltchen unter sich hat. Die abgebil-

dele Art (Holoregmia viscida) hat herzfoMinge

jBcluge, gegentifeerstebende', blebrig- liurz- imd

iteifhaarige Blatter und lange Bldmentrauben. Die
L I ^^

Blume ist grofs und hellgelb^ Im" Marz um Ca-

huero und Bio das Contas (Abgeb.). — Fe-

rae a racemosa , volubills , foliis oWongis

brevissime cuspidatis glabris, racemis opposilis

VjBrticillatisve. Durch die langen Trauben,, die

xnit herrlLclien bimmelblauen Kelchen prangen, uiid,

durch die Bl^ttform linterscbeidet sie sicb von

"Petf. Yolubilis ; von P. rugosa und arborea H.' und

B. aber noch ausserdem durch' den vankenden

Stengel* An den tJfern des Rio grande de Bel-

monte.—- Salvia splendens Sellow, Calyci-

bus eampanulatis trilobis coloratis I verticillis tn-

iloris subnudis , foliis deltoidibus acuminatis ser-

^ r

\ I
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Tatfs. ,Nui' clie S. regia Cav. l^ommt ibr "ndn

Um Cabo Frio von SeJlow entdeclu unci benannh
r

Ippmoea fla?rnmea caule voJubili fpliisque ler-

natis hirsuds, foliolis oblongp-lanceolatis integer-

rirnk sessilibus, peciunculis elongatis u.nifloris,

bracteis nedato,- quinatis, Ausdauernd. Blumen
\ K

hochfeuerfarb ( Abgebildet. )-. — I p o m o e a

tubata, caule volubili , foliis intearis cerdato-

subrotundis obtusis rnucronatis subtus velutino

«

*^rf^" i ^

canis
5 pedunculis bifloris petiole breyioribuis.

Slraucbartig ,
- iiiit purpurrothen hellgeatreifteft

Blumen. Grenzt an J. mutabilis. Eer. — CI a-

d est y 1 u s ericoides, caule diffiiso, panicula

domerata. Mit Evolvulus Arbuscula Poir. ver-

•wandt. Im Sande um Coral de Baltuba und Pau-r
I

' ^

+ - ^-

lista^ — Hier yerdient auch iioch eine zweyto,

zu Evolvulus gehorige Art, die der Yerf, E. ca-

pitatus nennt, einer F>wabnung. — Posoqueria

insignis, stipulis deciduis, foliis oppositis ova-,

tis obtuse ciispidatis, corymbis terminalibus den-;

sis, corollae,tubo recto, Umbo regulari. (Abgelx)

~ Ilex truncata, foliis alternis ovalis spinosis

utripque "quadrisinuatis undatis apice tridentatis,

basi truncatis, floribu* axillaribus aggregalis pcii-

tandfris (Abgeb.) — Ilex longi folia, foliis

alterilis oblongis spinosjs utrinque sexsinuatis,

tndatis apice tridentalis, basicuneatis. (Abgeb.)

Ilex acutangula, foliis alterni* oblongis spino*

soi. serratis, utrinque aculis, floribus axillaribue ; ?

w i.
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^ggregatis terminalibuscjue thyrsoidleis pentatJ^ris*

Die Abweichung tier Zalil berechtigte noch niclit,

diese Arten von Ilex zu sondei'n. — Horn-

scHn cilia Fam. nat. Sapindeae Clafs. Lin.

Hexandiia Trlgynla, Ch. efs. Calyx monopbyllus,

infei^us, truncialus. Corolla sexpartita, laciniis du-

jlici serie. Antlierae in basi laciniai'um corollae

sujjsesslles, lineares* Capsulae 3, umloculates,

Hornscli. BryotvopheV foliis obovato - oblpn-

gis trl[)Unevviis, pedunculis subradi(5alibus race-

ttiosis decutnbentibus. — Horns ch. Myrlillufi
'

foliis rliombeo - oblongis venose- reticulatiSs pe-

dunculis unifloris interfoHaCeis. Zwey strau^h-
^ , .

artige Gewaphse des Urwalds um die Strasse des
i > k _ r

CapHains FiUsberto, mit "weifsen Blumen von

iSaeVkvvttrdigem Bau. (Beide abg^b.) —• Cuphea

corynibifera , caule herbaceo diffuso, superne

fiscoso - pubescente, foliis ovato - oblongis bre-

Viter petiolatis scabnusculis, floribus tcrmxnalibuft
'

_ h

}

corymbosis. Durch sehr Meine Bli^nien an den

finden ^er Zweige yon C. viscoslssima unS pro-

cumbens, durch krautartigen Stengel von Cuphpa

(Lyibrun\) 1 acemosa W. unterschieden. Unter

Cocosbaumen afti Ilheos.- — Erwahnt iivird ein

ausgezeicbneles Lythrum aus den Campo^i der

Barra da Vared^: fruticosum, ramosissimum, fo-
r *

L f

/ *

liis opposltis ovatis acssilibus quintupHnerviiS) fl<^-

yibus oppositis sessilibus Es fiihrt den Namen

L. quinlupHnervii^m. Auf Aen ersten Bhcu

J I

k (

''}
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glaubt inain
J-

eiTiC! Khexia vor sich zn hafcen.
-1

Ausser der Cassda uriiflora Spr. (Neue Entd, i,

p; S91.') wxlohe 'hier abgebiJdet >ird, werderi

Irervorgehoben: micans, -fqlioHs bijugis ob'^

longis inaequflaferibus sublus s6riceo - micanti*

bus,' extimi&'itiajoribus, glandtila interinfima, flo*

ribus corynihosi$ akillaribus, **Ie*guminibus aureo-
I

hirsutis. Prachtvoll
J

mit gelbscliimmernder Be*

liaarung tindBlumen, -welche 2 1/2 ZoU im DuVcH*

C, fa it i g i a t a foHoHamesset liaben.

10 — 14 ju^ts elHptiais mucroiiatis basi ipaequai

Hbus pube'scentibus subtu^ ^ eanes'Centibus, petiolis

eglandulosis, cotymbp' tewninali composito-, Eia

ansehnlicker Baiam.
J.

•DoHchonemia. Fam'.

nat. Leguminosae, proxima Bactyrilobio^et Ta-^

chiae.Ch. ess; Calyx quinquepaviitlis. Corolla pjem-

tapetala, pislaHs aequalibusliaatatislonge unguis

culatio. Stamina 10 J ttovem fertilibus aequalibusj*

ttimmo sterUi lotigissimo, Lom^^tura* ---; Db].i4

ch o n e m 1 a speciosa* ' Ein holier' Waldbaum

mit einfach* gdfiederter^ Astblaltefn und aiidern

doppeltgefiederten Blattern, die aus der grofsen,

geweihartig Verz\v.eigten Blumenrispe sprofsen.

— C 1 i t r i a falcataVBlumeii gelb; (Abgeb;)
k h ^ -. - y

.

Acaciâ
.(

Lam ? (AbgebO

inermis; foliis bipbpatis, partxalibus bi^ tVi- ju-

^is» propriij^ 12 — i5 ^ jugis sessilibus
,,

petiolo

Communi hirsute, spicis terminalibus corymbosis

globosis pedunculatisi tJm Valos im Campo geral:

!
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^

(Abgeb.) Blumeii mit langcn'jjurpun'pllien Statibs.

faden. -r- Goetliea.i Fam,- nat, Malvaceae^
I

locus prope a Pavonia et Achailia. Ch. ess. Calyx
I \

duplexj exte.rior 4 ^^ 6/partitus, interiorem quin-

qijeiidum obvelans, *^ Capsulae quiiKju^j inonosper-

mae, sutura interiori dehiscente^. > * Goethea

semperflorens, foliis pvato - eUipticis apicem verH;

sxjis^ ser'ratis, iloribus axiUaribus , calyce ; exte^
- ' T

liori 'S - partito; Ein Baiim mit br^pnen an-v

sehnlicfben Blumeiitelchen, aus djen Urwaldem

wm; den' Ilbeosi (Abgeb.) ->— G G e th e^ cauliflot

raj foliis oblongis integerrijmis, floi:ibus e trunca
I

la'teralibus sijialyce extCTiori qua^riparlito., Eben-
^

daher. . Vier bis fU'nfFiifs hocb,:unten \vemg be-
r I

blaltert, b^vx Eade init einem PlatterbuscheK Di^

glocUenformigen stattliiihen Kelche sind sphon

pwrpurrotb gead'ei't, ttnd hommen aUf Ideinen Blu-

tbenzweigen aus den WinUeln der.blattlosen Af-

terblattchen, die so unmittelbar zu DecUblattern,

geworden sind, (Abgeb.)

III. B e me r k u n g en. --
! h

'^ ^ w
sinltes den Namen siidliche Euphorbie und setzt

den \Yobnon na(5b Calabrien und ^Sicilien. Roh-
ling nimmt s^e. dennocb als deutscbes Gewiich*

auf, uud fiibrt 3as Littorale als Wohnort' an. Da
aber Wu Hen's, Host's nnd Schultes Anga-

ben auf irrige Besiimmung beiruhen/so hanii die-

seArt fernerhin nichtmehr in der Fl. germ. a«f-"

g^;?ablt ."werden,

/I

c
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Nrov20* Regensburg; am 28* Mai 1821^

^f u

i !• R e c e n s i o 11 e n. .

;* .t^^^^'^ ^

th o e n Itat 6 s b'd't a n i c a e l>r e s d eii s e's. St»e-

cinien primulrii obseirvatiOries io MyoSDtidis g'euu*

conlihensj" quas Jntinus pYOfe^oHs Wsrbri^ iiatU-:

Talis atcffiibotanices in acadeniia me<Jicd w^ohirat'i

gica ' OfSfedensi ingressus im bevbariae^ studiosi^

oifTert H. Th. L. Reich enb acb, liipsiensis, m'ed*

cbirurg; et pbilos/Ur. etc. Dtesdae 4820.- 36
^^, ^ .-,'' ' -. ,

,./,-'
r .

,--

Seiten; .8.
*'>'-'

> .
,

'.;:^ ' v- »-. -V I

»- n J( , ,

'
- .'-.--., .^

; Es iiel's" sich er"warten, dafs der .VeW, der

MoDOgraphie der Aconita in einer jeden 'Schn'ft

lait.der ihni t^keneia GrundlicKlieit und Genauig"

heit auftreten :wiirde, uhd so entspricbt denri aucK

^1^ Torlie^ende dieaer Erw^artung. Man hann es
t' r+ ^t T . , ^f ^^ . n -

r
. . ^1 y

^
^

u lit

dem Yerf. nicht atel deuten, dafs er, durcK ^iirze
- ! - •

• -^ :> '

, , ,
. ^

,^- ^

jr.
., .';

der Zeit eedrknet, und nicbt in IBesitz einer lim-

fassenden Bibliotbelv, manchek WerK nacbzuleseii

unterlasseii 'mufste, ^as awar zur VerVoUstandi^

gupg.der Arbeit beitvagen, nicbt aber des Verf.

eigne Arbeit zii vevbessefn vermocbt halte. NacU
. *

«
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einer iiber die Entstehung 3es Buches Naclirichi

gebenden und zugleich iim Nachsicht bittejiden

Torredej -toridelt der Yerf. ypn^ fl^ni GejiuscL^-

raliter deivMyosotis; naclidem er die yersdiie-

denen Ansichten der SchriftstelHr darubex' ange-

fiihrt liat, giebt ei' selbst einBn'Cbaraliter, urn

lese Gattung von Anchusa zu untersclieidem

Beide Gattungen baben: Cal. 5. fid. (partit.) Cor.
-*^

hypocrateri - infandibulifbriiiis- 5- loba fornicibus

cUusaj^Myosotis aber nuculae ovatae Jaevjb^V

mae marginatae basi leyiter umbilicatae ; ,An,cKia^S;a

dagegeij: nuculae tarbinalae (pyramldatae) rjugQs

sae, basi profunde exscujptae bine fi:lbbae. JEr be-

riihrt darauf; auch nocb M, Lappula und eiebt ib-

TtCn UpterscMed ^^pn Cynoffloss.um an, 'wela

cber dajvin bestebt, dafs M, Lappula^ CEcbinosper

XQum Sw. Bbcbeiia R, et Scb.) nuceis compress^e^

Cynpgl OSS urn aber depressae hat* Er glaubt

daher auch, dafs beide nacb dem "Vorgange meh-r

rerer Botaniker. wobl zu vereinigeii "waren; Der

>?

. s ' r* 1 '

'

zweite Abscbnitt entbalt die in SacKsen einheirni
'

, 'f >

scben Arten von Myosotxs, er theilt sie in pei-^

ennes und annuae; zu den ersteii eehoren KT. pa-
/ r, ,

'

-^
'"'"

" -/
, , - * r:

'-.••. r " '
.'.•.-(;* :.

lustris With., M. caespitosa Schultz., Sl/litb^^^

spermifpliaHornem. urid M, sylvatica tehi*!!. Di^
' 1

\- - : .
'

:
' *i^

beiden^jersten sind sehr rerwandte, aber fiut zw

kennende und zu unterscbeidende feste,Arten

Zur M. caespitosa Schiiltz. gehoren fplgende Sy-

tionyme; M, commutata R» et Scb, , M, uliginosa
*.
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Was
lich M. lithospermifolia sey, ist uns; nicht deut-

Iich; was^vir unter diesem Namen aus Garten se«

lien; gehort, "wie wir rait Lei marihgl'aubenjzu

M. "Suaveolehs und alpestris. Schlechtendal,

aer Vater^ fiihrt in seinem Aufsatz iiber Mybso-
tis in Magazih d. Berl/ Geseirscli.'Bd. 8. anV M.

lithospermifolia hort. l»ot. BeroL s'clieine zu M,^
V

\

H J
"

rf W

sylvatica z'u gelioreri; ist diefs gegriiridet, sp ge

horenv^vielleieht^M. alpestris, suaveolehs und li-

thospermifolia, sammtlicli zu M. sylvatica und. sind

< i

I
'

L' die alpinischeJPorin derselben ; mit eindr An^-

zahl guter Exemplar^ aus verschipdenen Gegen-

den 'Wiirde sich dtefs bald ausmacben lafseh. Un«

ter den annuellen befinden slch M; iptermedia

Linh., arvensis Sibth., versicolor Ehrlii und

sparsiflora Mikan. Die erste wurde zuerst durch

Giintlier und Schummel geti^ocknete scblesi*.
r

I I

SClie 'Fiflanssen bekannt, in* 'welchen sie sicb rait der

von,Linh gegebnen Diagnose in det 4ten Gen-

turie befand, spat^r -wutde sie iti des altern

ScbieCbtendars oberi erwabnter AbHat^dlung

auch uiiter demselbexiNam'en angefubrtj diefs zur

Berichtigung des Geschichtlichen dieser Species,

•was R, nicht ricbtig' angiebt; Link hat diese
4

Species nicht selbst beschrieben. M, arvensii*

Sibtli. mufs wohl bilHg dieson Naraen Verlieren,

da es darnntei*, noch. eihe Art giebt, "wdche R,

nipht auffuhrt, aber ton Schlechtendal a, anget
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lOrte 'als Mi^hispida beschrreben ist; sje hann den

Namen M. sfcricta Link oder M. arenavia Schra-

der, und Schultxferh^ltenj, beide babenr gleich

Tiel Ansprucb^e auf dieselbe. M. vetsicolor Ebrh,
rt

a^ucb e^ipe ..
.aufgezeicbnete ;Art, ,

die sicb gleich

bleibt, sie ^ag. fcuobt odex' trocken, in Sum|if

Oder auf F^eWem Tfl^acbsen, *: Sehr ricbiie beo-

bachtete.R. dafs clie Blumen erst celb sind und

beim Yetrbluhen blau -^erden, Wie es zuffebt,
^ .. » ^

dafs tiehnjanii etwas: gatiz anderes bchauptet,

und so fest bebauptet, verinogen wir nicbt anzu-

geben, die /waba'c M. versicolor Itann ihm nicht

fremd gewesen seyn, obgleich erM. arenaria Schr.
I

und M. lutea Cav- darunter mengt. M. sparsi-^
f

'
^

iloi'a endlich, die ausgezeichnetste von alien, fin-

det sicb nun. scbon im ganzen ostlichen Europa*

Nacbdem dei' Verf. die Diagnose aufgestellti

giebt er den speziellen Stan^lort an, Aann einp
F

I

volktandige Bescbreibung und hieran fiigt ev

zuletzt noch das Geschichtlicbe einer ieden Art

Jndem -wir die Art und Weise, wie diefs ausge-

fubrt istv im Ganzen loben miissen, bonrien wir

docb nlcht zu bemerkeh uftterlafsen, dafs esAViin-
- >

scbenswertb und zur Uebersicbt/der Verscbie-
- ^.'

denheit jeder Art dienlicber gewesen vrare, wenn

der Verf. die UnterscbeidungsUennzeichen der Ar-

ten inimer von denselben Tbeilen hergenommen

hatte; jetzt tritt bald dieser Tbeil in einer Art,

bald jener Theil in einer andean als diaghosti-
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tclies Kerinzeichen auf,'un<l man mufs ersr aus-

iler Beschreibung, ersehen, "wie' tlerselbe Theil

bei den andern Arten bescliaflen sey ; aucli scheinfc

es, ^Is ob die Blatter Iieine recht schneidenden

Untersclnede gaben. Eiidlicb batten 'wir wohl ge-

•wiinsclit, dafa bei Anfuhrung der Synonyme aucb

die Pagina und die iS.t^He atigegeben ware.,, damit

'man sie leichter auffinden konne, -^enn man' sie

nachKulesen und zu Vevgleichen wunscbt. Den
' Beschlufa des Werhchens'inacht eine tabelldriscbe

Uebersicbt der darin 'abffebandelleh Arten und'
*

ein Yexzeichnifs aller daiiia yorkomnjenden Na-
r

men. Nocbulals iniissen wir mJt Freude b^lien-
>,

nen, dafs wir im Ganzen sehr zufrieden rait die-

ser Arbeit sind, und/ wir boffen , dafs der Verf.

fortfahren -werde, uns mit abnlichen Arbeiten zu

bescbenlien, welcbe sehr ,krafiig dazu beiiragen

mufsen, endlicb einmal'mit der yaterlandischen

Flor aufs Reine zu kommen, welche, zur Schande

allei* deutscben Botaniker sey' es gesagt, nocb bei

vpeitem niebt ,
von alien Zweifeln und Frageziei-

r" ^

chen rein ist, wleWobl diefs, nach den vielfach

lersqheinenden Florcn, gar nicht der Fall' zuseyn

scbeint. ' ^^1* 27. .

II. Ausziiee aus auslandischen Werken,
\ '

Botanische Nacbrichten iiber Java,
^ t'

' (Aus Tbora- Stafford Raffles Esq^ History

of Java. In wo Volumes with, a Map and Pla-
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tes. Lomloti^ pvktecl for Blaclt, Parbury and Al-

len. 1817. 4* VoL L p. 84. seq.)
r

Java -zeiclatiet sicli tiicht allein durch clen

BeicMium, sonflern auch durch die ausserordent-

Jiclie Abwecihslutig seiner Vegetation aus. Dr.

Horsfield, der schon s^it 7 Jaliren die Natur-

g6schichte Java's bearbeitet, bracbte jahrlich menr

als tausend Pflarizen in sein Herbarium, von de-^
h

jien ihm ein grofser Tbeil neu war. Diesem
\

Eeicbthiim xnag "wobl mit zu Grund liegen, dafs

sich die Insel von: den Gipfeln ilirer Gebirge bis

zur Seekuste in sechs Klimate tlieilt, deren Jedes

eine bedeutende eigene Floi^a liefert.

Geniefsbare Vegetabilien giebt es in gfofser

Menge. Das wichtigste ist der Reis, das HaupN

. ftahningsniittel der Insel, rait mehr als bundert

Yarietaten. Auch die Bohne (Cacban *) ist fiin

wichiigGs Nahrungsmiltel, noch imebr aber deir

Mais, vorzfiglich in hoheren dem Reisbau ungttn-

stigen Regionen, Von Zuckerrohr unterscheidet

man zebn Varietaten, Aucb Anissaamen/Mungsi)

Cumin Saamen, Maricba, oder schwarzer Pfef^
J I f- y

fer, C h a b i j aw a (langer EfefFer) ,' K um ti k « »

(itubeben), Dolichos Soja, und IMendeking,

sitid auf der Insel zn Hause und werdeu okono-

miscb und mediciniscb gebraucbt.

Von Frucbtbaumen sind nachst der Koko«-

-I

..•):Cyt:i5UsGaian-:L. A /

/
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palme die •wichtigsten : P e t d, J e n g k o 1 und
Komlandingal (verschiedene Ai'ten von Mi-

mosa) una der Puchang. und KamirL Der
Brodfruchtbaum AvacLst audi aiif Java, urid ist die-

selbe Art, yvie in den Siidseeinseln, aber von ee-

ripgerer Qualitat und wenig geschatzt. Von Knol-

lengewaclisen glebt es ausser den in tropiscben

Landern gewohnlicben Arten voii Convolvu-
• lus, Dioscorea .und Arum den Bankwang

I
^ ' ^

(Dolichos bulbosus) und den javanisobcn Erda*

pfel, Kentang jara (Ocymum tuberosum),

Mehrere d«r mannigfaltigen Convolvulus und
^

I

' '

Dioscorea - Arten, die als Nabrung dienen,

sind in einem der ersten Bande der Batavian

transactions aufgezahlt. Jatropba. Manlbot

(Uwi blanda oder Wiido) ist durcb alle Tbeile
b _

Von Java yerbreitet, auch -wild in Hecken. Die

Wahre Sago Palme ^von Amboina und den ostli-

cben Eilanden kommt nur selten einzein in nie-

drigen Marschlanden vor, und die Bdreltung des

Satzmebls ist den Eingeborrien unbekannt. Nur

die Blatter werden zum Dacbdecken ben^tzC. Abei?

der Ar^n oder Sagurus Rumphii, der baufig

iiberall wachst, und den mannigfaltigsten Wutzen

gewabrt, giebt auch, eine dem- wabren Sago ahn-

licbe Substanz, Die innersten Triebe von vieler-

lei Palmen - Gattangen -werden bier nicbt so bau-

fig gendssen, als in andevn Gegendcn, dagegen
I

'

gehoren die jungen Scbofslinge einiger Bambus^



\1

S12

Arten unter die Nahrung^mittel ier Elngeboriien.

KuchenUvauter und Erdapfel, so wie^die meisten

europaiscKen Vegetabilien werden mit Gliicfc ge-
h ^ ^

baut Der Mangos tan, anerkannt die treffiich-

ste Friiclit Indiens, der deswesen audi der Stok
^ -

dieser Gegenden heifst t der D u r i a n oder D u-
V

;^en, die Lieblingsspeise der Eingebornen, der

Rani butan, der Can s ch oder 'Lanseb mit

^iner Menge Varietaten, die Manga , ferner Ba-

nanen, Guava, Ananas, Papaza, Granaten una fast

alle andern Tropenfriicbte smd^in grofster Man-

iiigfaJiigkeit vorbanden, Der Tamaririden Baum

ist haufig. Eben so erzeugt die Insel viele Ar-

ten Yon Orangen, Citronen und Limonien, TOr-

zuglich aber die Pompelmuse, so "wie den Sawti,

Klddung, Pacliitan, und eine Menge anderer,.

deii Europaern -wenig bekannter, aber sehr woM-

schm.eckender Frttci^te. Von der Manga zahlt

man wenigstens 40 Spielarten. In den hoberrt

Gegenden wacbsen woblscbmeckende -wilde Him-

Leeren, besonders kommt ^ine Art mit dunkel-

Tioletten Frtichten unsern eiiropaiscben s^hrnake.

Auf den Gipfeln . der Gebirgsketten finden sicb

.Pfirsiebe / €hinesische BirneH und yiele andre

iaus Japan, dem Kap und Cbina eingewanderte

Frucbte.

~ Von ZxergewacTisen zeichnen, sich besondeiJB

die Champaka, Tanjong, Melati, Kalnanga

tin'd -Nag^sari duvch torzagUcKen 'Vyohlgerucb
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>us und sihd dalier ein gewohnliclier.SclimuI; der
/

I

Eingebornen. Myrtben i;ind Rosen finden sich ik
^ ^

den Garten der Europaer. Ausserdem -werden

noch sehr Tiele, meistens von Humph und van
' ^

"

^
t

'
'^

Bheede gar nicht erwahiite Baum- und Straucli*

artige Ziergewachse in Gartiin gezogeri.

Ueber die officinellen^Pfl^nzen der Insel ist

ein Aufsatz in den Batayian transactions

enthalten, Viele dienen nur den Eingeborhea
J

als Hausmittel, ntnd der grofste Theil ist von den

Eui^6paern bis jezt weder geprtift, noch botanisch

untersucht , worden. Dr. H o t ? f i e 1 d hat ' iiber

6o gefunden, die fiir, die allgemeine Arzheimittel- '

leiire wichtig zu werden versprechen.

Sehr mannigfaltig sihd die Pflanzen, die Ma-

terialien zu StricUen und Schntiren li^fern. Aus^
h

ser den Fasei^n der Kobosnufs (Sepdi) und denen

"des Arenbamns dieiit noch cine andre Palme (G,d-.
^ rt . y - -

bang gen^inut) zu tr^fflichen Stri(jten, die nach

der AussSige der Eingebornen allie andern von '

^

gleicher Dicke libertreffen und -woizu das Material

durch Klopferi Und Stampfen aus den grofsen

Blattstielen ge"Wonnen Avird. \ Die Baumwollen-

pflanze (Gossypium herbaceum) ist allgemein ver-

T>reitett, und Hanf , dessen Gebrauch den Java-

nern unbekannt war, findet sich in den Garten

dei? fi^emden Anbauer. Atisserdera wird auch
\ I

JiO(;K von 3»ehreren wildwachsehden Pflanzen die
>

. . . , .

fasritge Rlnde 5BU Faderi, Gewebon, Stricken eta»L.
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gebraucht Solclier Bast Heifsl: am Allgemeinen
,

l>ei den EingeLovnen Lulub. Man gewinnt iha
r

sebv leicht, indem man die Rinde ablest und .

ilurch Einweicben und Klopfen von den grohen

aussern Theilen reinigt. Die Baume, die den Lu-

lub liefern, sind der W a r u, M e 1 i n j u und

Ben do. Der Stamm des Bambus Jiefertdie

•woblfeilsten Stricte, indem man nur diinne Strei-

fen daraus spaltet und diese zusammenflicht, Docli

sind sie^-wenig daueAaft, dienen aber besonders

auf Reisen zu Befestigung des Gepacks etc. Sonst

leniitzt man auf ahnliche Weise noch Yon Strau-

chern den Werung, Uris - "Urisan, Balum*
L

pang, Che- plakan und Glugo, von krautaiv

tigen Pflanzen Widuri und Rami, Aus lezte-

rer werden besonders zu Netzen und Schniiren

det Fischer sehr dauerbafle Stricke verfertigt.

Verschiedene Pisang - Arten . liefern ebenfalb

Bindfaden von verschiedner Feinheit hach der
I

verschiednen Behandlungsart. In den ManiUa-In-

seln werden aus diqsen Fibern Ankertaue ge-

macht, und im ersten Band der Batavian trans-

actions ist dieMethode beschrieb^n, daraus due .

Ari Baumvvolle zu bereiten. Auch die Blatter

der Ananas liefern eine Mengc brauchbarer Fa-

sern , die sich l^icbt trennen lassen , -wenn roan

die aussere lederartige Substanz absondert* Sie

sind sehr fein, und vverden von den Eingeborjnen

ohns weitere Zubcreitunig zum Nahen gebraucht,

' >

\

^

1
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ocler auch gesponnen utiA elne Art Zeuffie Aar^
r' ^^

aus gewebt Malten macit man alis verschiefle-

nen Pandanus « Arten, einem Gras (Mendon

genannt) und aus den Blattern mehyercr PalmeD^

besonders des Gebanff.

Das gewohnlioli in Java gebrauclite Papiei'

%vird aus der Exnd(v des Glugp (Brbussonetia

papyriferaj verfertigt* Farbepflanzen .-giebt e$

viele. Die wicbtigstc ist aber imraer Ser Indiga

oder Tqih, der auf der ganzen Inael ini Grofsen

gebaut wrd^ und die Wong - .Dn du, die eine

GauerliafC6 Scharlaohfarbe'K^/ert Schwarze Farbe

<.

Wird aus der Rinde mehrerer anslandisclien Bau«
i-

me mit Zusatz der Scbalen der Maneostan-

frucht gewonnen. Eia andres auslandisches

Holz liefert ein Gelb, das durch Plinjufugung der

Rinde des N an gk aba urns und einer Spielart

der Manga erboht wird. \

In den ostlichen ProYinzen finden sich grofse

Walder Ton J a t i oder indischem Tekbaum
+

(Tettojia grandis L.) der grof$te und \pichtigste

von alien aber ist in den xnneren Distrikten zwi-

icben Semarang und Sidaiju und besondiera

in den Distrikten von Bl6ra, Sipang und Pa-

dangan. ^
' V

Anm erk a n g des Original s* Merkwtir^
^

dig ist es, dafs der Tekbaum, der so viel wir

*wissen, nocli n^rgends auf der Halbinsel von Ma^*

laccaj auf Sumatra, und den ^imliegenden Inselh
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gefunden -worden ist, atif Java und melirercn ost-

lich'davon gelegnen Inseln, •wie Madura und den

dazu gehorigen, Bali, Sumbawa u. a. im Ueberflufs

"vorlianden ist. Besondert leztei^es Eiland liefert

ihti in grofser Menge. Di^ Hiigel an dcr novd-
pf -

'

oslUclien Seite unteflialb Bima sind ganz damit
J

bedecM, tmv 'Werden durch jjen bestandige^ Yer-
' r

braucb zu Bauholz die Stanime selten dicker, als
L

7 Schuli im Durclimesser, atisser in den eigens

zum Gebrauclidev Fiiraten bestimniten Wal^ern,

Tvie in Donapo das den innern Theii der genann-

ten Insel begreift, wo dann die Baume ihren yoll-

Isommiien Waclisthum erreicben Uonnen, Darum

•wlrd aucb das dort^ige Bauholz seinor besondern

Scbonbeit \vegen yon den Eingebornert dem Ja-

Taniscben yorgezogeri, kann abef wegen seines

Standorts auf hohen steilen flwgeln und iregfen der

geringen Bevolkerung nicbt bhne grofse Koslen

an die Seekiiste geschafFc werden. Auf Celebes
h

ist der Tekbaum nur an wenig Orten bekannt/

Der grofste Wald- davon ist in dem Distrikt von

Maris und auch dieser scheint nicbt ui'spriinglich

yvild zu seyn, da die Eingebornen vfersichern,

dafa der Saamen zu dem ganzen Walde yor uft-

gefahr 80 Jabren von einem der Fursten von Ta-

net^ aus Java gebracht Tvoi^den sey.

Bis jetzt kennt man nuf oine Species ton

Tekbaum, die 'tectona grandis Linn. (Tekko

Tan Bbeede .und Jatos Rympb,) Seine Naturge-

^^
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.scTiiclite ist IjinlangHch feetaunt, unci alle; Arten

•werden ge>v6Iii)Hch nur als Varietaten betrachtpti^

Die bekanntesle;! sipd der, Ja.tu Kapur,j;odey

kveidige Tekbaui^a mid nock eiae Art.,die inder

Farbe' abandert ijnd ifarer .Giite /-^'effeh J a t i

aum

stere ist diQ' gemei«sttp un^'iiat.welfslrches Hok,

^as oft kallugerKpnkr^lion^Tvan^.KirioJlen und Strei
J-

fen eintlialt. JWan braucht e&: ^meist

lichen Hausbcdarf, uiid Qbgleich schlechter, als

die iibrigen Arlen , ;-wivd jes docb seiner Menge

nni Wohl&ili^ifc "wegen am ineisten. angewendety

Das Jati suneVu ist barter, dichter und schwe-

rer und yor^iiglich zum SchifFbau geeignet. Dio

Tarbe ist verscbieden, Tom hell- oder dunkeU

braunen mit violettem Schimnier eeht es ins Ro^.

the oder Schwarze tiber, Wenn der Stamni mit
n rf

* y ^ ' * Tl '

StacheJn oder yielmehr spitzigen Schuppen b^setzt

ist, so heifst es Jati diiri, sonst Iiommt es ab^i:
^ - * ' ^ ^

an Textur und Giite ganz mit dem vorigen iibfti:*?

ein. Ausser diesen unterscheiden die Eingeborr*

nen auch noch als Jati gembbi die AuAwuchse

und Knorren einer Varietat . von Jati, die sich zu

sehr schonem Hausgerath verarbeitenlassen*

/ , Der,; Tekbaum wachst in Java- in. nichc gat

erosser Hohe tiber der Meeresfliiche. Gewohn-

liph nimmt man an , dafs das Zimmerholz aua

Waldern in kalkigem, unebnen, felsigen und stei-

len Qegenden dsks harteate und ton kalkigen Uqh*
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'hYctionen freyeste «ey, Bei neuen Anlageti vcift

Jl'feliijlaiitagen aber ' sucht man auch schwarge

Bammerde des- 'Bclineliern WaChsthnmb wegen.

'Der 'Bauni isfr geradfe una scWefst kraftig auf,

Verbreitet sich aber wenig. -Erst spat "wu^d er

reif. tinter giilen XJmstandeh sirid 25 Jabre no-
rv ,- f

ibi*^, damrC er arb 'Gruhde i Tiifs Burcbinesser

mfs liefert, der Wa^hsbauni, desseii Frilchtc em

zu Lichtern giites Wachs liefernV sind bier «in-

beimisch. Aucb giebt es einen StraucK ^Bend«3)

aus 'welcbem' eine Art elastiscbes Gummi bereitet

tvird. toie lekanmesteu Resinen sind DamaK

tind Rasa mala. Der Kamphorfaaum, welcber

m

Sumatra uud Bovnieo vorkfimnit^ findet sich niQ^

niclit. Die feinsteii Gewiirze, -wie Gewurznel-

1
I

iiabe;' In iob Jabren ist 'er vollkomihen ausge-

•\Vfichsen 5
ge^wobnlicli^ -wird er ab^er scbon mit

3b "-^ 5o Jabren' beniit^t. ? /

Ausser dicsem;giebt cs in den nocb unk^W-
* I < .

virten Gegenden der- Insel Tiele Urwalder, die

trcffltcbes Zimnierhorz liefern, als den Suren

•'(Tuna in.BengAlen) den Wunghu, den Wa^

tang', Gindungan, Cambean, Nancbka,

Bussambi, Sawar, Pilang, Pung, Jai;aD» ^

Tan^b, Gulun, Bendo, Demolo u. s. W*

Der Bainbu Oder Pring -wachst ir\ grossem

Ueberfliifs iind wird baufig zu Meublen beniitzt.

Aucb isin Seifenbauin (Sapindus?), der Kase-

fifiak und Sampang etc, deren Rinde guten Fir-
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feen,' Zirnrnt una Mustatnufse siiid hife'r niclireinw^
1

heimisch, doch eingepfrattzr. " Der Wein wiiM^^^

in den osilichen Proviiizeri des " Eilands riicht

oline "Gl'iick gebaut , all-in aic Iibllandisch ^ osti-n&

disclie Kompagrtie, welche glaubte, dafs 5utcK
;.

.

ft

tion Verb6ten. Uebngens scheinen; die yultaiii^

sein Wachsthum sfehr zu beforderri. 'Ein attd^fer

der verrufene Giftbaurn, tiber -v^^efiplien di^ k&ixe^'
*A. . • • ' _* . ^_ ^ ' ? tZ t -. *

s'tbii Bemerkuegeri l)n Norsfi'eld^^ iiti' si^ben-
^ '"'

,

•-
.

^ ',- • :. ^ ._.., ^
s

' . -i"^.

ten' Bande "dier 'Batavian trahsdctiohs behannt ge-i

macbt feind/' Wir'-werdien iri^ihenr aridern Blatte
''

^ ^ _i .'*'_->
. ^ _ - _' . '

der"Fi;ora dai^uber Nachriclilgeberi. ' i-V—'
>' ^ - : ^. r ^ . . ... ^ 4 *

' ,V .
^ ^\4 (_;C':" V Ilir Botaniscbe NotizeW

Ueber dieJ H<Bi:«us2abe eines Herfaariufti Flo-

rae austnacae Von Hrn. Di\ Sieber in Ftag Ub

liun ein6 yollstandige gedruckte Aiikiindi^urig er-

schienen, und gewifs "wird jeder Botaniker diesieft^

rubm-wiirdlge Unternebmen mifc Beifallj, beebren,

-Welches voUkommengeeignet ist, die vollstandige

Kenntnifs deutsc^Ler Gewachse zu bezwecfeen. Hr,
^ ^

Sieber •wird zu dem Ende das ganze grofse

©tserreicbiscbe. Kaiserthum, tbeils selVst bereisen,

tbeils Ton Gebiilfen bereisen lafsen, so dafs iti

Wenigeri Jafireh der ganze hotaniscbe SchaU des-

«elben aufgefj^mden, und um billige Plteise zu ha-i

1^

If
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Ben seyn wird. Der erste Fascikel, Soo, meisten*

Tyroler Alpenpflanzen enthaltend, ist bereits er-

schienen, ttnd in gedachter AnLiindigung volJstan*'

dig vevzeichnet, -wobei wir mit Vergn(igen be-

mejlu haben', dafs. die gemeinen Arten vorersft

ffanz iibergangen ^orden, und dennoch der Preifft

dieses Fascitels nicht mehr als 3o Gulden Augsb*

Current zu stehen koranit. Moge Hr, Sieber
i\

' bei diesem verdienstvollen Unternehmen* durch

hinl^nglicbe Unterstiitzungen und durcb zablreicBe

Abna^hme begOnstigt werden, damit der^Wissen-

scbaft der grofste Gewinn nicbt entgebe.

In der gedacbten gedruckten Ankiindigung^

'findet man ferner nooh die Verzeichnifse mehre-

re.r Sammlungen getrocbneter Pflanzen, tbeils nacb

den Landern, tbeils nacb dem Gebrauch geordnet,

50 dafs man bier ein reicbes Feld zur Auswahl
i

yor sich hat. Auch die mitgebracbten Samereien

sollen, "wie uns ein sehr erfahrner Cultivateur

berichtct^ aller Erwartung entsprecbeni und fast

durchgangig gekeimt haben. . , ^
IV, B e m e. r k u n ff 6 n. .

Eupborbia pilosaL. die nacb Willd, spec.
i ^

pL in Sibirien "wachst, 'wircl von RobJing in
' ' ' * »

Deutscbl. Flora aufgenommen , indem er dabei

Hoppe Ectyp. pi. rat t 49. E, p\losa citirt. Pa

aber diese leztere Pflanze nicbts andres, al» E.

verrucosa ist, so ist jene billig in DeutschL Flora.

zu streicben. -
.

r*



o r a
*-7

h

Oder

Botanische Zeitnng.

Nro. 21. Regensburg, am 7. Juni 1821-

o«o©«aa-«^sa=—«©o
I

I

I

I

I. Eecension.
^

Flora der Gegend um Dresden. v^Von Di\

Heinricli Ficinus, Professor an der
>

chirurgisch-medicinischen Akademie
und der Thierarzneiscbule zu Dres-.

den etc. Erste Abtheilung, Plianero-

garni e. Z-weiteverbesserteAuflage.

Dresden in der Arnoldischen Bu ch-

liandlung* 1821, 8. 34 Bogen.

icse zweite Auflage unterscheidet sicli in vie-

len Rucksichten von der ersten, welche itn Jabre

1807 ersclnen. Dort hatle sich der Verfasser zu

selir an Wildenow's 8^09. plantar; gebunden und

daher die verdienten Biicl^sichten auf die Entde-
r

ckuheen Anderer -unterlassen. Hier ist dieseni

Mangel abgeholfen,jedes Genus, jede Species mit

Aqxii Namen des Aittors hezeichnet, wodurch die

Synonymen erseizt sind. Auch ist ilberall die na-.
t

ttirliche Familie nach Sprengel :angegeben. Die

Klassen 3i, as, 28 sind unter die voihergoben*

ien mit m«hr oder weniger Gliick verlbeiU,
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die n. und i8. ebenfalla eingegangen. Fiir Un-

geiible Ivann das seinen Vortheil baben. Werii-

ger gefalll es uns, dafs die Columneniiiel feblefi,

v?odurcb Klasse, Ordnung, Genus auf jedei* Seite
1 ^

'

angezeigt werden Lonnten. Das Buch ist deutsch

gescbrieben*
i

Die Flor umfafst eine betracbtlicbe Gegend.

Es sind Standorte angegeben , die an 5 Meilen

Ton Dresden eiilfernt liegen ^ so dafs sich defs-

balS ewas erwavlen lafst. Docb fanden wir nicbts

eigenes neues, 6ine Saiix Goncolor Host und Ery-

simuni canescens^PiesI ausgenommen, von denen

\vir uns nicbt eiinnern, ii-gendwo eiwas gelesen zM

bab^n. Die Ursache liegt wohl in dei* Vorarbeit

der Nacbbar - Floren , die dcr Verf. benulzt bat,

vielleicbt, aucb in eirer Bedacbtigkeit, die jetzt

urn so lobenswei'lber ist, da viele Pflanzenfor-
i _

scber eine Tendenz 2u erkennen geben? h^^^^

deren sie jede. Vaiieiat sogleich zu einpr Spefcies

befordern, obne zu bedenken, dafs viele solche
F

Species nur, v^ie Uechteritz treffend «eigle, con-

fusa N* N* beifsen dtirfen, Es ware ein wahre»*
'

Wort zu seiner Zeit , alien den Botanibern ins

Gedacbinifs za rufen, die tiur? Pflanzensammjer

sind und die eigenUicbe Wissenscbaft d,. i. Fh/-

siologie ternacblassigen: dafs Sammeln und 15Ia-

naengeben nur' Vorbereitungsstudium seyn k^nn?

nie Hituptsacbe werden, darf*

Ob aber die Bolamber mit dem Verf* ei^-

V
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verstanden seyn Nverden, wenn er Galium austria
. , \ •

cum, laeve ThutU. , supliium Lam. al» Sgecles auf.

fiihf^t, Rosa collina und canina, 6ben SO Yiola ca*-
.

"

'
'

t
' V •

nina, neglecla S. , ericetorum Schr, trennt, dagc-

gen aber Ornithogalum Sternbergii H. und sylva-

licum t*. fur eine Species an&ieht, Juncus und Lu-
'

. ' \

zula, Pyrola und Chiniophila, das Genus Conyal-

laria L. beisammen lafst, Crepis agrestis WK. und

pinnatifida W. fiir eirierlei erklart, Men >a saii-
i-".^

ya, rerticlllata, gentllis, rubra, aryensis yerbin-

det, unter Acbillea millefolium eine ^arielat: ra-

cln foliorum dentata aiifubrt * Pinus aiV "monan"

drisch ansieht, etc lassen wir dahin gestellt seyn,

Mehrove Pflanzen, deren in der frfihern Aus-
I L -

gabe Erwiihnung gcschehen, sind bier niclit zu

finden, z. E. Ornithogalum spatbaceum, Pulmona-

ria angostifoHa, Sium nodiilorum. 1st ihr Nicht-

vbrbandenseyn dadutcli slillscbAVeigend eingestan-

deri, so zeiigt das votii der Wabrh^itsliebe des

Verfassersi ^

/

4
,

Die friibern Beavbeiter der Flor, M'ovon uns

^

^j +

die Vorrede in Kenhtnifs'set^t, sind gut benutzt,
I

I

^ r

hidier dei^ fleissige Purscli und Bucber. Der
a -r

Yerf. hat viele Beitrage erbalten, -wie man aus
V.

7 r- ? r
-

i^ ^ - r

den, bei den Standorten ange'gebenen Namen er-
r

,

* - ^_ .

.A
iiebt, "WO denn das suum cuique treu gehalten

erscheint.
'

, ,, "
- '

. .

" Djagnosen gxbt der Verf. nicbt, man miifstc

die bei einiielnen Pflanzen hervorgehbbenen Merk-
. 4

X a

1

h



324

male dafiir nelinie:|i, sonst sind alles nur BeacTirei-

Ijungeii. Wir tadeln ihh darum nicht^ da e^

jiicht, geVaugTjet 'werden kann, dafs ^iele Pflanzen

dui'cii die bestehenden Diagnosen nicht geKorig

erkannt -werden tonnen, .

Aus dem Gesaglen ist der Character des Bu-

clies hinlanelich zu erliennen. "Wir fiigen noch
- .'• . ^' ^

.

liin'zu; die Graser sind nach Schrader hearbeitet, *'.'
^ . '

'

'

'
. "

oline.BeauTais irnd Brown zu iibereelien; die Um-

< tellen nach Spreneel, die.Potentillen nach Leh-

mann, die Ranunkeln nach Schlechtendahl, die

Orchidtren nach Richardi in der 14. Classe foV

gen die Pilanzen nach der Beschaffenheit ibi'cr
> . ^ '

. .

Krpnen. Als Einieitung in das Ganze geht eme

Termiriologie Toraus, die,geradezu den beschrieN
, r '

benen Pflanzen auareichtt in ihr fanden wir aucb
_

,
\

4

Richards Terminoloeie.ftir die Gynandrie-

, Neu erwahnt finden wir: Veronica Clusiij

longifoHa, persica, Salix concolor H. von Brn.
I ^ , -

Bauer mitgetheill, fusca, Empetrum nigrum, Ca-

rex fulva, 'Alopecurus fulvus S. vom Prof. Bei-

chenbach gefunden, Arundo acutiflora S,, Galium

spurium Roth, infestum, Asperula tinctpria, Alnus

mcana^ Betula pubescen*, Potamogeton rufescens,

Myosoiis intermedia, odorata, ce»pitosa naqh Be^
r

chenbachs Amoenitat. und nqch einige andere<
> \ ."

Die Gattung Verbaacum ist sehr vcrmehrt, unter

andern V. phoeniceum von dem als Botaniker be-

hannten Prediger Maiiko mitgetheilt. ,
Chenppo-

^

4

\
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cliumBotrya, mxtgetlieilt Torn Hrn. ApdtheterHiibw

Tier, ficifolium, Juncu's Tenaeeia, eVcctiis voii Hrn.

Gi^oh, tnehrere Polygoriai Elatine Aliinasti'uraV Py-

rola chlorantha , DlantKus sylvaticus*: Sileiie; nci

moralis, noctiflora, Rosa pumila,' mehrere Rabus,

Aconitum gracile Reicbenb., Thalictrum tubero-
p

jiura, nxajus, Glechoma ^irsuta, Euphrasia lutea,

Orobancbe coerulea, Alj^ssum ca^pe^trjBj .Jgi^assica-

orientalis, Sinapi* nigra, Ulex europaeus, Trifo-

lium striatum rom Hrn. Hiibnerj fragiferum yon
t ^ •%

! :
-

< - :
' i '

Weigel gefutiden. Medicago pi^ocumben^j Hiera-

cium alpinum, praealtutxi, faliai, flexuosiirajt, Cre-
*>

pis seeetalis, Carlina acauUs und einiffe andere,

, So habexi wir denn durch diese , neue Auf-
' r

lage eine niogligst voUkommene Flora der so

•pflanzenreicben und berrlicben Dresdner. Geeend

erhahen, Schon ist es, dais..der Verf. die Ver*

dienste aller BotaniHer, die in dieser Gegend

Pflanzen gesamtnielt haben , mit'W^brheit und

Liebe gewiirdigt hat:, dafs ei*, ungeacbt^t seiner

seii Jahren ihm obliegenden L'ebra'mteri' -seine

Lieblings - Wissenscbaft , die Botanik , biclit auii

den Aueeii verloreri , tielmehr dieseibe Wit^Zu-

neigung und Liebe- stets betrieben •hait;'"'t)bgleiGh

Leinahe- vdti alien in botaniscber Hiirtsiclit inerk-
^-

wiirdigen Gegenden Teutschlands Floreh vorban-

den sind, so mwssen wir doch mit W£»hrheit be-

kennen, dafs diese gegenwartige neue Auflage der

Dresdner Flora die meiaten an Reichbaltigkeit,

u



326.

ricbliger BesilmmuTig S^er ^ipzelnen Pflaiizen.una

,

eenauer..Ani?«be cler Staj:idorte ubertriffu Wir

sehen dev luypiogamischen, ;i5weiten Abllieilung
[

fcalidigsf ^rugegcn. . ; E f

'. ' :

'. -^ ^

IJ, N o t 1 z e n,

Uebe-r deti botanischen Arihang zn der
'^

\ ^ Bei^e Sr, Durcblaucbt des Prinzen

Maximilian TonUeuwied.
^ - 4-

u J jV I

Mit Yergntigen er&ej^e ich aus Nro. 72. der

G oitingjschen gelehrten Anzeigen, dafs

Hi\ Professor Schrader die Besclireibung der

von Sr, Durcblaucbt dem Prinzen TOn

NeuM^ied zu einem Anhanff ftir Seine beriininte
, , . <-™

Reise bestimmten Pflanzen voUender, und in ei
'r. .. ^

,
. \ , \

ner der I^onigUcben Abadertiie der Wissiinscbaften

zu Goulngen .yorgelegjen "Abbandlung die neuen
t -T

I

Bestimmungen vorlaufia milaetbeilt bat, =

Icb banr) daber nicbt genug eilen, den in ejner

fruhernNr., dieserZeitung entbaltenen Aas;^ug mei-

,n?ir auf yerlangen Sr Duicblaucbt fiir d^n zwei-
^ * -

.

ten Band der Reise njiob Brasilien a^isge-

arbeir^ten ]F*flanzenbeschreibungien, go M'^it cr;Tmt

die&ev Arbeit .des Hrn, Prof, Schrader ms&mmm
falltp isuriicU zu nehmen, unci fur nicbt, geschrie-

ben ^n erlilaren^Vobne darum Sr. Durcblaucbt,

dem Prinzenj das Recbt scbmSlern zu wollen, W^

xneiner, auf Sein Oeheifs iinlernommenen Beai^-

jbeitung nach BeUebenrzu schalten, da icb tlas

I



Manuscript Sr. DurcWauclit unBeaingt aberlas-

«en habe. .
'

.

Da es fur mich lioclist l^hrreioh g^wesen ist^
L

zu yergleichen, wie ich mil eineni Jleister dei^

Pflanzetibeschreibung in der Darstellune 4es sjel-

ben Objects zusammengetroffen od^r ;Yon ibm

abgewicben bin, so- glapbe icb, w^il <liese Ilias

post Homei'um nun einmdgedruckt ist, -den Le-
' r

scrn der Flora eine kleinie Unterbaltupg zu ver*

scbaflen, yvcnn ich meine Syndnyrap auf die Wur-

zelnaraen des Scliraderischen Originals. zurCick-
J

fiihre. Dabei Merdeh sich zagleieb diej-enigen

Pflanzen Jiervorbebeii lassen, die nur in meiner
p

DarsteJIun*!^ enthalten siiid, uhd daher in ibreni

Werthe bleiben konnen, wenn ihnen ein solcber

zul ommt. — i.und 3. INeowedia Schr, feblt in

iniiner Abhandl. — Nro. 3. Echites variegata

Schr. itrt Ecl>ites obovata m, — 4..EVoIvulus phy-

liboides Scbr. ist JEvolvulus ericoides m, :— 5,

Cleome arborea fehlt. — Der Bescbveibung nach

mufs diese Species^ sebr nahe mit Crataeva L, ver-

wandt seyn. — 6. 7. 8. Allaraanda catbardca, Cro-

ton gnapTialoidesundAlstroemeria Liglu fehlen.

9. ScbuUesia capitataScbr. , Gompbrena rupestns

m., ist doch durcb das Wesentlicbe. des Bans der

Bltitlien und duix)i G. arboresc^ns, lanata, humi-

lis/ ZU' nahe an Gompbrena 'gekettet, als dafs mau

die Trennung unbedingt empfeblen Itonnte, •—

10, Sopbora Httoralis Schr.- ist S. arenicola m.
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11 .' Stadiytarpheita crassifolia Schr. fcMf. NveV

12. ist A-ndromeda ciliata m. i3. und 14. list

Andi'omeda crassifolia ra. -^ beyde a. a. O.'ohne
I

Natnen. Wir glauben, dafs beyde v6n A. vew

ydlaU Spi'en'g^e] verscliieden seyen, da wiv Spre^-

Tgeh Gcfhauiglieit' im Beschreiben kennen. — i5.

"^iclvstrbeniia^fruticosa Scbr;' ist Lindleya scmi-

^errata 'ni,v~.M6. Ocotea angustifolia. batten /wir,

als zunabe An L. salicifolia Sw.granzend, iibev-

gangen i?a und 18. Avicennia tomentosa wnd
R —

Lagundulana racemosa fehien. 19. Parnielia AcBa-

TU 20. Guilandina Bondac. 21. Petrea den

ticulaia, 22, Millingtonia Ciemalis, 28, Ormosia

coccinea, ti4. Fucus Maxinrtiliani, 25. Fucus

natans — fehlen. — 26. 3obasliania riparia ist Se-

i>astiania vijriinea m. — Dagpgen eutlialt.nun 5er

zum erslen Band geliorige Abschnitt noch fol-
'

gende bei Scbvadev fehleiide Arten: Caladium li-

niferuin, Aikigopiera pumila, Canella axiDaris, Kie--

seria, stvicia, Bombax ventricosa. 27. Balyri-

^

lobium ferrugineum, stand bei uns noch zweiftl"
r

baft neben B. molle. — a8. Tagetes glandulifera

Scbvanfe. — ag. Posoqueria revoluta ist Posoqiie-

ria insignxs m.— 3o. Physidium procumbens Schr.

isi Scbelveria ai^guta m* -^ 3i. Cupbea fruriculosa

scbeint von rneinor C. coryrabifera verschiedeni

32. Azolla magellanica felilen. —.33. N^ja^

tenera 1st Caulinia tenella m- —• Synandra amoe-

»a ist Apbelandra ign'ea xa, Icb hatte sie ft'^"



I
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y^

^«

;li(;r als eigne Gatmng-, Hemitome , Wngestellt,

•iibersseugle micb aber nachher , dafs sie iiicht
I

fuglicb voit A]iBelsind,ra R. Br. tn trenneri. sef^

36. Convolvulus igneus Schr. ist Ipomoea stammesi

m. — 37. Gelaslrus ilicifoiius Schr* ist Ilex trun-

cata m. -— 38i Gelastrus quadVarigulata Schr; ist

Ilex acutangula jm,— Es vfinden sich in beiden

Arteu 3 — 5, auf derh Fruclitknoten siizende Nar*

ben, am haufigsten jedoch filnf, so dafs also die-

se, dem Ilex so nahe verwandten Foritien nuv der

CharaUteristik nach um eine Einheit der Zahl

von unserem gewohnlichen I. aquiJ'oHum abwex^

cben, dagegen in der Natur seib&t diese einhei-

niische^Pflanze nicbt selten auch mil funfitianhi-

gen und funfwbibigcn Bliilhen gefunden wird.

Dieses bestimmte niich; dem Habilu§ zu folgen.

39. Cassia excelsa Schr. ist Cassia fastig'ifita

m , ein Name, der obnebin wegen der gleichiia-
p

migen Vahiischeri Art nicbt bestehen Iionrife.

,40. Schouwia seraisei^rata, S, ist Goethea semper-

florens m. — 41. ClitoHa coccinea Schr. ist bei

mir noch fragweise unter CI. falcaia Lam. ge-

Lliebeh. — 42. Allamanda cathartiica Lin. — 48.

.i

n3
'^ \

Cassia §peciosa Schr. ist Cassia 'nnicans m.^ 44-

^Woldenbawera floribunda Schr. ist Doliclionema

speciosum m. —• 46. Nematantbus corticola Schr.

fehlt. — 47/ 1st liex longifolia m, — 4B. Avw

atolochia mar^upiiflora Schr. ist Aristolocbia sac-

Cata xn*— 49. Ipomoea sidaefolia Schr. ist IpO-

x^^



nioea tuliata in,-— Zu dieser z-vueifen Abtheilung

.]ief€?it meine Arbeit noch : Holoregniia viscida,
rt y- ^

Salvia aplondens,. Acacia asplenioides, Goelbea

cadiflora, 'Horns-chucliia Bryolropbe und Horn-

;sct^uc]iia !iMyrtillus, Petrea racemosa von Petrea

deniicuiata Schr. sehr vei^schieden,

iiomj de^n 9. Mai 1821,

Nees V. Esenbeclt.

1511. Neue Schriften.
Plantariim brasilid n $i^m Decas pri-

ma, praes. C. P. Thunberg, proponil Imnjanuel
I

.Billberg. Ups. 1817. 4«

Der Verf. be^^clueibt 10 neue Arten, -vpelche

/

durch Hrn, Freyrpifs uach ScLweden geschickt

worden waren:

1. Lobelia Westiniana : caule fruic-

scentc; foiiis teinis, oblongis, acuvis, servalis. Mit

einer zienilich guten Abbildung,

2. Lobelia macropoda: caule frutescen-

te; foliis' elliptico - oblongis, obtusis, serrulatis,

tTillosis^ flovibus axillaribus, pedunculatis.

3. Eriocaulon Freyreysii: culiiio tn-

gono, foiiis sel^ceo - Hnearibus; capitulo bemis-

pb'aerico, Mit einer guten Abbildung.

4. Berberia laurina: raccmis simpHcibus,
')

pendulls; foiiis ovatis, muci'onatis, inlegvis.

5. Andromeda cotiifolia: racemis axil-
* -

laribus, secundis; foiiis oblongis, aculis, i/itegvis;

ratnuUs teretibus, glabris. C. ic.
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1

. , 6. Rhexialim'bricata; cauld fi'uticoso^ fo*

liis imbncalis, ovatis, carinatlsi ciliatis; -floribus

terminaltbus. C» i c. -• ^ ;

^r 7. B eg-Onia rufa:.caiilescen&yfo]us fiemlcbrdai

tis, lobatis, serrulatisj tometitosis j capftulao ala

rotundata* •
>.'.'- ' '

'-

..
. iy.:-^1 -- ' ^ > ' ;,...

-kj
-

8* XylopthyHa obtus.ata':' foliis dtsricLis^

lanceolatis*, . -obliisis , serralisj- ramulis ancipitr-

bus; floribus 5es.silibu$. .^. ^

.9. Stevia urticaefolid: ilierbacca, ioiiH

-OYatis, acutis serratis; .iloribtis ]5ar»imi]ati&,
•

JO. Tripteris floribunda: foliis otbloiW

gis, obtusis, glabrisj panicftlis terminalibus,

Plantarum brasillensitim Decas sicirf
h

F

cunda. Praes. G. P, Tbunberg pvoponit Ci

G. A bib erg. ITps. 1818. 4.
— ^^'

II. JSpidend rum d<?nd rob

i

oides : s^a*
I

^

po folioso; foliis lanceolaiisj Carinatisj spica ter*

jninali; labelio venlricoso, triJobo.

^*
> - -A

4 •

12* Cymbidium crispatumr foliis radii*

calibus ovalo- lanc^olatis, carinalis ; scapo pailcj-
^ F

ilovo; labello concaVo, trilobo 5 lobo intcrmedio

crispo recarratb

x3. Cymbidium pedicellatum: foliis,

subradicalibus ensiformibusv nervoBis; scapo pau-

cifloi»oj Jabello pedicellato dentatoj lamina ex-

pansa, imegra^ undulata.^
.

14, Solanum aureum; caule inermi, fru-

licoso ; foliis petiolatis ovale ^' lanceolatis, inie^

.,.,., . . ^ .
*



#

?5^

gt*iSv r^telUto - pilosjs^ : aubtus iatireis j fjacemia' ter-

i£». Solanum velleum: caulie aculfeatoi- fo-'

Ins .
pivaiis, i acutis,. jntegris,"! inermibii&,'\ tomento-

sis; vAcemifl diohotomis,. ftoxudais/ ^ /• <v |.'>

16. MimO sastaminea: inermis, folii's cort-»

jugaip - pianfllis:: pinnis aS -^^j^g^^*^;? spicis globo-

^isjpetjuncujatisjaxtllaribus; slamimbus longissimisi

17, Ocymum flexu.o s,u!m:' racemis simpli-

pil^uij divisi§qu05 ;q$iule ramiscjue flexuosis }
' foliis

ovatis^ uU'irtqite .atteaUatis; nermnsublus calyce-

^\^^' pul^escenlibus,

,

.•

<.:?

4 T

s8, Ci'oton pannosum:- foliis. ellipticis,

^cuminalisj^integvfo^ slellato ^ .hirtis,^ sublu.s tomen-

tosis: raceijiis terminajibus i staminibus barbatis.

19, Eupatoriutn Frciyreysii: fruticosuin*

jcajidens^,; fpUiS laijiceolatis, tripUi'ierv'usj gl^^bris,

^erratis, panifculis patentibus. .-\ f J »
s

'^
r h

ao. Eupatorium aufitr.'ale: fruticosura,

lolii.s triplinei'viis elHplicia, serrali^l; panic.ula fa-

-f

< i
,
,AUe 20 Arten ?ind aus deK-Erovinzi ^on Mi-

Has Gevaea. Die Beschreibungen sind gerade ni^^^^

»ehv ausgezeichhet genavi.

I
^ IVi ,, A 11 z e i g c.

F -f

1>

Plantae sel,^ctae .Europ aeiiatistraUs-
r"

Index fasciculi primi.

Acbillea ligustica. All. Agrostis pallida. UC.

Ad^nocarpus telonen- — pungens. Scbrebt

sis. DC. Allium subhirsutum. I"



Alnus cordifolia. DC.

S33

Buphllialmnm mariri-:

mum L;

Carex pyrenaioa. Willdi

>

I

vindis. DC.
w

p

Aiithericum os&ifra-

gum. L,, .*, „; Centaurea napifolia. L.

Anlhyilis. Ger^rdi, L. Cbeiranlhuo tiicuspida-

tus. Ii.

Chrysanthemum Myco*.

nis. L,
^

Cistus JLedori. Lam.'"'.*
incanus. L»

Conyza saxaiilis.'Ii.

Hermanniae. L.
r

tetrapbylla. Lv

Aniirvhinum latifolium.

Mill.

Arenaria baleanca. L, .

Arnica Corsica. Lois.

Artemisia arhorescens.L.

Astrajralus- iiicajius. L,

Astragalus massiliensis.

Lam.
— pentaglottis. L.

i

Atripiex Halimus. L.

'.V
'

Corrigiola telephiifolia*

Pburr.
I, \

Cytisus triflorus. L*h^r.

Dactylis hispanica. var.

y DC.
,

Daucus mauritanicus. AlK

Avenapanicea. Lara, (nee ijipgacus iexox, Lois.

Slzm. enum. i8i8.) Draba ncmoraJis. Lr

Elycbrysom frigidum,

Wilid.

^j

Balsamita corymbosa.

S. * I).

Barckhausia bellidifo-

lia. DC.

Bartsia versicolor. Pers.

viscosa. L.

Erica Corsica. DC* .. "

Erodium corsicum. DC.

r liuoreum, DC.

V. 1,. 1 II- T -J T
' Euphorbia stelliilata* S.*'

Bellium belhdioides. L. ^ _ _

Borrago laxiflora. DC.

Bupleuvum G6rardi.

Willd,

i) De hac planta e£ r(*'iq'us

tun^« Regensburg 1821»

Ferula communis. L*

Galium Barrelieri. S.*

setaceum. Lam.
I

asterisco notatis V. Botan, ZeK
^ -
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Galium verlicillatunj*

Lais.
."f

Lotua ornjibopoclioi-

des. L,

6enisid Tiispanica, L'.
" parviilorus, Desf.

Gnaplialium angustifo-
Lychnis Corsica. Lois.*

Medicago praecox. DC.
liuiri. Lois. *

Heaysarura huitiile.-L. ^^^'<^^ ramosa. VilK^

Hilyaiithemiim lubera- Melilotus gracilis. DC.

ria. DC.

halimifoliuin. DC*

levipes. DC. '

Hes.pensparyT.flora. DC.

Byoseris racliata, L.

Hypericum hircinum. L;

Iheris saxatilis. L.

spathulala. DC-

Ii^ula odora. L.

Koeleria calycina. DC.

macilenta. DC.

Lathyrus angulatus. L.

Clymenum. L.

Layatera maritiina. Gou.

Linavia cirrhosa. Willd.

parvillora. Desf.

Mercurialis elliptica*

Lam.

Milium coerulescens.
•

Desf.

Myrtus communis. L.

Nepeta pannonica. L.

Oenanthe apiifolia, Brot.

Ornithopus ebraclcatuSi

Brot

Panicum repens. L*

Papaver aurantiacum*

Lois.

Pai'ietarxa lusitanica. h*
I

Pastinaca grayeolens*

M. B.
1 .

hepaticifolia.Poir. Paronychia echinata.

(sub Antirih.) \'<

Lobelia Laurentia L.

minuta. I^.

Lotus aristatus, DC.

. cylisoides. AIL Pingmcula lusitanica. t*

edulis. L* Plaitago pilo&a. Lam^

, Lam. (nee S.

enum. 1818,)
r

Passerinabirsuta. L.

•— tartohraira. DC.
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Pyrethrum tomento-
sum. DC

- ;

Reseda sesarnoicles, h*

Robertia taraxacoi-

des. DC.

Ruta dlvaincata. S. *

Satureja graeca. L.

Saccharum Ravenhae#

- TVlurr.

Saxifraga ajugaefolia. L.

Silene corsicai DC.
r

fruticosa. L.
^ ^

N

pubescens. Lois*

Slum siculunt. L.
F

Spartium corsicum. "

Lois.

spinosuni. L*

umbellaluin.

Desf.

Tillosum. Valil, ^

a^cendens. Var. Spergula piiifeva. DC.

Sfachys Corsica, Lois.V. DC.

Clusii. Go'u, '

geranoides. L.

hjpnoides. L.

ladanitera. Lap,

pentadaclylis.

Lap.

J—

gltrrinosa. L. .'

Staticd arliculata, Lois;*
\'AVi j8« S. ^ '

:

minuta. L,

reticulata. L,

Slipa tortilis. Desf.

pubescens. Var. Teucrium massiliense.L.

«• DC.

Scirpus pubescens. Desf.

Sedum heptap^talum.

Lam.

stellatum. L.

Senecio ^ leucophyl-

lus. DC.

Serapias cordigera. L.
L b

L

Senola aethnensis,^ h.:
i

Seseli Verticillatuni..

Des£,

pyrenaicuhj. L. '

F

marum. L.* *

Thymus Herba Barota»»*

Lois. .^

Tolpis altissima. Pers.

TiifoUum elegana. SavL

ligusticum. DC.
T I.

pamxense. DC.

Slrictwm, L*

uniflorum. L/

resiculosuui; DC.
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Urtica inetnbranMjea. Vicia atropurpurea,

Poir. ., Desf.

Valemna globjulariaefo- ^ littoralia. S.*

Veronica VuiUTnularia.
" Pyen^ica. Pourr,

Guu, Viola nummulariaefoHa.

Tepens, DC. All.]
I ^_

Bieser erste Fasciliel enlhalt die von Hrn.
' ^ 1 1 .

Saly.mann auf Coisica gcsamraelten Pflanzen, nebst

mehreren selleneii Pflanzen ier Provence und

der Pvr'enaen. Her Preis <les Faszikels ist ^5

Francs (der -Franc zu 28 fen rbeinl.) undes isfc

soicher gegen baare und portofreie Einaendupg

des Betrags bei Unterzeichnetem zu haben. Da

im Ganzen nur 40 JExemplare dieses Faszihels

existiren, von -welchen nocb ein Theil fiir Franlt-*

rcicb beslimnit ist , so evaucbe ich insbesondre

diejenigen Botaniker, v?elche sich schon^ durch

cine Auswahl aus den friiber von Hrn» Salzmann

zum Veikauf ausgebotenen Pflanzfen von der

Yollstandigkeit und Schonheit dex' von ihm ge-

lieferten Exemplare iiberzeugt baben,, ihre Bcstel-

lungen gefalligst bald an micb gekngen zu lassen.

Mainz, den ^10. Api:il 187-K J)i\ Ziz*

J h

V. L e s e f r ti cb t c. >
^

, In dem Naumburger Anzeiger oder

gemeinhiitz. tjntcrhaltungsblalt fiir ThiW

ringen. Nauraburg an der Saale , iSso*. 3tes

Quartal; steht ein darcb mehrere Nummern lau-

fender Aufsatz , uberschriebeXi : T h u r i n g ® ^r'

Gif tpflanaen.
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Oder *.

^J

Botani^che Zeittin
J

r

Nro. 22. Re^j-nsbufg:, am 14. Juni 1821.;},

^i :etf<3»®^:<^>d®0eoe i^-

^ Pi r

. A u I s a t z e.
4 - T f

Rettachtun'gen ti'ber die iPunffi siibcuta

nei der Pflarizen. Von dem Hrni Di
. ^

r e c t d f Hit t er v. ' S chx a n b.

ie Pilze weichen, 50; sehi* yon den lElbrfgen 6«-

Wesen

Welt

Ixalben vorkamen, und /wir an ihre Gebildie so
I

F

gut, und fast jnehjf nopLj als an die dft^^ ^bHgen

Pflanz^p, gew6hnt wai'em ,Wenn icb aber sage,
I

4afs -wir daran gewohnt Beyen,\sp spreche ich le-

diglich als eineraus ,dein VoJke, dem - 6s gleich-

gil,4s fet, ^^elGl?*3 Fol^m ein gegebejei:^, Naturkor-.

perhabe^^und schoi? geniigetj zu wis^en,, dafs ^^i

ttnd,,etwa nocb, ?ff;ozu er da, sey^;, J)]ie ,
Natutfor-

seber, i^id im vorll^gep^den Fall^ .jj^^m^ritliGh di«

Botanisten , begnpg^^i^
>
^^^^ ?^^^' ?J>:il

^l%eimeinen

Kpnntnifseti nichu siewollen die(,]pj!Mur;rejines je-

den -Naturkprpera, .ao T^el sichs thun ISfst,. dttrch*.

scbauetif:. bekiimm^n sich nm s^ii?^ .Entstehungs*.^

ftriVnra..8eine.BestandlIi.eile5,.undl;-vf€^in fv orgai,n
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niscli ist, um seinen besondern Organismus, und

um den ganzen Verlauf seines Lebens. Diese

Unier^jjchuiijg^Tv. ^verden dcfti Bolanisten bei pha^.

Beroganiisclien Pflahzen ziemlicb leicbt ; diese

PflanzeiL. tommen in den Ilauptmomenlen ilu^es

.

tebenstint^relnarider, zwar mehr oder -weniger,

aber immer nocb betrachtlich tiberein , ron der

Morizpalme, bis zum Apbanes arvensis, und

Centunculus niinimus.Jierab. . Auch untei:-den
r>

Kryptogaijiep hat man iiber die Farrntrauter und
<f.

taubmoose nocb sebr deutlicbe Begriffe : man hat

erstere oft und mit gutem Erfolge gesaetj ver-

mocbte daS Beginnen ihres Wachstbums, wie den

Verlauf desselbert genau zu beobacbten, und

tonrite aucb bei den Laubmriosen nocb tief genug

in die Werhstatte dei^ Natur elndringen*

Die grofsen Scbmeriglteiten fapg^n init je-

lien G6wacbsen an , >velch6 L in n ^ mit dem all-

gemeineh Namen der Algen belegt hat. Hiei*

verlieren sicb ausser dem, wfis "wi^^ an- alien Pha-

nerogatnen zu finden gewohnt '^ind , aucb ridch,

dife Formen; neue Gebilde lielimeii ihren Plat2t

cirij und aucb diese weicben oft unter sicb uicbt
y -*

wetiig^t? ib, als von den Gebilden der hoher Ste-

henden Gewachse: man derike'nur an di6 Renif'*;

tbierflecbte und Pelt aria hepatica, die gleicb-

•wobl in einerlei Familie ^gebSren, Hier ist aUcb

die Granze zwiscben dem Thier- und PflanzeA-

reiche, -welche feiner geiogeii ist, als der ril- f-x£J VI Til i^
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ner von Landclarten die Grapze xweier Landev

anzugeben Vermag^ sie^ist im eigeiilHchen Sinne

eine matneitiatische Linie , an -welclier dieaseits

utid jenseits eine hodist feme physischie anliegt,

ale OsCillane tind Conferve. Das AugeV sogar

mittels ties vortreffliclisten Mikrosltops unterschci-

del hier nichts meJir, nur cler Verstaiid vermag

ndch zu unterscheiden, indem er dort Willkiir

walirhimnit , obgleich hoclist bescbrahkt , hier

ganzliches Unyertnogenj sich durch sicii selbst zu

te\vegen*.

Wenn ubrigens bier das PilanzetireJcb d'ort
J 1

beginnt^ "WO da* Thierreich aufliort, -wie in uri/

. iem Korpern die feinste Vene ibren XJ^'sprung

nimmt, -wb die feinste Arterie sicli endetj so geht
' '

'
'

' ".,*
b6e}ist -wabrscbeinlfch bei der nachsten Rlassej

*

den PilzenV 3a9 Pflan^ent'eich eben so unmerk-

lichV und noch schweter tintenclieidbarj in das

unorgariische Eeich ixh'ei^ Man hat allerdibgs df©

SacKe inrobl gewifs lubertmben, -^enn man die

Pilze tberbaupt als das Bestiltat des abstertenden

Organismiis anSahV odei* sie als elh chenuscbes

Product des im zeifstorten Vegetabiliscben Korper

nock^ regeri Pflanzenstoffs ausgab/ 'Die Blatt^^^^^^

pilze,, die liOCherpilze, die StachelpiJze, die Schim-

mel, n* s/ w. sind^fi.anz gewifs Pflanzen; man

Hat/sJiB-auf Kprperh 'wacbsend attget^oflferii^weI-

che ni^mals organisirt gcv^csaon sind, auf FlJnten^

laufenj auf Glas, an Matiern u. s. W;} es t^icbtc

Y 3
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sclion hln. d^fs diese Korper eine feucLte ObeV"

flache hatton. ^Sie laf^en sich siien, und saen
rt f /^-'VJ *v*"-^ ^^

sich zuyeriafsig selbst aus. Die beruhmte Pie-

tra fonffaia, deren Pilze ein Leckerbissen der

Italianer sind .' -wird nur dadurch in einem be-
,1 .,.

Sttandie Wzebrineenden Zustande erhaUen , dafs

map sie mit dem Wasscr begiefst^ in welcbeiji
,^

,
t I r J i

man die abfiregcbniUenen Pilze abg^wascien }|al-

jte *) ; ein i2;leichGs Verfabr^n beobaclitet man,
^ ^

I ,^ ' 1 y^ ^ ^ ^ - ,r ^. --

•wo man 4^6 Cbampignons im.GvOssen aiif /
^ige-

nen Mistbeeten zioht ; und die Bogen, niit Pilzen

Ton einerlei Art bewachsen, . wclche man ;vielfal-

tig auf Giasplatzen, voi'ztiglich auf Weideplatzen

antrifft, sehen vollfeommen denen eleicb.j *W^]lche

di-e Pilze .mit ibvem Brutstaube auf unsem Ti»

schen bescbreiben, -wenn man sie in eebcJrig r^i-^

fern Zustande dort allmalig abtroclvnen ISfet :

denn indem sicb der einschrumpfende . Str|i?ik

"windetj. beschreibt der ^benfalls trockncnde, und
., - V ' \ . d * . ^

,

f W ' '

seinen Brutstaub in Menge abgebende Hut ,
eiuen

r.r -f i ' ' ^

Bogen, der Pilz riickt durch die nach verschie**
. ^ . ^V

_

-
. ;

denen Ricbtungcin strebehde Bey^egung des Strun-

hes selbst von. seiner, Stelle., und ich babe gese-

.hen ;, dafs einer, welcher dock mitten auf einen

*j DieS6"Pietra ist k&"StefaV "sondem elne McBiche

Erdb;- ;die- aus ziemlLch viel IvrbdercVcle z\i bsstehen ,
und

; njic einer hinlSng:lichen Meng:e Thon verburiden Jiu seyn

. ^ schqint; -Ich konnte niche nSher^ untersuchen,. well ich di*

Pilze auf ihr wollte wachseri sehen..
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BetrachtHcli grofsen Tiscli pr Hngelegt wrden,
sich liber den Tisch au£ den Boden Kinabgewal^

.

I -
,

.- ^

zet hat, nachdem er seinen ganzen W6g mit

seinem Brurstaube bezeiclineChatte Es ist diefs

eben die Erscheihu'ng, welcbe uns der Taiibbaber

xnit seiner hygrometrischen Granne im Kleinefn

rorstellfc. " "

I

Nicht so gut erwiesen ist es, dafs audi ien

Weinevri Pilzgattungen sammtlich. -wahrer Orga-

nismus eigen sey; viele, sehr yiele'diirften -wohl

elier fiir eine Krankh'eit jener Pflanzbn, auf wel-

chen sie wobnen, als fur selbstandige Pflanzen

^u halten seyh. Ich recline dahin eine grbfse

Arizabl von Spbatien, namontlich alle diejenigen,

Seiche Persooii in seiner sechsten, siebenten,

nnd gvofsentbeils aiicb achten Section seiner

U^

Sphaeria aufzahlt, die Hysterieri, die Neniaspo

ren, die Aecidien ; die Tabercularien, dieUr^do

mit ihren Untergattungen Rubig:6, NJgredo,

Albugo , UstiiagOi Puccini a, mit einera

Worte alle diejenigen Ideinen Pilze,*vvelclie wn-

ter der Oberhaut der Pflahze, i^uw^eiien -svobl eine
-.

Linie tief in dei? Rinde entsteben, dann an der

Stelle, ^o sie sich befinden i
ein Platzen der

Oberhaut oder der Rinde bewirUen, und aus dem
4

Spake mehr oder weniger hervortreten. Ich bal-

te sie fur Hautltrahkbeiteh der Pflanzen ^ nicbt

iixt selbstandige Pflan2en , und habe darunter

das Xyloitna nicht angefiihrt, Welohps wohl et-

\

. i
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was metr, als eine blofse HautliianHieit ist, clen

ganzen Theil, auf welchem es ansitzt, zerstort,

«nd endlich oft, wie das auch bei sphacelirtea

tbieiisclien GUedcrn zuweilen geschieht, den ab-
-L ,

gestorbepep, scbwarzgewordenen Theil gang Her-
r

ausfallen macht. Das Mikroskop entdeclu im In-

nhvn der Xylojnen piphts, als 4as ^^lodtLpte Zdl-

gewebPf

Mich irret picbt, dafp pnap b^i versphiedenen

der gepannten Pilze Spurep vpp Organispius ^n-
L ^

trifft ; die U r e d p mit ihr(ei> pntergeordpbten

Galtungen besiehjt ^us Kiigelphppj j^der eyforpii-

gen Korperphep, -welcbp bei PuQcinU gegjie-

dert ?ind
j

die jSphariepj JlypteriPP? Nen:)^sporen,

pipd feleine jKpgelp, wpjcbp hn ihver Peifo^S

.eine denllichp lyilindiing ;z^igep, 9us welphfir pin

feiner Staub .apsgesphiedep, pclpr ein gallcrtijges

"VViirstcben hprapsgelriebep "wird ^ die Aeci^^i*^"

sind 3chlaucho pder Rppspjp, "vv^lche fin ilbrejn

Oberendp platzen, und ^in fejpep PiulT^y von be-^

stipiintpr Fprm lund Fprbe fabrJBp Jafsep, Pohen

depp pjphj; iapcli die Hauili^rgohheUpn b^i 40» TJii^"

^ep ihvp bpsUmpijp Gest^Jt, Tj^^ejpbe vi^lfAUig ^^-

Jpip pphop bwdpJUs m vpp ^ip»pd0r zu pnter"

in ihnep pr^eugt gp ^n S^h 5^5 PJp); seipe liiigpJ-

*-chen, Oder yieJpieb.r Mp&epformJgeP KfJrpprcben?

Sind nicht die Balggpscbvviijste in eigepe Meni-

irapen pingesphlps&en, tyirelcfe.'yijDbl ?ips den S^i-
^_ _V

#
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I

ten 5es belasteten Koi»pers getildet werden, aber
_ J r

ihi» nicht angehoren? '4

Alle diese vorgebliclien Pilze sind TOP.ihrer

Erscheinung init.der unverritzten OLerhaut ilu^er

Pflanzen bedecl\t, durch -welclie liein Wassex' in

tropfbar^r Gestalt anders, als mitlels eines be-

trachilicben Drucltes eindringt; spgar die keeel-

formigen. Haare und die Spaltgefafse nehmen das

Wa
* ^ A 'V

Wie
solllen.0lso die Brulheira.e unter diese Oberhaut'

gelangen? Da sie Keime sind, wie man docb in

dpr Meinung, d^fs ^aus ihnen Pflanzen entstehen,

iannehjTien ynufe, so honnen sie jiicLt in Diinste
'^

'
"

I

ajifgplosjt werdeUf An die Pflanzen ijiogeu sie.

meinetwegen wohj geratben , aber sie wacbsen ;in

dem Innern derselben, pnd ^rst, wann^iese.voiy

geblipben Pilze reif , "wann sie isum. Ausgiefsen

ihres InhaUes gescliickt sind) ^errpifs^n sie die,

Obprhaujt der bebevbergenden pflanze auf eme

nnorganiscbe Wipise , m& die rfuenscbe Haut

iaufbricht, wapn pjch der Eiter ergiessen soil
;"

doch I tertvpclinen sie ?uch vielf^ltig nnter der

Oberjiaut und ^trepen; ibven Inhalt . ei'st aus,
,.

r

wann di^se ^ufijllig durch austere Gewalt iser-
'

reifst.

Nicht lelcbc oder yielpelir pienjals wird man

einen dieser HautpiJze au£ einer Pflanze oder ex-

nem Pflan^entbeile ^ntreffen, -yv^elchej den Schma-

Totzer abgerephnetj wirkliqh gesund "wSren. Ab-
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I

^

gterbende Baumrinden sonst gesunder Baume *),

von aiidern hohern Gewachsen unlerdruckte Ge-

vrachse, odei' welcte zu sehr in den Schatten ge-

riickt? oder aucli zu sehi* der.Eihwirkung der be-

wegten Luft entzogen werden ; Getreide - Arteii,
^

,

vrelche trocknenBoden lieben, auf nasse GriSnde

* gebaut, oder in Begenjaliren, auch •v^oM in gar

iu trocknen Sommern anhaltender Hitze ausge-.

setzt, -wddurch sie erschSpft -werden; alte Pflan-

zen, oder dem Pnde ijirer Lebensperiode nahe

Theile sotist ganz gesunder Pflanzen, von denen
I

n

es dano auch gilt, was Cicero voni Alter tiber-

haupt sagt : S e n e c t u s ipsa est morbus;

durcb Insecten oder andere Thiere Ihrer Wur-

z'eln beraubte, oder durch sonsfc eine Ursache an

diesen Theilcn beschadigte GeVacbse; iBaume,

die durch Frost oder Hagelscblag oder Mulh-

wllen an ihrer Rinde, oder bel ganz gebliebener

Rinde an den Blallern darch Raupcnfrafa oder

»u unbescheidenes PfluoUen dersplben gelittenba-.

^

T—

^

m

*) An alien B-Aumen, ^die iiicht iflehr als Jung mSgen angc-.

sprochen werden, stirbe die Uusscre Rinde nothwedig:

ab, und dieses Abstarben greifc um so defer ein, Je Ultef
pi*

"

dor Baum wird. iDenn alle Jahre bildet sichj wio eip9

neud Schlcht ;Bast, so auch eine neye Sqbicht Rindo; clas

macht nun^denBaum mK jedem Jalir? dicker, sliQ a«S'

sern Schichten werden yon d.m innern immer mehr gc*-

atiickrund ausgcdelint, ihre GefHsse filr die S5ftc unhang*'

tar g'emacht, und also dem Todc imjmer nUher febiachtv

/



I

, 345^

Ben, 5a8 sind die iFundorte^, an welchen man did
1 H

Hautpilze niclu vergeilicli Sucliein ^vird.

Man sagt, sie seyen ansteckeiid. Mag seyn,'

'Aber auch einige Hautkrankheiten , das Pock^n-

gift z. B. , die Kratze u. s. -w;"sind ansteckenll.

Vielleicht habe ich zu viel ^zugegebenj ist will
die anstcckende Eigenschaft dieser Schmarotzer-

GewSchse wirMicb eryiiesen ? Xyloma aiien-

num und X y 1 o m a punctaluni ei*scheinen ersfc

<>

. +

im Herbste, -wann die Blatter sebon alt sind. Wa
•waren, in der Zwischenaeit ibr6 Biuikejme?VVio

^ ^ ^ ^ '
^

^

kSihmt: esj dafssie in befssen Jahrgangen nicbfc

vertrocknen? - Wie kam es, dafs in dem sehr

trbcknen Sorumer von i8n der Weizen auf dorti
' L

durstigRten Boden eben so vollbrahdig, ocTer wbbl

1nocb mehv ^var, als auf wenigei^ trocknen Pla-

'tzen? Trockenbeit ist docb soirst kein giinstigex*

tJmstand fur die Pibe. Die Aecidien des Birn-..'-
1

baums und seiner anverwandten Arten erscbeineft

Tind reifen mitten im Summer; die von ihnett

Verunreinigten Blatter fallen im Herbste ab, nnd
i

"^
-J ' ^ ^y^ \

'die nocb sebr jugendlioben ^Knospen sihd nicht

i^'ur-^fest verscblosseii, soridern anclv mittels der

Deckschuppon gegen alle ^ussere Ein-wirkurigen,

sogar gegen Nasse und Frost,, auf das sorgfiiitig-

^8te geschiitzt; im FrUhlinge fallen auch die^e

Deckschuppon ab, undmit ihnen alles, was etwa

aussen anklebte; gleiciiwohl sucht man im Hoeh-

somraer in der Krone des Baums nicht vergeb-

I
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Jiplj .nocK Aeciaieij. In der Mays - Pflanze tommt

einp Art Brand yon. welohe ilu\ vollig eigen, und
t.

>

Ton detijenigen Brandarten, womit ynsere euro;

paischen Gewacbse BipFallen werden, voUig ver-

' scliieclen ist, Der Mays- ht ^us Ajpprika zu jim

gel\opam,ep, l^digljlcj^ in Sagpien; denn weni fiele

es pin, Jpbendige Sommergewphsp pach Eurppa

izu brjlngen ? Wie katQ pun d^r IVI^ys ^ Brand

nach Europa? ^Bpgr^iflhsh -vi^ird es 'yvpfel,' -wenn

?nap ihp aiU eine RrMnjkheU aneieljt, w^Jcbe in der
'

ISIatur die'yev Pflani^e ihre Uvs^cjie ^ndpt, 'Wanu

ihre Lebensverriclitui^gen gestorel: warden) ^ber

ansjpnpbjmpj) , d^^;^ dl^ Pjinjvpi?np di?rch "Wind
n

4

Tind Sliirypp paicl) Eiirppa herjibipr .g^bracht WVr

deP) wpnj Mnntp das einf^lljen?
'

, . I

Wenn aber JkjBine AnstecUpne Platz hfit, ^a-

mm ratben die Landwirlhe, den Weiz:en ror der

Saat in Ealkwasser zn M'aschen? und wje hojtimt

es, dafs man sich bei Befolgung diesep Ralhes

•wohl befindet? Es ist sehr deutljch, dafs das iioc)i

immer et^vas atzend^ Kalkwii^sser den nacUteP Brut-

ieim todten xnusse , -wahren^ e^ . gleichwobl ^^

scbwach ist, dem bedeokten Korncben dos Wei*-
^

zens zvi scbaden. Das ist der Einwwrf. Icbj:att-

me die Ei^scheinung vollstandig ein, und beke^-

fle, d^fs die beygefiigte Theorie sonst aucb aio

?n,Qinige war. Allein die Erfabrungen miissen voii

der Tbeorie gescbieden werden ;
jene konnen.

sicb , unaufhorlich Jbestattigen, und gleichwohl oifi

^
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Tbeorie unrichtig seyn. Man Itann clocli eben so-

wohl annebmen, dafs der Brandstaub heine an^

8!;ecUende Kraft babe, dafs aber dfer gelinde Reiz,
t

welcben das Kalkwass^r dcm WeizenLornchen
' '

.

'
- J

J I

ertheilt, seiner Lebei3sjiraft piehrere Thatigheit

gebe, ,die keimende Pflauze mh Tolleror Gesitnd-

heit ibr Leben beginne, Tun^ auf diese Weise

nacbtbeiligen ausserp .Wivkvingen 'leicbter wider-

stehe. Haben docli sebv erfahrn^ tandwiribe

versichert, kein^n Br^nd oder nur unbepdeutend

gebabt zu babisn, yrpnn eie awsgew^Wten, voUlioiv

nigen Wmen g^s^pjt bslt^n, gie ynophfep ibn Jval-

hen oder nipbt; Selbst wenptiiiah dem Brand-*
J ^ I

st^ube leine an^tepkende Eigepschfift ijuschreibea

will, i§t es gpwifs, dafs das Kalk^vasser nicbtobne

Wirkung auf ibn seyn kpnnej ^s wird seine Na-

tur verandern^ iind ibn ebpi) dadtirch unscbad*
T

Jich macheiK, Rie Theorien folgen vielfaltig der

Torbandenen JMasse von Eenntnissen, und iindern

•vielfaltig -yvle diepe; aber die Erfahrung macbf;

Mns mit dem bekanni, was die Natur verlangt, und

fixiin wns In dpp Apisiibung sicber.

I J

ifeinwfinden lafst pich nocb wobl, Krankbeiten
^

'

.

konnen ledigUclx an Jebenden Organismen stall;

haben 5 pber mebrere ; Rindenpibe . aus den gCr-

pannten Gattungen ent^tehen erst am todten Hoi-

ze, oft erst, nacbdem man es gefallt, nacbdem

Dofan e$ wobl gar fur den Heerd isubereitet. hat>

> 1
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Das hi allesSvolil -walir; ich selbst liabe Nema-

Bporen von Scheiien gesainmelt, -wolche clen fol-

genden 'Tag sollten verbrannt -werden. Alleiri die

. Pilanzen sterben auch nicbt we die Thiere, au£

e^nmaV i^nd ihr ^od ist nicht gleicb allgemein.

Ihdem es ihnen an einer gemeinachafthchen Le-

bensquelle, dem Herzen oder einera Stellrertre-

tpr desselben' fehk, so tann ein Theil voUig todt,

dfirre sogar, und gleichwobl mogen die andern

iio(?b iGbensToll seyn, Aus eben dem Grunde

darf fnan gefalltes, sogar in Scheite zerMobeneiS

Holz i^iclii fiir ganz abgestorl^en erklaren, so

lange' es noch eine binx^eichende Menge Saftes

enlbalt; man bat ja geseben, dafs Baume, -welche

ausser det- Saftzeit gefallt Tvovden sind , zu eben

der Zeit in den Saft traten, zii welcber diefs die

stebeaden Baume tbaten; man bat Ffropfreiser,

•^velcbe schon vertrocknet scbienen, wieder durcli

langeres Einweicben geweckt, und voUkowimen

brauchbar gemacbtj ich babe geseben, daXs kleme

• Zweigq der Bakamficbte v6i'trefflicbe Ableger ga-

beni obscbon der Mutterstamm bereits voll Tuber-
^

cularien war. Krank, sebr kriank ist das Holz un-

tersolcben Umstanden ganz gewifs i deiin der Or-

gan'ismua ist sebr auffallend gestovt, aber volHg

tinterdruckt noch lange nicbt Auf ganz .abgestor-

benen Pflanzen wird man -vvobl* nocb die Restc

dieser aogenannten Pilze finden, aber /cbenfall*^

todt, ausser Stande sicb -weitet asu entt^ickelfl*
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Auch andereMelne Pilze, Schimmelarten z, B»
E

Octosporen,- verschiedene Arten yon Mo n ilia,

Stemionitis, Arcyria, Dematium, iFuligoy

Erysiphe, Spumaria u- s. w. mr^ man an^

treffen, und sie sogar fortwach&en, seheix, auch

wohl • vcr^chiedeue Spharien , die entschiedene

Pflanzen. sind; aber' alle di^se Gewacbse haben

V.

^

einen weit hpliern Organi&musj sitzen gussen an^

greiflfea hocbstens nait ihvetn UateVtheile. etv^as in

die Substanz des Pflanzeritbeiles ein, £^uf welchem

sie. siuen, und -werden von alien flen Bedeijklich-»

heiten nicbt getro^ffen, Tvelcli^- ich gegen die

Fungi subcutanei yorgebracht babe.

'J^
f ? I -J

Uebrigens bescheide ich mlch >vohl, dafs meiu
i V

Beweis aeeen die Fflanzennatur diesev Pilze nocU

nicht iiber alle Bedenklichkeiten erbaben sey;

meine Meinung mag eine blosse Hypothese heis-

sen, ich babe nichts dagegen, wenn man mir nur

zugiebt V die entgegongesetzte sey wenigstens

nicht besser gegrundet, als die meinigte, die 'ganz

gewifs in der Natur mehr Analogien hat, ala

i

die .Behauptungen, die Pilze seyen niclits waiter,

als der Anfang eincs neuen Organismus, oder das

leizle Bestreben d^ies alien. Gesagt muf»te sie wer*

den, -weil dunkle Gegenstande nicht genug be-
»

^
'

leuchtet werden konnen, und yon alien Seitew

ttntersucht werden sollen: je ofter ein Ding ziir

Sprache hoxnmt, desto besser wird es erortert?'
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^

II.
' G r r e s p o n den z.

otan. Zeitung hat fiir die Le
H.

sam stillschweigend noch einen gi^ofsen Yortheil,
L

den sie bei' der Uebersicht des bishei' geleiste-

t^n'r nicbt mit in Anschlag gebracht haben. Ea

jnacbt uns nemlicb dieselbe nacb nrid nacb jjiit

der neuern Gescbichte' der Botatiik vertrautj und
r

1

zeigt nicht iiur* den Gang tiiid die Fortscbritte,
F

"

Welcbe di6seWissenscbaft*5ittttiTheil diircb zv^'^ck-

massige Anregungen der Begierutigen, in den ver-

fichie'denenLandefrn gewinnt^ sondetn entbalt auch

den StoflF in slcb, von dem, ^as etnzeltte Stadfe

nnd einzelne Manner leisten. Es wiirde gewifs

sehr zweckmassig seyn, wenn jemand dlese neuere
I 1. I

r

Geschicbte der Botanik vollstandiffer bearboi&ert
^ ' .

, .

o
. ^

"V^olllc, als solches bislber gescbehen ist Es ist

mei'kwiirdtg, dafs vor iallen Landeni i?ortugal in
^

dieser Hinslcbt unten an slebt, da es doch .^e^

Lage nach und im Besitz von Brasilien am Mei-
t -

I

sten tbun konnte* Was bat nicbt Spanien dage**

gen geliei'stet! Italien, in seiner -weitlaufigsten

Ausdehnung geuonimeti, bat sich iu neuern ZeC

tet\ sebr regsam gezeigt , obwobl ausscbliefshcii

nocb die systeihatische Pflanzerikunde daselbfit die

Oberband hat. England st'eht iri dieser Hinsicht

oben an, indem ei unstreing fiir die Flora iit«n-^

di die zablreicbsten Beytrage liefert. ( In letzte-

rer Hinsicht schliefst sich Frankreich zunachst sti,

aber der botaniscbe Geist hat daselbst schon ei-

/
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iien hoherri Flug^gebommeri, ' Die Larimer >les

Nordens, Schweden, DarieiriiaiU, 'RiiMand, ^oii

dei'lSfatur, durch den larigen Winter, weftigei^be^'
^

giinstigt, sind dennoch im Ganzen fiix^ Natur^ew

schiclite nieht unthaiig gewesen.Dafs Deutsche
4

land fiir Verbieitung der Naturwissenscliaften deii

erSten Plat^ behatiptet, is't-i)ife*ht zu verwiinclferij, "

.

da es mehrere und aufgeliTiirte Regierungen liatj

di^ sich w^Ghselseitig anregeri, welches zukleich
* , '

auf die ^Thatiglieit^ der Gelelirten-^ den gl'dfsteh
^b

r F ^
I

l^anflufs hat. Offenbar stebt Prqussen obeii^an,
*

.
'

.
.' '

''

obwohl aucli''Oestr^icb und\Eaiern nicht zuriicJte
'

bleiben.," Rleiriere EegierungeM athmen den nJim-

lichen Geist, und selbst die Freystadte Hamburg

und FranhfuVt, si)id^ hievon ^licht ausgenomrhen,

Sehr erfreuHch ist es^ einen>Grofsherzog von

Weimar, einen Fiirsten von^S'alm Dyck/

und einen Prinze in Max v. I^euwied, als SvirlW

lich^ Kenner erschdinen zu senen, Bafs die^gros^

sern Residenzstadte sich b^sonders auszeichneni

liegt in der Natur fler Sacl^e, da schon die Zahl
'

der Gelehi-teA grofser ist, und die Hiilfsimittfei

iibexVieeerii sind- Daher' die Thatigkeit im bo-

tanischen Facbe zu Wien, perlin^ Miinchen, Prftg^

letztercr Ort zahlt gegenwartig diemeisten durch^

aus thatigeri botanischen Schriftsteller, namjich:

Sternberg, M;ikan,Sieber,Tau8ch, Preslj

Pohl, Ppizj Preifs, die eine ganze botan, Ge-

sellschaft ausmachenj und durch riihnjliche Tha^
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Wts«enschaft

'"^ ^i^;S^,sclili6saen tfich ruhittvo.l!. einige andpre Stajl-

Ite, b.eso'ndevs Universilaten an, und, es ist bemev-

Jvpnsrvverlh:, . dafs .ari' let^tcsrn, Orlen die jungern

Professpren vor> filien die grofste Thatigkeit at?

den Tag legen. 5

Bei diesen ernlunjernden An$ichten wird nicU

Ipicht eia, botaoiach^a tlnternehmen in uns,em
^ ^

Yaterlande schoiternj sondern ' sich .vielinettr dei:

gt^ms^jBslen Theilnabme erfreuen .hdnnen;

K.
i J, ^-.

U '
IIL L, e « e f r ii ch te.

, 1.. Kiittner' sagt bei seiner Bescbreibung del

Leukerbades iii^ der Schvv.eiz: Eine seit einigen

Tagen verwelUte Blume -wird in diesem Wasser

in Zeit einiger Minuten ^-wieder so frisql^j als
m

'

lame sie vom Stocke. Siebe Briefe einel

Sach s e n, aus der S ch w e i z an scinefl

Fi:eund in Leipzig. Leipaig 1786. III. S. 73^

r 2. Aran aria verna,
crolt spontant^ment dans le Derbysbire partout oft

I'oo; a anciennement exploite des mines de plomb*

Sir Jos. Banks ayoltJoneiemps chercbd a laccu*

matej* cbez lui, saiis avoir pu y reussir, loViquu

Jtti Tint a la pensce. de se faire apporEer de la

terre meme de Derbysbire, prise aupres des an-

ci'ens tfavauXJ pen apres la platite a parti a SpHj^g"*

gi^o>e, et Ty voila pVoba'blerhent dtablie a tbti*

jours; Bibliotbe(|ue BriUiinitjue; Geriete.

Tome'SYII.' p.^4i8<'^' ^^. - ., ;v^':- ^v.—

.

^

\

1

I
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Nro. 23. Rfgensburg, am 2i. Juni 1821.

f

L Aufsatze*
F

L

Beobachtungen iiber das Lang en ver-
ba Itnifs derBefruchtungsorgane bei
der Gattuiig Primula, Vbn Hrn. Ig.

F>ied. Tausch, JVl. C/ ausserordentlichem

Pi-bfessor der Botanik in Prag, "

as bei mehreren Gattung^n • eimger Pflanzen-

ffi.milien mit einblattriger Blumenkrone Terscbie-

dene Ljangenverhaltnifs der Beftucbtungsorgarte

regie scbon langst meine Aufmerhsamkeit an: um
aber bieriiber nur anf einige allgeitieine Besultatc

zu gelangen, wablte icb Vorzugsweise die Gat-

tung Primula, da icb von dieser mehrere Ar-

leri, zu beobacbten und zu untersucben Gelegen-

heit batle, Ausser den bei tins wUdwacbsenden,

und in Garten gezogerien Arten durchsuchte icli

in dieser Hinsicbt nicbt obne Nutzen Hrn, Sie-
r.

^ „ . i

bers Dui}letieriberba'r, weJches die meisten der

Oesterreicber und Karnthener Alpenichliisselbla-
J

men in grofser Anzahl ^nthalt.

- Das verschiedene Langenverhaltnifs der Be*

frucbtungsorgane bei fler Gattiing Primula be*
Z
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merbte zuerst Column a tei seiner Paralytica

rotundifolia montana Eiphra,s, p. 356. (Primula

Columnae Tenore), -welches er sehr deutlicb an

einer zerglicderten Blumenkrone darstellte. In

den neueslen Zeiten hat Persoon in Usteri
^ » _^ rr _ __

Ahnal. di Bot. XL p. 8. bei Primula veris, ela-

tior, und; acaulis diese Unterschiede naohgewie-

sen, und Decan doll e enllehnte davon in der

Flore Francoise Charaktere zur Untcrscheidung

der Primula yisGosa, utid hirsuta*

Obwolil man diese frtilieren Beobaclitungen
' >

" -

hieriiber neuerlich '^) fast ganzlich ubergieng; so
^

fand iclx doch an der Sache so viel Anziebendes,
m

dafs icli micb nicht entbalten hann, die Resultate
' ^, _ r

'*-*.
meiner Beobachturieen in-Kiirze bekannt zix ma-

.

.
'

•
'-''/

^

'

chen. Sie besteben in Folgendem: ^

I. Fast bei alien Arten findet eine doppelle

Lage der Staubgefasse stait, und nur bei sehc

wenigtfn ist «elbe einfach. Diese doppelfe Lage

der Staubgefasse bestebt darinn, dafs sie entwe**

der t,iefer , oder hoher in der Bohre der Blu-

menkrone,, aberimmer nur an zwei bestimmten

,

Stellen aufftitzen, Gewohnlich sitzen^ fie in dem

obersten Theile der Rohre (ScMunde), und in

der Rohre selbst: so hat z. B. Primula Auri-

cula die Staubgefasse entweder im Schlunde, oder

*); Nr. 13» ,
der Flora 18^0, war damals noch nicht in «lefl

Hand^n des Hrn. V< — A. der Redaetion.
J.

I
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im Gruride der* Bluni^ohre. MaAlfaS^ also i&
A^lgefnteinen l)ei jeaef^ Art eine ti^y^>d til

•here; ttder' unterC, uii^ obere Ea^6' 'dclf '§taubge-

faJTse anhehmen, die Sich' atit^S'urci.kiithlr&'un'i

langere Staubgefasse des V^^glelthe* i M^geh- ^it

dem Pistill ausdiificfeeji lafst. Diejehigeri^ Arten,

deren Individuen ftjle eine gleiche (einfa^he) ta-

g^.der Staubgefasse. haben, sind s^hr selten, ich

lienne dieser Art nur Prim,ula; lonffiflora, und
J

ich werde den Grund dieter einf^chenLase an-

zugeben versuclien.
'^u.,..:. - ' ^ ' J t^--j- ' '. ^

.
.^' J \

22. Die dppjelte Lage 4er Staubgefasse i«t

bei jeder Art bestiipnitj und unveranderlich ini-

mer dieselbe, urid riur bei den Verschiedenen Ar«

ten -wie der verscliiederi, so' bat T. "A uriculsi'^ibre

Staubgefasse riur iiK'Scliluhde/^oiiyy*^im^vfeiruride

der Bobi-e; hingegSeh'iiei den yersfcbiedenen Ar-

ten *i5t die tiefere Lage det* Sta'iibgefasse yor-

ziiglicb' abgeandet*t,-und smar istt'^aii^j' entweder

im Grande, oder in der Mitte der Eohr.6^fs6 Hew

fert torn erstereifc Fajle P. Uuric?ul^i^in/ B^spiel,

Vo^iu let74eren P.^yeris, bei der di^ Sfaubgefat^^

entweder im Scblunde, pder in i der Mitte der

Rohre aufditzen, So sind die beiden s.ehr yerwan.d-

ten Arten P, Auricula, «nd Palinurrschon durch

die tiefeire Lage der.Staubgefafse yeicsehieden; in»

fleini selbe bei P. Auricula im Grunde, bei K Pali'-

nuri aber in der Mftte 'aer"^R6bre vorkoramt.

'
3i Bei versehitdener Lage der Staubgefassfe

in eiiier^'und derselben Art ist auch oft die F6m
' ^

d^r 'Biamerikrbne zugleich abgeandert, uiad-zwar
•'

Z a
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vbrZueiich fleutlicli tel-clenen Arten, ^^6 die tie^

Rohr

-B§KveiglbicM tvt'alsidtifo^Hriig'-^ibis an ' denrB]mieii''

nt„„,.t.
eiBe'EWai8Mng-4*-"cTeV'Mi'ttfe aei- Bolivfe Umi^.

Beispiele dienen P. verisj Palinunf Bei den6tt

Arten, WO die tiefero T-age der otaubgeiasse im

Grunde dev Rohre ist, yvivA dieser UntprsChied

hu-der Vovm Aer .Bluiiienkpone kaum nnd tnei;-

f^^Fn*irg%jriif^^^benjfprly.j^und;^^Form dersfilben

ist^ bei dk^^^)iJinpqiv_ vpiJliQrnm^^n iricbiej-ilormig;

,dQch isVj.^m^er hoheren Lage. diCf Bl.i|toenrpl)re

igflgevji^l^ibeicderni-^derenj, ,2, B» .P;., Auricula,

_ . . ^ ' = ^-^

;
4',**80tJiviis^bei einer xihd derseiben.Art eina

'adi>i>atW' l3»g^'
(lMng6 ) dev Staubg^fiisse vor-

liommtj'sd iSt auch' die Lange des Pistills dop-

pelt Yerscliied^tt, und z#ar steht diese mit der

'Laiige; der Siaiiibgefasse ' itnirier im uitigekehrten

Vei'lialtntlV, Es ist^ dalier bei' der tiefern Lage

dei' Slaubgefasse das Pi&till laneer, bei der hq-

hern L$ige kiirzer als selbe; so bat die Unterart

von P, Auricula, die ibre Staubgefassejim Grunde

der Robre tragt, das PistiU bis in deu.^phltf"^

lV
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Bei d^r hoKeren Lgge der Staubapfa^se ' ist%s.

ristill Kaum von der Lanee des Kelidies, bei. dep

tiefern aber isr,q$,1an^etS ,als,-der.Ker<jh.,ttnd;>v^

p|t,bis,in.,den S^jEiiundj bervor,.,j;^ ist,z^ar^llichfc

A!>andeinu^gcn AQvvDbl hbsiahtilpKvdmViM^h

Pistills-; als aueb €er''LaGe^^:dei^i*8taittefef3'^'e<'V(3w

3angi'; SD 3afe '^vstercs- b^M^ef^aM^ge^ftflliaM

'^6rf

iiigerVOlikoi»imeh^A^'Entwickeluiig=^ der Blum a1).

an(:»t; diits leis^tere bald urn einige Lmien licler,

od'er hSher^ stehen, was 4bei* imrti'<?r mr'Whwr
TO rkn (! erlichen Form ^ der^ &x^ei^dri^'^^SM

*:*. _:.:.* .L<;;r".^rJ^»u'i.j^_*>iit
Srvird ; dA' dicse bald eln'e etW^s^lKii^gW tfiirf'en-

gere, bald eine *etwa^^"tiii^2ere u^nd w6ii^^?^-1^o6v6

, f\

zu

t
: -^fe das l)^tnnmle: Verbaltriils- ' de^^

•den SiauKkefii^eii' bieibt dennotir' 8\'ct$ cleuti:

"»'^' i^
.

. ;'./: / '>'

licbj'undi'isrunablfnd^Vlicbv
'

* '5. f)a die Lage \Eange> der Slaubgefafse,

vorzirgUch ciie tiefere, bex verscmedenen, Aftdn

VSr^cSieden isi; die- Lan^^^'ae^ Pisiiiie*- ibd^"^

Met kri eine •AeiiihHo'm^te'^^

zeigt, 1

ten Ve
_ J,-^

eii

^
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Falle die absolute tiefere oder hohere Lage der

Staubeefafse (phne Berucltsichtigung der Anhef-

tunesstellc) ^^ bestimi^en. ^s zeigt daher das

laneere Pistill stets die tiefere, und das kiirzere

die hohere Lage der Staubgefafsc.
' • ' ,.'i

b. Da ein bestimmtes Laiigenverhaltnifs dei^

BefruchtungSorgaBe fast bei alien AiHen^ vor-
^ V ^ ft

kompit, sOiinufs' es fiir die gauze Gattung als all-

gem^in, gegebe?!* angeseheif, und auch Bei den

wenigen'^^rteri- awgen'ommen werden, wo nur cine

einfache Lage de^ Staubgefafs'e siatt findet, "und

es hann » > detnnach * auch bei fdiesen die gegebene

Lage d^f;.-,St^ubgefafse bestimmt, und die fei^

le.n4e eruirt werden. Dadurch,. lafsen sich aelbst
ri K

die dem bestimmlen Verhahnifse scheinbar wi
-i*'-

dersprechpnden^ Ausnabmen losen : so bat P«

jongiilora nar-eine. einfache und zwar scheinbar

IhohereXa^e der, Staubgefafse, da diese ira Schlun-

de aufsitzen, und ein stets fiber den Scblund bei*-

Vprragendes Pistillj aber das langere pistill ber

^eiset eben, dafs die Lage^, der Staubgefafse die;

tbsolut tiefere sey, die ohnediqfs zupAbariderung

geneigt, bei Terschiedenen, Ai:!;en, entweder im

Grunde, oderin der Mitte ^^r.Rol^re statt nn-

\

^ t

det, und folglicb sogar, im Schlunde splbst TPr?

toihmen honne; Wenij p^n die einzig gegebe;?jJ
* ^ - 1 r . ^

'

H
^

Lage der Staubgefafse bei P., longiflora die tier

fepe ist, und diese im, Schlunde vorkoaimtr *<>

jgeht zugleich hervor, dafs die holiere Lage der.-
:jf" ;..'"> ^*
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selben /wegen Mangel an fortgesetzter Blum^n-

.rolire gar nicht moglich sey.

7. In den meisten Fallen wachsen beide Un*

terarten dcrselben Art an den verschicdensteu

\

^ V

Standortern dicht unter einander, was selbst die

yon mir untersuchten Alpenschliifselblumen be-

^peiaen, die gewifs ohne Auswahl und BeriicIU

sichtigung dieser Charaktere eingesammelt bur-

den. Selbst in d'er Kultur bleiben diese Verhalu

nilse der Befruchtungsorgane, die scbon langstens

tlen Blumisten von P. Auricula bekannt >yaren,

unveranaert.
^ X

8. Er^vagt rnan nunj dafs "weder Einflnfs des

Klimasj noch des Bodens diese doppelte Lage der

Staubgefafse hervorbringe ; dafs sie selbst durcli

die Kultur keine Abanderung erleide ; dafs die

/Lange derPislllIe mit der der Staubgefafse stets in

eineni bestimmten Verbaltnifse stehe, Verhallnifse

iiberbaupt aber von der grofsten Wicbtiglieit, uhd

lelbgt der Form und Lage der Theile vorzuzie-

lien sin d 5 ferner dafs oftcrs bei versphiedenex*-

Ijage der Staubgefafse sogar die Form der Blu-

nienkrone abgeandert sey J dafs dielSIatur bei den

binsicht.licb ibrer Vegetationstbeile so einfacb ge-

bauten Primulaceen ihre vollige Kraft auf die

Bildung, nnd Modifizierung dev Blume verwendet

*u haben scheine ; und dafs iiberbaupt die Be-

fruchtungsorgane als die vollkommensten Pllanzen-

theile den wenigsten Abanderungen nntorliegen ;
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endlicli dafs' inan um folgeveclit zn verfahren,

auch bei dieser Gattung denselben Charakter,

ji&cli dero man langst Bei anderen Gattungen mit

cinblattviger Blumenkrone ( Asperifoliae) Arten

nnterscliied, gehorig wiirdigen mufse: so ergiebt

sicb, dafs diese verscbiedenen Bildunigen keines-

vegs Abanderungen bezeicbncn ; sonderi) dafs sie

wenigstcns als'Unterarten, da die AnzabI der Ar-

ten fiberfliifsig fast um die Halfte vermebrt ifver-

den diirfte, im Systeme angefubrt zu werden ver-
L *

dienen. Dief» kanh auf eine ^infache Weise ge-

schehen 5 indem man der Unterart lateiniscKe Buch-

staben, wie man blsher die Abarten mit griechi-

schen bezeichnete, vorsetzt; Dann kSrinen auch

die Abarten jeder Unterart, von denen man noch

die Mdnstrositaten trennen sollte, aaf die ge^ohn-

licb6 Art angemerkt Werden.

Da die hobere Lage der St^ubgefafse nicht

bei alien Arten vorkommt, so raufs sie der tiefe-

ren, a!» primar gegebenen, untergeordnet werden.

Nun folget die Aufzahlung der unters^cbten

Arten.

Bei denjenigen Arten, wo die tiefere Lage

der Stautgefafse in der Mitte der Robre, die ho-

here aber in dera Scblimde der Blunienkrone

•tatt findet, uhd bei deren verscbiedener Lage

auch die Form der BlumenKrone verscbieden ist,

lafsen sicb die meisten gegebeneh Abbildungen

bestimjiien. Hieher geboren ? ,
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Primula acaulis Allion.

Icon. FL dan, t. ig4.

b; inflata';^ stylo staminibus breviore,
^

P. (hrQrhxyh) Dec. FL fr. suppl. n, ^365. «,

RoeiD* et Schult, syst. veg, IV. 184.

Icon. Engl. Bot. t. 4. v
\ V

Primula elatior Jacq. .

P. (Columnae) Tenore Fl neap. I, 54. t. i3.

L-' ' V

(nee P, auaveolens Bertol.)

Icon. Engl. Bpt. t 5i3.

b. inflata ; stylo staminibus breviore,

Icon. Fh 4ap.. t- 434.

Primula teris WilH. .

J r '

b. inflata ; stylo staminibus breviore.

Icon. Fl. dan. t. 433. Ensl. Bot. t* 5.

.
'^

Fast alle vorhandenen Abbildungen stellen
X

diese Unterart d^r.

Primula corpus Old e 5 L,

b. inflata; stylo staminibus bi

Icon. Jacq. bort. Scboenb. TIL t, a^o.

Beide Uutevarten /^verden baufig in unsern

Gsirteh gezogen; a hat nocb das Eigene, daf« die
-

aussersto Miindung dcs ScWundes sehr verengert
'

W.

V

1

\

Primula farinosa L.

Iconi Fl. dan» t. laS, '

b. inflata; stylo staminibus breviore.

In der Flora Danica wird aucb b in der em 1*

V

zelnen zergliederten BUime dargestellr.



362

Primula P al inur i P<e tag.
b-i

Die 'wenigen lebenden, utid getrockneten In-

dividvien, die icli salij zeigten alle die Unter-

art a* mit walzenformiger Blumenrohre , und lan-

gerem PlstHle. Indefsen ist an dem Vorhanden-

aeyh beider Unterarten kauni zu zweifeln ; indem

selbe scbon Petagna^Yor sich gehabt, und ver-

mengt zu haben scheint, da er in der Beschrei-

bung Roem. et Scbult. syst. veg, IV* iSg. sagtt

„ corolla tubo longissimo, fauce ventricosa " und

feigner „stamina brevissima tubo coroUae ins^rta''

Ton welchen das erstere die Unterart b. inflata,

das letztere aber a. bezeichnet. Die voi'hande-
L

Jien Abbildungen dieaer Pilanze babe icli noch

nie ges^ben. •^

Von denjenigen Aften, bei denen die tiefere

Lage der Staubgefafse im Grunde, und die lio-

here im Schlunde der Blumenkrone vorkommt,

und die Blumenlirone bei jeder Lage gleichge-

slaltet ist, lafsen sich die vorbandenen Abbildun-
^

gen kaum rait Sicherbeit bestimmen , "wenn nicht

deutlicb zergliederte Blumen, pder vollkoramene
/ . , ,

,

' .

Bescbreibungen ausbelfen. Bei den hieher gehp*

rigen Arten findet die obere Lage der Staubge-

fafse 'etwas tiefer im Schlunde statt, und bei ei-
r

nigen fast in der^Mitte der Blumenrohre, ohne

dafs je daft Verhalfenif* zu den Piatilleii gestort

M'Urde^

-V
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..^JP.r 1 muj a. A u-t 1 c u 1 a , L. v*x

'f.
'"'- •'

f-.
^ ^

1 ^

U

^

Icon. J^<;q^ Fl. austr* t. 4iv»-

K breYist}'la ;, stylo: staminibus breviore.

B(5ide Ufit^rarten nnden; sich nicbt nur bei

4'er Yvildwachsende^n Pflarize, sondern auch .bei

den verschi6denen in Garten gezogenen AbanV

derungen*
* -1 X

Primula crenata Lam.
m L '

Die wenigen Ton mir gesebeiipn Indiridueu

gehoren zur Unterart a.

Primula villosa Jacg.

\ .
^ < : U

b. brevistyla^ stylo staminibus breviore.
V . ^ -*

Icon. Jacq, FL austr. V. app. t# 27.

Primula ciliata Schr""ank.

b. brevistyla; stylo staminibus breviore.

Hieher gehort Auricula Ursi III. Glus. hist. L

3o3,
n >

Herr' Sieber sammelte im vei^flossenenSom

teier beide Unterarten auf den Alpen Tyrol*.

Primula^^carniolica Japq;.

b. brevistyla; stylo sfaminlbus breviore.

Icon, J acq. Fl. austr. V"» app- t. 4.

" Beide Unterarten fand ich bei •wilden , und

huUivii-ten Excsmplarerii

t i J
' ^ Pirito.ula glutinosa L.

A t b. brevistyla; stylo staminibus breviore.

Icon. Jacq. FL^aast. y, app, t. a6..

Primula minima L.
I 4

b. brevistyla; stylo staminibu* birev^pre.
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Bei3e Urfterarteh "Wacliaeti im Bi'esengebirge,

80 ^ie auch eine mfirh-vi'lii'dige Abahdei&g^^ die

Torztiglidh Wegeri ihr'er sclionen Blilmefi' in die

Augen fal'lt. Die Blatter sind Brei^gr, und weni-

ger iie£ gez^Bht; die Blumeii' gi^fser , dunklei'

geflrbt, die' Einschnitle des 'Blumensaums ver-

liehrtherzforniig , nicht heilformig , und ein t

Lildend.

'*HieKer geliorenrnoch'zWei ineietens mit ein

aiider verwechselte Arten^ als

Frlxnula ihteglrif olia L. ; foliis ellipti-

fc ^"^ Jl * ^ L * J -^

cis subintegerrimis cr^^ssiusculis luCidi^ subavenus

znargine cartilagineis, scapo i — 2 floi'O, caljci-

bus obtusis tubulosis tub6 yix dimij3io bre\^ioribus.
^

b; brevistyla*, stylo staminlbus breviore.

Icon. Sturm Fl. Deutscb. L frisc. 24. . ^

Ich besitze beide Unleravten aus den Alpen
fc, .. r ^ T

'
.
>i-

Karntbens,

Primula C I u,$ i a n.a :. .foliis obloneis subre-

pandis subiritegeri'ittiis denlatis lucidis subti^s ve-

nosis margine ciltatis, scapo 3 —7A floi'0,>.ca)yci-

bu5, obtuMS tubulosis tiibo vix 'dim.i^jp brevioribus.
r

I

P. (integrifoUa) jg foUift serrato--dentatjs vc-

I1091S Lebm. Pxira, p, 78. t. VIII. (excb syn.

Scheuchz.) Boein; et Sch ult.\syst.. -vegJlV. 146'

P. (spectabilis) TrtttiftTniclv tab. t. 4^<>*

(ex Syst veg. cur, Roerrt. et Schult.)

Auricula ursi IV/ 'Glu»r'hist."I; p. 3o4- (c. ic)

J *^

\



T -Auricula ursi earner colon* foliis ihinime ser-

ratis. I. Ba.uhi hist. Ill, app, p. 868. (c. ic. Clus.")

Sanicu'la alpina rubescens folio non serr^to,
i r

G^ Bauh, pin. a43. ,
' .

b. bi^evistylaj stylo staminibus breviore*

|3 acauHs; pedttnculis radicalibus 4 -*-5 Ion-

giltidine foliorum^

DiiB^e Art, die Hr. Siefcer auf deniO^ster*

i*eic]ier Schneeberge in grofser Menge sVmmelii

liels, und bereils in ttnsereh Garten gezbgen

Vird, lianii wegen der' Gr-ofse lind Menge dec

Blunlen leicbt fiir die Schonste Jhrer Gattung an-

eevsehen .\Vcrden, und ich svollte. sie dem uner-

^scliopflichen Clusijis, der sich vorzuglich auclx

um diese Galtung verdlenr. niachte, widmen. Sie

ist fast in all^n Tbeilen doppeit so erofs, als P,

inteffvifolia. Pie Blatter sind ziemliph diclu elan**

Zend, und an, der untern Flache deuilich seadert,

langlich, sehr stumpf, gegen dip j^pitze zu qfu

seicht ausgescbweift,, ganzrandig, Oder stumpf ge^

zahnt, am Rande mit kurzen weifsen dnisentrar

genden Haaren gefranzt. l)erSchaft ist gcwohn*

lich noch einmai so lang, als die Blatter, und

fein behaart, oft 3 — 4 bliithig. Die Hullblatter

xu 3, 4, ungleich, linienlanzettformig , langer

als die Blumenstiele, Der Kelch istrohrig, oft

langer als die Halfte der Blumenrohre, und mehr

often stehendj die Kelchlj^ppen sehr stunipf/^ Die

BJuiuejakrone is.t nlcht nur grof»erj aU bei P» in-,
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tegnfplia, sonflem dwch die Einsclinitte 3er Lap-

|)en des Blumensaums sincl viel tiefer, die Blu-
E L

meht'olire ist bald lariger, Laid kiirzer. Bei a ragt

das Pistill iiber den Kelch hervor, bei b ist cs

doppelt so turz^ als jener.

^ ; j3 acauH$ hat vollkomraene nackte einbliithige

aus der Wurzel hervorkommcndu Blumenslielq^

Anmerkung. Im Syst. veg, c. Roem. el
f^ i ^ i

s

Scbult "werden das Clusische , und -die beiden
^ >

I
. ^ / ^ .^ .

Baubinischen Synonyme zur P. latifolia Lapeyn
gezogen^ allein, wie die Bescbreibung zeigt, ist

diese scbon allein durch die hurzen Kelclie bin-

langlicb verscbieden.

Zu den Arten, Aie nur eine einfache Lagc

der Staubgefafse baben, gehSrt:

Primula longiflora All.

Obwohl meine Ansicbt iiber Ai& Lage iet

Staubgefafse bei dieser Art nur aus der tJnler-

-sucbutig weniger Individuen geschopft -wurde^ *o

fand ich eben itzt unter sebr vielen Individuent

die Herr^Sieber beuer auf den Alpen Tyrols

aammelte, Jkein einziges, -welcbes meiner Ansicbt

widersprochen Mile.

11. C u r i o s a«
iM

. V-x

Astrantia carniolices betreffend.

P 1•age:
Was ist Astrantia carniolica ?

Antworten:
1, Es ist ein Doldengewachs, -welclies xc]b zu*

evst im Jabr 1759 im^KrainerlaTide entdecktj und

^
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davcb ; seminum angulis alato - plicatis in der er»

Stern Ausgabe der Flora carnioHca cbarakterisirr^

in der zweiten Ausgabe' aber als Astrantia

minor Linn, erkannt tind abgebildet babe.

Scopoli. \ —
L

2. Quid ad istam perbellam ac raram, atta-

inen in pratis noslris stibalpinis mentis Loibl sat

frequenter crescentem Aslrantiam attinet; ge*

nuina mibi est species, quam in Florae me&e no-

ricae scliedulis A s trantiae carniolicae nomine

sufiicienter depcripsi ac in appen^ice -Florae An-
V t

striae tab. lo, iconem dedi. Ceteroquin in dubiis

praestat distinguerc quam confundere, Wulfenl
^3. En attendant, je me sms persuade que

I'Astrantia carnioiica de Jacquin n'est qu'unc

Yi'aie yaricte d'Aslrantia minor de Linnc, el

par -^ consequent j'ai cru devoir la r^unir a celle-

ci dans la Flore francaise* DeCan^olIe.

4- Astrantia carnioiica istnur eine bestan-

dige Varietat von Astrantia major L» die sich

durch nichtsi anderes, als die Kleinbeic alkr Thei-

le untersCbeidet. Es ist iibrigena ratblicher, Tiel-

mebr ztt verbinden, als zu trennen, woran man

den achten Botaniker erkennt. Sprengel.

S cli I u ft.

Unser Wissen ist Stuckwerk, und uncere

Weissagung ist Stiickwerk. Wenn aber kommen

"wird. die Zeit, wo wir in den elisaiscben Feldern

^otanisiren, so wird das Stucltwerk aufhdren.



368

III. . B e TO e/r k u n g e in

Upter der Ablhellung: spicis pluribus an*'
ih r

drogynis fiihrt All ion. in seiner Flora pede-

TOontana eine nene Carex auf, die er C. nigra

nennt, und so definirt: C culmo Iriquelro foHosO);

spicis androgynis nigris erectis ternis ternii-

palibus. In der Beschreibung fugt er nocb bei:

spica i^itermedia interdum evidenter supe-

rius mascula. In seinen Sjpec. plantar, nimmt

Will de now diese Allionische Pflanze auf, stellti

sie aber unter die Abtbl. spicis sexu distinctis,

«agt in der Diagnose ,, spica mascula soHtaria,

und in der Anmerkung: spicae non ahdrogynae,

unica mascula et binae vel tres foemi-

neae aterriraae.'* Wie ist ein solcher augenfaili-

^ger und oifenbarer Widerspruch zu erklareh?

Etwa dadurch , dafs die Pflanz^n nacb EJinwii'r

liung von Clima und Slandort abiindern ? Neiiij

denn das ware eine bdse Geschichte fiir unsere

Diagnosen, sondern daher, dafs W i 1 1 d e n o ^^

nicht die Allioniscbe Pflanze. sondern Schltuhr's

C. aethioslachya vor.sich halte* Solche Verwcch-

6elungen kommen in den gedacbien, Spea pla^^^
I

ofter vor, z* B, Pcdicularis incarnata, Coro-,

nilla coronata, Cineraria longifolia, una sie

miissen ons als Fiugerzeige dienen, dergleichen

zu den bochslen Verwirrun een Anlals g^*

beiide Vcrwechselungen zu vermeiden und J^»i

bericbiigen.
i



o
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Botanische Zeitung.̂̂
::^

^

Nro* 24. Ke^ensburgf, am 28. Juni 1821

^oe6dQ@«^>d®90oo j^,

I. A U f S a t z tf*

tJeber eitilge in Ober - Itallen gebaute
-

^

Bo linen * Art en. Yon dem Herrn Ober*

Jastizsecretair von Martens-
- "

ie Italienet* Sih3, Mie alle sudeuropaisclien VoU
ker^ beltanntlicb grofse Liebhaber ton Hulsen-

frucbteti , und bauen daher atisser den Erbsen,

Linsen^ Kicherlitigen (Cicer arietitium L.) tind

Wolfsbohnen (Eupinus albus L.)^ aitch die ge*-

meine Bobne (Bbas^olus tulgatis L.)., in gios-
4

set Merigt**

tJnter den" matinigfacbeii Abanderttngen und

Spielarten der letztern -scbeiiteti sich nunbishet*

ein paar ttiertwurdige D o 1 i ch o S vor deri Nach-

forscbungen der Botanikeiy die obnebin den kul-

tivirtert Pflanaeii Selten sO viel Aufmeifesamkeitf

\fie deti wiIdwac^sehderi^ -widntenv gatiis verbor*
I

gen zu haben j -wonigstetis ist es mir bishoi* nicht

geltingeft, aiisser der Atigabe in der Flora torn

2t;^Februar i8i<J^ Seite lisSj data nacti Tbore
die Einwobnet der^Laadea im fittdlicben Frank-

r

A A
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.leich aus Aen FrUchten &es Bolichos unguica-

latus sehr sclimaclibafie Suppen bereiten , und

Mpntis einfacher Aufzahlurig einiger D oli chos-

Arten tirlter den Garlenpflanzen seines Diziona-

rio botanico Veronese, in irgend einem Schrift-

steller die mindeste Spur zu finden , dafs unter

den enropaiscben , Hiilsenfriichten D o 1 i ch o s

Torhame. *

Die baufigste Art isl Dolichos' Caljang L.;

sie stammt, ^wie schon dieser Name ancleutet (Cat*

jang'ist die allgemeine malaiscbe Benennung der
L

Bohnen,) aus Ostindien, und kommt scbon im

Rumpb V. Tafel 189 vor, dort soil sie nacli

dem Beis das allgemeinste Nabrungsmitiel seyn?

wnd wabrscbeinlich wurde sie scbon frtihe durch

die Araterj -welcbe aiicb den Zuchcr und Bei»

nach Italien verpllanzten, und mit welcben befion-

ders diie Yenezianer in bestandigem Handelsv^r-

kebr standen,'uber ganz Italien vcrbreitet.

Gegenwartig werden nur im. lombardisch-vc-

Dezianiscben Konigreiche jiibrlicb mebrere tau-'

send Schajffel davoh gearndet, da sie im Grofsen

auf den Aeckern zwischen dem Mais, vorziigHcb

aswscbeh dem spatern Cinquantin, Avelcher erst

nacb der Waizenarndte gesaet "wird, gebauet zu

Werden pflegt.
F

Die ganze Pflanze wird hochstens 2 bis 8

Fufs boob, und brauebt, da sicb der Stengel nicbtj

•wiebeiden gewohnlicben Bohnen, gondora n«^

» :

L I
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flle aussei^stert Zweige,« und auch diese wenxg^

vinden, koine Stiitzen.

Die Blatter sind kiciner als BohncniAub, und

ganz glatr, iibrigens ebenfalis zn drei beisatnmeni

jedes-^lattchen hat einen s^hr kurzen etwas haa*

rigen Stiel, welcher mil einem Gelenke in den

steifeh gUtten Hauptstiel eingefiigt ist, letzterer

ist unten an der Einfiigung im Stengel nait z"wei

kleinen scbmal lanzettformigen Afterblattchenj und
h

oben bei der Einfugung jedes BJattcKenstiels -wie-

der init einem ifz Linie langen schuppenformi-

gen Afterblattchen heseizt,

'Der Rand der Seitenblattchen bildcE ^n der

^^

aussern Halfte einen leibht abgerundeten rechten

Winkel, an der innern Halfte bleibt er dei^ Haupt-

rippe naher, so dafs die einc Halfte des Blatt-

cbens einem Janzeitformigen , die andere> einem

dreieekigen Blatte anzugehoren scbeint, das mitt-
E

lere Blatichen dagegen ist gleichseitig und rau-

tenformig e}^rund.

Die Bliiihensliele befinden sicb unmittelbar

iiber den Blattstielen in dea Achseln dersclben

und sind ianger als solche, die Bliithen selbst eiv

scheinen paarweise an der Spitze der Slide, in
F

*welche sie ebenfalls durch sehr
' kurze Sticlehen

s

wiit Gelenken eingefugt sind. Der Keloh ist wie

bei der gemeinen Bohne klein, glatt und ftinf-
J ,

-r
'

r
,

spUzig, die Ilronp nach Art der meisten Tropen*

^flanzen sehr iQucbtig, sie offnet sich mit Sonnen-
I

A a a
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aufgang unci ist flant) weifs , etwas ins yeilchen-

Llaue spielend, schliefst sich Wachrniltags ^ieder,

xiimmt eine gelbe Farbe an und fallt bald ab.

Die Falinc! ist etwas dicker als an der gen:ieinjen

Bohne, Tund, stark zurucbgebogen , und ohnge-

falir 9 Linien lang und breit, an ihrer ' Wurzel

hefinden sicb ein paar .langliche Erhohungenj

Svelche das Scblffchen zusammenpressen. Die

Seitenblatter sind Janglich vund, das SchifFchen

gerade, -wodurch sicb die Bliitlie auf den ersten

Anblicli Ton der Phaseolus Bluthe unterscheidet,

obngefahr 9 Linien lang und 5 tief, und scbliefst

die Staiibfaden and den Staubweg ganz voll-
^

Jkommen ein.

;

n

Die Scboten steben^-meist paarweise aufrecht,.

und nebmen nur gegen die Reife eine elwab bo-

rizontale Lage an, sie sind ganz g^att, walzenfor-

mig, vbn der Diche eines Federkiels und obng^-

fahr 6 Zoll lang, die Spitze stumpf, und in 3er

Gestalt eines Entenschn^bels von den N^tbVeiten

SBusauimengedruckt,
' ^ J

Die Bohnen eelbst sind bei vollkominpner.

Eeife' 4 Linien Jang und ^ breit,- von wcbegel-

ber Farbe, glatt, aber pjine pllen' Glanz und mit'

einem sch^srssen Binge uni die ^'^eifse Narbe ge-

ziert, wober sie den Namen FasioletU dair oc-

cbio (Augenbelincben) erlaa]ten haben ^In Trieet

fand icb .pine Spi^Iart, die aus der X^evante kam»

t
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Ring urn' die Narbe hatte, ^

^.
- Eine andere Spi^lart .\vird liaufig in Vene-

dig verbauft, sie ist viel hleinex',^ hoclistens Avqi,

Linien lang, glatter, und der schwar^e Bing fehit

gandicb. Diese./w'ird wegen jlirer Aehnlichkeit

init Reisliornern Riselti genanrit updfiir carter

und wti^hUchmecUender ge.halten , daher 3ie auch
t^ y ^^

^, ^ ^ ^ .1. . J - i

im jPreise etwas hoher stelit ^ - 1 . ..,

^' ^ I I -^

Drei weitere Dolichos- Arten gind ^war hein
J- ..

'

Gegenstand des. F,^ldl>^ues,, komn:)ien aber doclx
* ^ " ' -^ -..

nicht selten in Garten vor.

Diese sind:
+ - K

k ^

\
-

*v '

1
") I)cr auch in Deut&chland bekannte .Doli-

cbos Lablab L. hier Moneghini, d. i. kleine Non-

nen. ee,nannt, mit ,weifser und roiher,Bluthe. Er

Vfermehn sicb so stark, dafs icli yon einem ein-
"

>- ^

ziffen Kerne uber 6oo erbiek , die,,Scli0ten sind
^ ^

I

zwar etwas bart und unverdaulichj die Kerne aber,
/ ^- f ' ^

L

•wie icb micb selbst iiberzepgle, eiiie ganz ange-

nehme Speise.

a) , Dolichos sesquipedalis L. Fasioi longbi,

eine sebr frucbtbate Ait, derpn Blatteir-und Blu-.'':-'
tbe sebr denen de^ P. Catjang gleichen, dagegen

windet sicb der Stengel bis zu einer ansebnli^

chen Ilobe binauf und lafst dann die jswei Fufs .

t .c-

latieen Scboten wie die Z^veige einer Trauerweide

^aqh alien Seiten herabhanffen.

Die Bobnen ^ind ohngefahr 5 Linien lang,
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BV^unrothlicli, un3 stelien' in Aer felfen ' SchotC

liber i Zoll weit auseinaiiderl Die grijhen Scho-
f!

'

ten sinfl selir -weicli, w^ohlschnieckend, Turid geben

e^in treffliches Gemiifs , daher die Pflanze; allge-

iheiher eingefiihrt'zu wevden verdienlel
'f A

3) DoHchos Soja L. Die beriilimte Soja der

jaj^ane.r, ebenfalls, wiedie ahderen Arten, einjah-

rig' tind sehi* fr^clilbar. '• Der Stengel aufrecbt

uhd wie Stiele, Blatter, Kelclie Uiid Scboten niit
ti

gelbrotbett 'Hdfereyi:.bed^ckl;, die Blattcben oral-

rund, zugespUzt und denen der gemeinen Boline

sehr ahnlich.
J

Die Bliithen sind sehr unansebtilicb , da die

hlexne Tiraube z\\ischen deii Afteiblattcbeft in,
^ (i

der Acbsel des Blattstiels £in einem ganz kurisen

Stielcben/Sitzt und die gelbgriine Krone haum

uber den Relcli bervorragt.
1 i

Die Anfangs atifrecbten Scboten bieg'en sicb

apater herab, sind sehr zablreich, baarig, flach
^v

jBusammengedruckt , und enthalten zwei bis drei
i

rundliche etwa vier Linien lange kaffeebraune

Bohnen-
1 4

.t

Da diese Art sehr ergJebijg und in dem ost-

licben Asien als Wabrunesmittel so beruhmt ist,

so verdiente sie ebenfalls einen allgemeinern An-

bau, docb h^ben die friscben Bohnen einen sehr

bittern Geschmackr welcher ibnen, wie den Lu-

pinen, durch Einw'eichen in friscbes Wasser ge-
\

k J '
"^^ '

I

;nommen iverden mufs/' SieVurde ''eine Zeitlang

/
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ttWtdr 3em Namen Caff^ als Kaffee - Surrogat ge
y T

^ » ^
. :

baut, und da sie sicK lucrzu nicbt sonderlich elg-

iieh wollte, bald wieder aufgegebeh, so dafs mail

file jetzt nur hie und da in Garten als Seltenheit

Bocb ahtrifft.
'

>,

5 ^
^

^.

Eine wenig bekannte zvl den eigentliclien Boli-

1

nen gehonge HtilsenfnicKt, Ph^seolus Miingo L.'

die ebenfalls Geg^risland des I'eldbaues ist, salt

icb zwar nicht auf den Aeckern der Gregendeh,"

die icb bereistCj fand sie aber in Venedrg' bei

den Kornhandlern, -welch^ sie Scbaffelweise ver-
I" ''i 'f »

hauften, und zog sie selber im Garten.
r J''

'

^ \
^**^

' Ihr Stengel wird 3 bis 4 Fufs 'hbch ,' erhalt
^ 1

sicb zwar gewohnlicb obne Stutzien aufrCcbt^ zeigt
ft

.4

aber in unregelmafsigen Biegungeh scbon einige

Nelgung 2um Ranken, so dafs aucb diese Pflanze,

ytie D. Catjang, den Uebergang von den aufvecb-

ten zti den ranlienden Gewachsen bildet/
^ ' (

- - *

Stengel, Blatt und BlumensneJe, die Ripperi

und der Rand der Blatter, so wie die Friicbte,'

sind mit rostbraunen Haaren besetzt*
K h

Die Afterblattcl)en am Hauptstiele sind zierii-

lich breit, eyformig, etwas stuiripf zugespilzt, und

obngefahi* 6 Linien lang und 4 breit, glatt, und
^ * , \

nur am Rande mit einigeii H.aaren gesaumt, bei

den beajondern Stxelen der einzelnen Blattcben da-

gegen sebr scbmal, linienfoi^mig , borstenfoi^mig

zugespitzt und gegen 4. Linien lang.

Die zwci Seiteublattchen baben kurze StieU



clien^ ,uncl sin 3, me tei yder. gemeinen Bohne,

jer innern Halfte tjach lanzettformig, der aussern

nacli Lingegen melir herzformig, das inittlere raii-

tenformig, eyrund unci langgeslielt> ' indesscn ist

sein eigentUcher Sliel, -wie das xrtit Afterblaltcli^n

K<5setzte GelenU zeigt, niclit langer als der der

SeUenblattcheri, ^ bis 2 Linienj und der librige,
Jit

Theil eine Fortsetzung des Hauptstiels. Uber ' den

Sei^enblattcjien.
ft '^ i ,. -^ ^ w ^ > ^

Die Blumen sitzen in einer gedrangten topf-

formiffen Traube xnh Ideinen Slielchen an den

Enden der aus den AcliseJn der Blaltstiele ent*
; *

.

-*

§pringenden Hauptstiele, die etwas langer, als

die Blattstiele sind; unter ledem Stielohen befin-

det sicb eln mit zicmlich langen Haaren gefranz-

tes, eyformiges, zugcjspitztes Dechblalt Die 5

Spi(zen des Ivleinen Kelcbes sind ebenfalls mit
* *'

braunen Haaren gefranzt, die Krone iluchiig grtin-:

gelbHch und bis auf die etwas geringere Grofsc

sonst der gemeinen Tiobne ahnlicb.

Die Schoten, deren gewpbnlich mebrere am

•Ende des Hauptstiels nabe .beisammen sitzen?

sind walzenformig, schwarzlicb griin, ikaum 2 IjI-

nien dick, und 4 bis 6 ZoU lang; die braunen

Haare, mit denen, sie dicht fiberzogen sind, ste-

hen rnebr aufrecbt, dagegen sie an den jiingern

Stengeln nacb nnten sturUckgebogen und an dp»

altern borizontal zerstreut sind.
# •

Die Bohnen sind sehr klein. nur ^ Linien
t

\
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#

lane und i 1/3 dick, Nvalzenfornalg, au beideii

Enden abgeschniuen, glanxend glalt, und" den
' -

Saamen einiofer Lathyrus - Arten weit iilinliclitir,

als eewohnlichen Bohnen. . Am haufiiijsten sincL

sie von olivengriiner FarbCf doch vt?rm;ulhe i.gJv-

dpfs die braunrothen, die ich einigemal sah, als
^ t

Spielart ebenfalls Juelier gelioren. ^

Diese Bohnen sind, wi6 ilire meisfcen: Yer-;

\vandten, urspriinglich in Osiindieh >5u Hause, uiid

jhaben auch in Venedig del'swegen den Naniem

Fasioletti dell' India erhalten , sie "werden iBi'st

fieit neueren Zeiten gebaut imd steben im Wer*

the und Wohlgcscbmak weit unter den Catjang-.

Bobnen, brauchen aueb langevc Zeit, um siolx

weicb 2;u Itocben , und baben den weliern Nach-

tbeil, dafs die baarigon Schoten nicht 'wohl eis-

bai* sind, wogegen die jungen Catjang ^ Schoien

als Cornetti einen trefflicben Salat gciben,'
J

In Deutschland scbeint der Anbau aller die-

• ser Bobnen- Arten im Grofsen, wie icb niicb,
. .

^
, -

' .

aucb durch wiederbolte Versucbe uberzeugte, nur

in weinbauenden Gegenden ausfiibibar, wenig-

stens gtelangte sie iswar in StuKgart, aber weder

in Tubingei), nocb in* Ulni und Riefsdis&en zu

voUkommenev Reife. ,

Xh i I

IL Ne u e S ch r i f t en.
I

O Nomenclator botanicus enumerana

ovdine alpbabetico iSloniina atque Synon^n^ia
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3t8'

turn gepenca tuitt ipecifica et a liinnaco et re-

ceniioribus de re botanica scriptoribus plantis
r

,

pii ji n e r og ami s iinjposita. Auctore PI r n

e

stO'

. Steudel M6cl. Dr. Stuttg. et Tubing, Sumti-

]bus'C6uae 1821. 2 Sect. 900 S. gr. 8,

Mit wahrem Verghiigen beeilen "wir una, :dio

Werkes,' das cine

unserer Wissen-

endliche Erscheiituhg dieses
t

allgemein gefuWte LiJcbe in unse

schaft ausfiillejn soU , anzuzeigen , und behalten
IE

uns vori demnaehst eine ausftihrlithe Beurlhfci-

liing desselben folgen zu lafsen. ".

2) Lehrbuch der Botanik zu Vprlesungen

12nd' zum Selbststudium von G, W/F, Wende-
rotb. Marbuvg i8ai.. Sgo S. 8. Aucn bier-.

Ton werden wr;eine umstandjicherc Anxeige sei-

ner Zelt nachholen/ i

' - 3) Herbarium portatile, herausgogeben von

Hrn, Prof. Jan in Parma 1820* gr. g* iste Abihl.

Plan^tae vernales. Der aufgeklebtpn Pflanze ge-

geniiber enthalt ein gedruckler Zeliel deil lat^^"

i ^ i

Willd. sp. pi aus
i

1.der Fl. pedem. und aus Jan, den Standort, una^"- •
': .,' :. .

3
endlich die Blfithezeit. IVIit Hinweglassung der

aligemein bekannten und haufieer vprkommenden

Friiblingspflanzen, fuhren wir aus dieser Centune
-- '

'
' ^ * •

ilos folgende an ; Veronica filiformis,. Suffrema

filiformis, Pbillyrea mediaj Crocus lineatus Jan. 1

Gladiolus Ludovicaev nova species a' Sita Maje-

state Maria Ludoviciiij,' Arcbiduce Austnae,

V

1

t



JDuce Parmae^tc; jn colllbus parrae^^^ibm 3^te(?t9,

"G« flonbus alternis, bulbq d^nso. pvrainidato fibris

parallelis approximatis tunicatOj^.foUi? ensiFormir

-formibus nervpsisi, ;spathi^ 5,^perioribuf cor.ollfift

subaequantil^us,^ irvferiovibu§ supetantibu^, filatneti-

ti§ anthem .breTioribrs Jan, Brpj^ps' madriten-*

,
sis

, ; Plajri^ago .Ctopps,. Jknd^^oaace maxima
, Tiqla

lactea, Hyacintljius r(>manw8, .H. r^cemosus, Orni-

tbogalum villosum Biebersf, CWora perfpliata^

,Dapbnp^ Lau;»eola, Saponaria. Ocymoides, . Cera*

Btiura br^cBypetalum .Desportes, Arenaria ma«
\ tf ? ^

J

xina Sraitl^» Ejxpborbia c^ngulata, Ranunculus

paryiflprus, B, falcatusj Helleborus hyeinalis, Ero*

dium malacoides, A^^ragalus monspessulanus.^ Da*

Oanze ist in ein Porte -feuille von^griinem S^fi^n

gebunden.

III, Bemerliunffen* .

1. Euphorbia Paralias L* ist einezur, Flora
y

Deutschlatxds gehorige Pflanze; nicht weil ^8^

Roth nach .Grnelin bei Tubingen upd Hoff-

wiann in Scblesien angeben, denn diefssind bp^»

lanische Stinden: sondern "Weil sie pach.WjUkl*
• * ;' - '

> .. v.,

fen und Host im Litorale am Meere -wachst.

Es ist ^ugleich eine Meei'pflanze^ we nicht ^W
I

aus idem eben gesagten erhellet, sondei'n au<?|i

daraiia, dafs B a u h i n sie T i th ym a 1 u s maritJ-

mus, Tabernaemontahus Meer ^ Wolfsmilch

tmd Lob el Zee Wolfs, lV|:elk nennt, Ehihart

SAmmelte tie in JLollan^v uq4 bfit ia 9einen B«l^

^ 1
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'tfag^n Cs/ 120.) erne genatie Besclireibiing davon

Wgebeh/ VVie^\vav es aber mo^glicli, dafs er tiun

"rioCli, uhdVauch Willdenow mit Lintie das

^flaHmse!ie'€itat Nr. i655 ^ bieher techneh konn-

. "tr, dessert Pflanze gatiz andere Kertnzeichpn hat,
/ /

"tirfd* von welcferlS titer deii Wolinort „ad viaS

't6fius Valesiae, imo'in'subalpitils iiec non in syl*

«.H "* V'

yls prope Basileanr" angiebt/; So etwas erinnert

^ah den ^'B'ucus in sylvis Ndrvegia6;«*

*" ^tij/bofYbfa diffusa Jacq. wacbst in Oest-

V^icfv auf Bracbfoldern , Wnd dcfs^egen hat" sie
* ^

I
^ - ^^ " "r ^

'Bobiing iiii( Recbl in DetUscblands Flora auf-.
r

/>
genpriimen. VVenn er abjpr Ftsrscn als Wolinort

*angiebt, die Bltirilenblatter 'hreisformig, Vei-tieftj

die Frucbt weichstacbliah nennt , und Jacq.

austr. ta"b. 344- citirt, welcbes allcs falsch ist, so

homnit es dab6r, dafs er Ho st*s synopsis abge-

scbnebeh, iihd dabei zu iJef liernhier geseben

'bat. ...
' — '

.

si, Ungeacbfet die Verf. Von Spebles tind Sy*

sis plant/LiTin; des Aliiairl Flora pedeinoiJt*

'fiebr fl^iisig keniitxt; und selbst ^'didnetten Ari'en

kiaiis aiifgenomnien haben j
*

\vetiri- sie aucn itUH

"init einer hargen Diagnose VersebenVwareii , so

y^rgeben sie ctecb die/* pag ^87;-^ des ^edachteft

'W^rlu vollstandig bescbvieb^ne tittd'Tali. 83. fi'g.

fi. benntlich algebildcte Eiipborbla taurine«^ls

"AlHon. ganii mit SVAtscb^vi^en. Was-i^^^^^

tur eine- PrfiMe ziim Grunde^'lie^n ?'
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Erste B eilage

u r r 10 r
I >

I
'•

Oder
(.,. ^ 4

^ 4 *

botanischen ZeitujDg 1821:
7 ^

Er is t CT Band, ^ h ' ^
'

^
^"^

I ^

i ^

7-

Bin Schritt vorwtirts ia unserh. An*;
t * r-

sich ten derNatur. Von Leo-pold<
Trattinnicfc . 1

!
n

w it

otlt scheinefl freilich Wohl das befste, das

€tbgemessenste Mitfel zu' seyn , sich Anderen autzu-

tbeileii, aber sie sind Xvenigstens doch nicht ^dasi

cinzige. Sjehen wir nicbt oft genug, dafs sich die

Thiere '^iner und derselben Art Avechselseitig ein-

verstehn? DieHirsc^e^ die Gemsen, dief Biber,

wet" kann laEugnen^ dafs sie sich herafhen, warnen,

yu fen ^ eifmil n fern ? Aber nicht nur die Thiere ei-

inerJei Art wissen sich gegen^eitig zu verstiindigen,
I

wir bemerlten ein Gleiches T?vohl auch zwischen uu-
F

^leichaHigeh Thieren , z. B. zwischen dem Hund und

der Katze, 3bei dea SingvSgeln , dem HausgpflUgel,

den Viehbeerden u#-s. w.

"Worte slnd'eswohl nicht, durch di.e der LS-
V. '

we alien ahdern Thieren , lind selbst dem Mcnsehen

iaiponirt, Es ist eine Mittheilung durch Aug und
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I

«

Ohr/ die unsrseitie Siitk^y seine tfnersctrrbckehheih

seine Ue^erlegenheitj seine Rolihdt entdecken. Es

scheint vielmehr, dafs alle Worte uns Aveit weni* "

ger erschiittern T^vtirden, als sein wirklicher An*

^4

Avch danii siiid .es nicit di"^ .Worte , die tiha

Jjezaubern, und alles Uebrige vergessen inachen>
I

wenn wir urplStzlieh , undy wie vom Blitze getrof*

fen, die ganze Allmacht der Liehe beim Anblick ei-
^ ,

. - .. -^-

!nes engelreiuen , aile Himmelswbnne ausstrahlenden

Wesens empfinden* . ^

TVenn wir^die fausendj^hrigen Grabeir KalienS

ftffnen, wenn wir die ehrwiltdigen Ruinen von

Persopolis anstauneil , und die unzerstoj^'baren Reste

des hohen Alterlhnms in Griecnenland , Aegypteii

' ^indSyxien besuchen, wi^ fiihleii wir tins da nicht

^Ugesprochen , und in uriserm Innersten yon de^

Wiehtigkeit, von der Heiligkeit, von dec Majestat

dieser stummen Zeugen der vormahligen Menschen;

wiirde durchdrungen P Scheint nicht eine unsicfit*

bare Gewalt, aus iiinen hervorgehend , unser gan^'

zes "Wesen zu ergreifen, und jden Vom tiefen^ Ian*

gen Schluuimer ej^wachten Impuls unsereir Seele

anifzuthei^len, um sre zu den Uxjiebern ihref Exi'

*stenz in eine hWtO, gl^nzg^nde Ewigkeit hiniiber zu

LannenP tindsind wir nicht, cvon jenen geheiligten

Monientenan, dieuos mit der Weihe der erfefstea
w

tJeheimnisse erfaUtew, uns seljbst un^hnlich, zw «r>

habneren , -beiler seliend^n > tiefeff eindringendeit

t
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-^^^

Wesen.5 und. in Jeder HinsScW zu.Geistesyerwand-
J . ti - ^^ --^41^ ^ *^T'

ten jener beneidetenZeitgenossen desSocrates, ujjd
' -

J.

der Ptolemjter geworden ? Aber nicht die Iiischjpif-

ten, nicht die unverstEtndJicheji Hier^oglyphen, sind

€>5 die Tins eine so tiefe Enrfurclit vor .d.iesen Hei-
» - -" ^ V J ^ ' • » w' r ' . \ . , •

' i

ligthauierA gebje;iben ; in den "VVerken selbst lebt

das Zepgnifs jener Geisteskraft, jener Entbildung-,

Lebensthatigkeit, ..Halfunff und Gewandtheit fort,

ohne welchep man wederdie.ldeen solclier "VVerke

etschaffen, noch weniffer aber sie selbst'^ur Wirfc

lichkeit herstellen und durch sie dem Sirom deic
:r\->'^ -

. y,- i \ ^
u - ^

^' f^

Tieiten tioizea kanns O, wer wollie nictit den An-
h - , , . •- •-;-. ^ >

blick, rdie Beriihrung, das beschwerlicJie Umwiih-(

len in dieseii Geburtsstjitten der meuschlichen Er-
^ J- A -

hebung, jeder Beschreibung > jedem Vortrag auch

selbst des gelehrtesten und zur Mittheilung geeig-

net'sten Augenzeugen, .den wirkiichen Genufs aller

milndlichen, oder geschriebenen Beredsamkeit vor-

aiehnf
h p

Mussen denn eben Worte da seyn ,Vwenn es

darauf ankammt, dem Voriibergehenden die hohc

Wurdceiner Residenz, die Gefiflligkeit einer Villa,

die Schrecken eines Kerkeips , den feierlichen Sina
-\ '

eines Grabmahls , oder die Heiligk^it eines Gott gc

weih'^ten Tempels zu. verkiindigen , und begreiflich

ssu inach.eri'? Und, wenn auch " wirkli<?h Aufschrif-

ten, Denkspruche u. s» w. vorhanden sind ^^ was

leisten 1sie mehr* als dafs sie unseren Gefufilen Luft
r t

machen, indem sie dasjenige aussprechen, was wir

schon yorher gefUhli haben , und, 'was wir nup



p ^

in WorJe zii " ajb'erlrageii
' uns

''"

tdi '

zti iijl^SiiaJ,

Ixieltien?

' ' '
V «

"V -t. ,- i^ -^ '*v V "
t-^'^" - "7

. r i "^i «# » ^ ^ ^ r"--

*^
. ". ^

. f- * > i_ - ! • ^ *

i
^ t^^'

Weiin Worie das einzige Mittel abga'feferi , si'cH!

4j . .. ^.-. -1 ,.•'

^A^ecllselseiti^ Begriffe raitzutlieilen 5 Was wtirclen je-

ne ReiserTdeii ahfabgen, ^le aiif Enideckurig heuer

LSndep und Vblker auszielien, Wenb si^ miiE Men-

schen ?usaiii?ieiikommen, dei-en'Siften tind Gebr^iii-

che ihnea eben so freihd, aTs jhre Spi'ache sind?
«-

'
/..' '...: ': : -^^

.

-^. .-.,±i i

Undi Vvennnier, wehn schori Kei der ersteh Erzie

Wns der kinder, beim ersien tlnterricht det' Taub-

sfummen, ja selbst ieuwbilen bei cien l5eisle'sKrah-

Iten ein^ig die Sprache der Natup zii Hilfe Itdijiniti

wenn es erst durch sle inOglicfi ^emachi Vt^erdei

, iniuls, die. Unwissenddn In "die Vorh^sre *der Kiins't

elnzufuhfen . nnd , durch die *"W6'rtsprache ^icb ihi^e

^ittheilung,, well wir ah dfiese Ver\v6hnt sind, ge^

laufig zu maqhenj ,wer dlirfteres wageri, jene Uhi^

versalitat einer Natursprache zu l^iugnen , die -eben

so wenig von rationellen Weseti mifsverStandeA

werden kann , als es nothig ist , sich dab'ei teineii

andern Lebrmeister, als die Nat'ur, und di^ uris atf-
^. .

.. (_,

gebohrneh Triete zu wahlen , um sicih ihrer unfehl*

iar ,,uhd' unter alien Dnistanden mit dem erfoder"

lichen NaphSruck bedierien zu k6n*nen?

/ - - --
fc

Aberj es ist'woiil uhnbfhi^, sb weit aVszuKd'-

ienl Wir liben uris ja taglicli beirii Spiel %t'Tiii-

taischen Kilnste in Jem Studium eiher'Spracbe oW-

ne Wortel Sollte, man es giauben, dafs eS ddch

oioch imme'r nliy allzuvielfe solcheir iAcdflsequientefc



1 I

r ^

Meinschen giebt,' die yon ^em B^let hinweggehen,
und aUe Gebilde der Natur, die keine Worte lal-

/ » ^ - .<\ ..-y ^K

|ea , fiiv geistlos und bedeuti;pgsl(^ halten ?
,

J
I

Euch fodere iqh heraus, ihr, KunsjEkennet, difi

ihr so oft in den geheiligten Hallen mi t sinniger

iVnschauqng yor d^n VV;,erken eines Co^r?ggiq,
Raphael, Titian u". s. w. verwejlet* Sagt miy,

ob ihr wohl glauben konntet^ dafs es euch juOKlich

ware mit Beibilfe der Worte tiefer in die Seele

4ep Urheber dieser Werke zu schauep, aUihr.vyrirk-

lich durch den Ausdrucfc ihres Pinsels'li^ineinseht?

Worte

(^eist bei dieser Anschayung ei^fafst, nn^d^sich ange-

^ignet hat, e^kennea diese eure Zphiirer, dafs sip

Vvirklich ebendasselbe d^bei geahnet htiberi ; abgr

^ur das Vermogen , seine Ahnungen zu verdollmet-

schen , und sich selbst von seinen leisesten Anre-

gung?n Rechenschaft zu geben, . beurkundet den
rrm tr ft « .

/

^ 4

,Wi
L -^ * ^j

€delte und mit der Kxinst gepaar'te Natursprache

•Wprte? Die Wundep der^Musik sipd liingst
'

'

c^n^rkannt, undaber je^en I^obspr^ch e;rhab.en ; sie

macht den Helden zum Kmde, den Weichhng zum

Hel4en, sie fi^fit in da^ Sch^chtgev^^yM, jipd^

scbeidet das,S.chicksal iier IVfatioh^n, sie heiletKrank-

t heiten , bei welchen die Aerzte v^rzweifeln, sie ist

die Mutter aller Grofsthaten, die nur durch den

hochsten Elnthusi^^sm vollbraclit ; warden k5nnen;
; ^'' w ' '

' "i
'



6

ohne ihr gabe es keine Geselligkeit , keine Cultur,

keine"^ wissenschaftlichen Vereine , keine Kiinsfe

,

keine Dichter- Ja selbst die "Religion, die'gehei*

ligte Tochter des Hiramels, bedient sich ihres Ein-

flusses.iim unser Herz zu jener Weihe der allerhei-

ligsten Gelieimnisse vorzubereiten , und ein gewisses

Vorgeftihl jener Oberirdischen Harmonie der ewjgeh

'Gltickseligkeit in uns scboh dlesseits. des Grahes auf*

zuregeh , das iins zur FrSmmigKeit , und zur An*' "''-"'''':
I '

. ,'

dacht verleitet. Wenn nun aFer die Musik eme

Spracbe Ist, die auf alie Menschen, ja' selbst 'auf
i ^ ^ -J \ *"v^ *-r

die Thiere ihre imposanten Einwirkungen aiisiibt,

und wenn selbst ihre ersten Kunstverstandigen ge-

stehen, dafs sie mcVt im S&ride sind , dent gaiizea
:•>- '- " '

.: \ • • _ ^
- '

.

Umfang, and die ganze Tiefe ihrer Bedpulungen in

VVorte zu libertragen; wie eigensirinig- wie incon-

sequent milftten wir nichit denjenigen schelten, del?

noch ferner behaupten wollte , es ffebe ausser der

Worispritche k'eiri anderes Mittel, wodurch ein

veriiu'afliges Wesen, und also doch auch einh^chst

Vernanftiaes, ja die Urquclle aller Vernunft, sicb

^andera Weaen offenbaren und ye^rstandjgenkSnnte?

Und wirklich sind die Gebilde der Natur 'ganz
"t 1 ^ * f

h >

auf die^plbe. "VVeise beseeltj Vnd von demselben

Verm^gen.dtirchdrungen, rnit dein uns die Meisfer-
'..^1 ' ft 'i '^

werke der JKnnst, mit welcbem die Pallaete , Grab-
ri*' r .

-1- . .-r.'

maliT und Tempel, mit welchem die niimischeii

Darstellungen
, und die Musik. uns anspreclien '*')•

'

*) Diefs, (dafs wir auch im sittlicheu Verstande

.
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lieferfc ^inen i|Dwidei;spreclilichen Beweisi :

Es fehlt nur an uns.j wennwirbisher w^niger dicf

^e ihre Ausdriicke Jbegrfffen haben, Dooh 5chon

diesei Wenige , wfas- unseye KunstverstanHigen; ays

dei: Naturspraphe in* die unsrigen Ubei;selzt haben,

der

Richtigkeit der Sache, und mit die$e?^ zuglexcb die

cfrmunteriidsten Bevsre^grunde, die ups ^ricifern soil-

ten 5 auf dieses Studium alien unsern pleifs zu. Ver-

wenden. *tWenri wi)K -in den landsiphaftltchen Ent-
^

....
bildungeiQ,' Ber Natut die' Chacactere des Ernsten, des

Feierli<5hen , d;e§ ^EVbab.enen , oder j.ene des Frevnd-
I

1

licbeci'^ des yep^iigea;^ des Roimaptiscli^n , pnd wie-
V ,

^
*

'

dev anders.wd, ]V%^ des '/lVJelan<3hoJiscben ^ des.

Schaueclichen , des Wilden ei'kennen;, wean ^ns.

^ie Gestirne des Himmels bis zur. Schwarmerey , ja

bis zur Abgdtterey begeistern, wenn Meteore und

Cewittej? uns oft n^itt solcher Uebermacht imponire%.

J

f V

^*V^ J ^ ^ .H

* * -

4 - i ^'

% i

* t
- 4

etwas schan pennen) erstrecjct sicb sogsj? aftE*-

4ie Thiere, an welchen -yvii; etwas dieser odei^

jener. Tugend Aehnlip|ies :^u vsehen iglaubi^ft,

ia noch welter hinab. bis ins Pflanzienreich,

wo.' es %. B. Bluoi^en giebt, die uns durch G^- V

stalt, Farbe und: 'Wohlg^eruclx zu, natiirlichen

Symbolen gewisser ; sittlichep. Eigenschatten

werdea/ u.tid aus diesiem Qrunde , Ofte^^s auch

ohnc dafs^wiir uns dessep bewufst aind, Pei:-

sonen. voazarteretn GefUW eine sonderba^.e

Art- von Anmutbung einzuflOfse^i^yer^iOgeii.

S» "YVielands Aristipp IhM^ 44>I^rief» < ,
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dafa selbst dieV^rnunft irre gefiihrf: und zum Schwei*

gCB; gebracht wird, wenn wjr* tausendmal die Wip-

^kungen des Umganges mit der Natur bpi dem Untei:'-

.scKtedetwischen d^n Bewohnera der StMie und dor

DSrfer, zwlschea jenen\der Gel>irge ,f.der. Ebenen

und der iVIeeresuf^rj zwischen denen .der Tropea

der.gemafsigteh uiid d"er Polarlaader u. Sj w. heoh-

achten, und bemerken,. wielsie, einzig von dem

Gefilhl dieser NalursprachieJgeJLjesUej;, b^ld .?u from*
\

- men , recHtlichen , nUchtprnei|^>- [' bald iu ,
leiden-

schaftHchen^ ungenugsamen, W6ri,gefiihll0s^jtii We-
seri werdisn, wie kSnnte.n wir,jr(Ohiie uns -selbst Jbtl-

gen zu strafen, die Behauptu^ff jEprtsetzen, r,^s gebe

. keixie Naturspracbe? . :
"

,^.. ./ .. /'.

>''.
i ;,

^ ^ i - -^, - ->4 -'^
^
ft -'--

We
die ganze Natur vondeirt Geist Gottes durchdrua-

gen, ein Jebendiger Zeuge seines Daseyns 5 ein be-

seeltes Archiv seiner OfTenbarung, die wohltbafige

Vcrmjttlerlnn aller uns indiesem Vorl?ereitungszu-

stande vergOnnten Anschauung eines Tbeiles seiner
-

I

"

Herrlichkeit und Hoheit ist; so kSmmtes riur auf

uns an, dafs wir dieseii ahren Zeugnissen,.,Darstel^

lungeti und AussprUphen eine grbfsere Auixnerksam-

keit zuwendfenjidupch Uebung tind Beharrlichkeit

'*uns eine Wssere Fertigkeit "in ErfasSuiig d*erselben

uns anejgnen, mit einem Wort^ ,dafs, wir ihren

Geist eben so fleiSsig- und griiftdiich studiren? als der

gelehrte Kunstkenner die- Werke der T-bildenden.

Kiinste, die Ausdriicke^der Musik, ^der die Dar-

(stellurigen des GeberdcJtispieleSy dafs .wir also
;



^ ^

1 '

' V

i9
/^

^ 1

wenn ich ;'So;sagen darf, grofee Kunstkennpr, und
genaue Pqllfnetstiher der Natursprache weyden '*')...

! 1 J- ;
: H

Da. wir endliclx seibst GeschOpfe desselben Gei-*

ste^ sind, der,siQh iiberall. als die UrqueUe allejf^

EsciMenz ^qkan^^gt, und da diGAusdrUcke aUer na-

lUrhchen OfFenbarungen auf ungere Knipfanglich-

keit berechnet sind;' so liegt die Schwierigkeit der

Sache nicbt sowohl in der > ^ufgafae , den wahrea
Sinn d?r.,be,obacbteten Naturprqdukte auszufoyschen,

als vzelmehr in jener. den Eindruck, den disse ai^^

uns Biachen , gcharf und^reinapfzufassen , und von

^llen andern gl^ichzeifig'e^,.aj>er fremdartigejj, ge-*.
h ?.'

nauzu. untpAChpideij,

Uridj.soj
, wie in der Wortsprache-nicht alle

Ausdriicke gleich verstandlich, gleich eindringend,

.vnd i??,. ihrpm ganzen Umfapg Allen gleic^h vvichtig

sind 5 efee^ so giefct es auch in der Natyr Attitiiden,

Erscheinungen, Formen; die uns meftr oder weni-^

ger, angenehm oder unangenel^m, i)leibejq.d pd^j?

jnuy yqrlibergehend ajP5?irenf

i 1

,Um nicbt all zu oberflachig.uber einen Gegen-^
^

. stand., VQii, so boher "Wicbtjgkeit. bijivv;eg2;ugl?iten

,

.und. meinen' Siandpunkt, genau^r, zu fixiren j wjU icli

^das Unermefslichb der ganzen 'Na-tur verlassen*, und

micb »uf die Formen des Gew|lchs^:?eicbes,^besphJ•SJtt*

J.I I

s -^ ' J . .

*) St Humboldfe An^ichfeu -dejeWatuff* J* .$ 204.

V -

I
',

k

\
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Ren. Welt

^e^L istes, die unserem Geist eineq. -wahren Schalz

von Offenbarungen darbiethet, und damit zugleich

'die Gefalligkeit verbindet, uns in der Dauer ihreij

Iparstellungen nicht allein" zuf Priifung uns'erer Ani-

sichten Zeit zu lassen , sondern auch ihrea Genufs
u

zu yerlang^rn ^)^
'

Ich "rede Jiier nicht von den' Aggreg^teri^ die

liui? allruwichtig sirid, u% ihnerbalb der'Granzea
* 7-"-

eines ephemeren Aiifsa-tzes eine Beriihrung zu gestat-
r

ten ; ich rede nicht von den krauterreicheri Steppen

der grofsen Binnenlander, nicht von den Dornge?

ptriippen der Sahara, nicht von den Farrei
1-

der Andesgebirge, nicht von den blfihenden Ufera

ides zufiickgetretenen Nil, picht von ^em FJor rfe?,

Alpeii, njcht yon den sojiderbaren. Tangwipspn iifi

atlahtxscheh Ocean. Ich versetze micfi im Geistp an

die Sielle pines Lustwandlers , undliebkose ba]ddip

za'rtlichen Kleinen, die sich an ineinle JFUfse fin-

' schmiegen, und lachelnd ihreniganzen BliiCheri^cbalz

au mir pmporstpecken, bald fesseli eih bliihe'ndpr

Kirschbaum meine Aufraerksamkeit, und nun werf

icHj ieipht'ermiidet, zwischen H^gebutten und Cy-

tisen am Raseiahiigel tniph* nied-er, vyo das bescJiei-

dfene Veilchen mir Eabung eptgegendtiflet,' ian(} <3ia

Icrautartige fleide mit Pyrojen , Lebeykraut und Pn?

meln, AiieiiioTi^ia und Sinngrun vereinigt," tpir daS

: ^^.S* Humboldts Ansichten der Natuir. I. S/ 1 7$
)
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1'

'schWier in- uri&erer Seele zurucklafst, ^ Genug

inein Hebes Pfltozcheji! ich Imbe dicli verstanden

t;

Weilen dur ^

"Wiedererweckiing aller der wohlthuenden Anre-

gnngen meiner ersten Lebensjahre versusset. Siehe{

cine neue Gesellschaft von ausgesuchter Artiglteit*

Ei> ich ha'fte dich gar nicht hemerkt, hiitt' ich uicht.

hier der Ruhe und dem Gen'ufs ^er verjUng-

teh Natup mich liingegeben. ' Es ist-der Gamaiader-
r

artige Ehrenpreis (Veroniea Chamaedrys L). Da&
w

freundliche Pflfinichen kriecht einfach iind anspruch-
X

Jos zwlschen den Graisern h^rum ^ aber die klelnen

'Straufscheii voll himmelblauer Blumen schmiicketi

-im aiusgesuehtesfeo Ebenmaafs deri ganzezt Spielraurn
^

'meine^ na'chsten, Uingebung.- 'Je paher ich ^$ be-

tra(ihte\ je ihehi ziehen laich seliie Reitze , und die

Holdseligkeit seines stillen Das'eyns an, Ich etn-^

\piinde dabei den gattzen Wc'rlh der kindlichtn Ua-^

befangenheit , und den Liebreitz eiher unentstelltcn,

Vbn der Natur alleiu besorgten Ehtbildung, Abeu,
'

I

dieses GefUhl reicht nun auch bin, uin mijch z^

iiberzeugen, dafs nileht die Vorz^ge des Aijstandea

und der Gestalt es sind^ die uflser Gemilth mit den

behaglichsten Impulsen anregen, Wir befind^p una

weit besser unter - cJemiithigen, niichternen, abet*

doch holdseligen und unverdorbenen Wesen j aJs ia

dein WiderscKeih der grbfsfea tJeppfgkeit , und der-
*

'Alles. Uberstrahlenden Glorie, die nur betaubt,' und

''Mendet, wa'hrend die Gesellscbaft jener Ander'n

WohMuenden, und 'aiisheiternden Monden^

##J"^' b^ "-^Vjjt ^^ \ *- .- h^, F- ^t« - **^ "^
' b *n " ^ VjJ f
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nnd kehre frolier nnd ruhiger zu ineinpr 'HpiEnatji

;5.uruck, als iph iu d^r d^inigeii ankfin)!

Jedes Gras, jedes Mqos, jede Flechte spricl^t

.?ins nach ihrpf Art, nach ihrer spezifiken Loc.alitEft,

pacli ihrer VerbFeitung, und pach ihrem ^iis^ndp

jauf eiiie andre Weise an. Es giebt ^Ugemeinei,

partielle, specielle und individ\;ellp A-UsdrUtiKe- AUe

Tange z. E. haben etwas Gemeinschaftliches, etwas

Gleichbedisutendes , womit sie uns ansprechen * pbpn

50 die Griiser. die fal'men, die Nadelhplzer, die

Scitamineen u. s. w. Minder allgetnein., aber doc?l

-untef si<;h ubereiustimijjiend , sipd die. Apsspriiplip
r

der Heiden , der Stap^eliep , der^Iponieen u. 3VW.

Speziell ist die Spraclie einer b^tStinimten Art, wi^

,?. B. der Wasser-EJiaffel (Geam riyale L.) und gan?;

indiyiduell kapn z E, djer. Ansd?uck einer Trauep-

weide (Salix bal)yloiiica LO seyn ^; die in iJiri^rTr^uep

ungehejuer groft upd alt gewordpp i^U

%

IJ^ebuflg und unversejirfes JNT^turg^Ufel sipd f^i^

Sfifsten, Lehrpipister in di.esem Sludiuii|i. Mfin nuifs

^Uen'Eigtejidunkel, ^Ue,.SeH)st§ucht ^bgelegt baben ,

jsonsjt wipd man es darinn nie, ftjs ,zur,.Meis.ter$chaft

Iriijgid^p. ,Uebrigen§ mufs p:ian. ajDcr ai^cfi ,ebep« sp

wpnig eia Traumer, pm'^ Geisterseberj ei^^ .iibefr

spannter Ffinatiker ^eyny Mjan muft seipe Fjaptasieii

nicht in die Natur hinjeindichten , ^anderri yieJmel?^

aus ihr seljbst scbSpfen- &ie mijt
,

IdndJidiep Arglosig-

keit befrager^,,^undi{ire AntyvQrt€!ij jnreiejc ;ti^ 9i#?^J'

gen, aoch zu yerscb&fefli im Sinnp haben. .Was



m
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*aeii wir tins Von deih Kiihstkeriiifeif' denketii 6er
-1

ttris mit Auslegungen helustigfcj deren Sinn' wic:

niclit in der bildlkhen toarBtellurig'faoflen? Neiit^

er d£lrf hicht )uehr, als der Dollmetsch Unserer eige-^

hen Wahrnehmungen seyn , nicht ein Scli6pfer vott

Ideeri, die uns weder vor, iiotih' nacb seineu ErklS-^

i-ung aiis dfem Bilde angesprochen habeni •

'4
.

1 A

• . >

Oft wird e& nils diirch Giegfen^mfe eHeifchierf,

'das Wahre dieser dunkeln Anregungen .aus unser.er

Seele netVorzufinden , und zut Kiarlieit zu stei*;'

gerli. Wenn wir^ es z. E. schwer iinden sollten*
_

,
\

flen Sinn deir Vetonica Verna '^^ zii entzifFevti; so

jprufen wir absichtlich solche Vorstellungen dn tJet

Zusamtnenhaltung mit derselbeiij von denen wir

zum VorauS wissen, dafs aie dem Eindrucky den

sie auf iins gemacbt bat, widersprechdn. Grosse^

Hoheit, Wiirde. Ernst, Melancholic, Heroisniusj

iasseii Sich ih Vereinigttng mit jeneih'gar nicbi den-

Jien. AlsO;ititjfs 2artheit, Bescheid-enheit, Geniig-

^sainkeit; Holds eligfc^itV Freimdlicbkeit) ,Gutoiiihi>

iceit wolU besser dazu passen, '

"'

Es ist nicbt das iiebilde , das iiris anspricbt, es

3st der Bildner, der in denraelben seine ^dtej seine
I

'

RUhrung, Seinen Geschma'ck verewigt hjit^ wie det

'Mabler, wenn or im bistorischen Gem^hlde alle sei*

Jn^ Vorstellangenivoi; der Handlung^ und den ban-

^ Hn t

• - ^ h
; _H^

. 1^ f '

^1. *) S* meinen osterreichiscbenBlvtmenkranz i^rvioi.
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delnden Pewonen, oder der Denkeryvwenner seine

ganze Ideentolge niedergeschrieben,- und ftir jeden

verstajidigea Leser aufbehalten hat. So w^enig aber,

als man in «iaeni solchen Gemahldej ode;r in einer
\

Handschrift Ideenergreifen, oder Gedanken \lesen

I^ann, ohae iiberzengt .zu seyn, dafs^die^e aus einem

andern Geiste gekommen, und hier nup glejchsam

niedergelegt worden sind, •wenn wir gleich selbst

es sind, die in dem schweigenden BUde, und in der

todteiL.Schriffc diese Ideen und diese Gedanken er-
^

fassen, eben so wenig kbnnen .wir Ideen^ und Ideen-

folgen aus den Formen und Situationen der Pilanzen

hervorrufen, ohne von dein Gefiijil durchdrungen

zuwerden, dafs auch das Wesen, derii sie ihrea

Ursprung verdanken, eben diese gehabt, iai diese

Formen absichtlich hineingelegt, und derErfassung

durch uns und andere vorbehalten haben mUsse^

Ha, welch ein Gedanke ergreift njichl Ich

wandle hier nicht einsam durch die Blumenflur*

l^usende von Vt esen sprechen niich anj undver-

kiinden mir die erfreuiichstenMittheilungen aus denj

Geisle' des' allgegenwa'cligen Urhebers! Der Aller-

heiligs^te istes, dei* sich mir ofFenbartj ich' lese seine

Begpilfe, ich sehe, so zu sagen, in seine Seele, ich

sehe einen Tl)eil seines Wesehs in k6rperlicher Dar-

stelluDgj und ich bin Uherrascht durch die "Wah^^"

nehmung, dafs keine meiner Ideen, keiner meinet?

Gedanken ihm fremd seyn kann. Es dripgt sich mii?

die Ueberzeugung auf , dafs alle idealen Schbpfuit-

gen, die aus unserer S6ele hervorgehen> und die )

L

F
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^1

^IJe UDsere, Handlungen verai?laS5e% ia iJei?" Katur^

bereits darg^telltj aus dem Geist Gottes entsprun-

gen, und durch harmonische Einwirkung nur zur

Wiederholungj 2tir Wiede^geburt, zur Abspiege-

lung ^ekommeU sind. Icli bin also hier auf einei^

sehr ebrwUrdigen, Sf^lle. Eine Bibiiotbek/ ein Miu-

Bauin> eine Academie mag alle ron den Sterbiichea

gesammelte T^eisheit umftissen , hiei* trefie iich auf
V- ^

f ^

' \

liChren, auf Ausspriiche, auf Wahrheilen, gegea

Vvelcbe alles menschliche "Wissen. nur Unwissenheat-

filler Prunk der- Aufklarung nur Kinderspi^i ist.

Aus der reinsten , aus der Urquelle sch6pfe ich Kiier
r

80 viele Wfeisbeil, als uieine Seele fassen, so jvielle

Wonne, als mein GernUtfaertragen kann> undzw^p
durcJi die einzi^e.Vermittelung, die die Verbi,ndiin^

4es ErschafFenen mit dem Urwesen voraussetzt. Idt

darf ebea. darum auch nicht die Verirrung des U'e-

iersetzers befiirchten- Je reiner icb selbst iiin, je

weniger inich Sinnlichkeit und, Leidensehaffen J) e-

herrscbenj und je weniger mein Herz verdorbf ;n.

ist, um desto'nnehr werde ich faier von den Gold*

iijrriern der Wabrheit und der Beruhigung auflese n»,

Lasst tins also binaus eilett in die beredsamt'a
- -

-.'-.'
. \ .

Gefilde , wo die W^isheit uns mit Blumen kront^

wo det treist Gottes iustwandelt, und wo der Frie-

de des Himmels urisre Seelen zur Erbebung in die^^

Vorgezeicbnete Be^timmung weibtl Dort wollen >vir .

alien Gramv und alle Sorgen abschiitteln, und i\^

^eoipel der Natur uns mit neuer Kraft und fri^cl^^em

Mutb ausriljsten, um wenigstens von nuu an J^'i^s^iajeDi
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teegheVn i& ICanipP mil deti Absurditatteri der Y^Vf

derbtheit' ?iicht ohneErfolg die Stirne-zu jbiethen* i-

L *

. JDa das Studiuin der Natursprache' elntf noch

gatiz iieue Sache ist, da wir darinh so wenige Vor-

ganger liaben, lind da es noch nicht moglich ist, die

Anleitung dazu in Regein zu fassen , ijnd systema-

iisch iu behandeln, so miissen wit freilich wohl tins

,Vop dier HaMd' mit den kleinsten Gewirinsteh j xnif

mnvollkommenen Versiichen. und gleiehsam hlind-*'.•
^ ,

'
"

lings eJrgriffenen Vorbildern begniigen*

I

Und nur als solcher, als aufgeklaubtei* Gedaii*

Jceiispahne, mit einem Wort, als unmiindiger Kiel*

^igkeitetiy -wage ich es, meiner eigenen Versuch'e

5n dieseia unermesslicheii Gebiete zu erwathnen.
I

In meinem ' Blumenkr^nz *j J und in meiner Flora

•deS'Osterreifchischen Kaiserthumes **) habe ich ins**

ibesondere mehrere, Proben von imeinem Vermfigetii

t odeP

^

*} Oesterre^chischer Blumenkranz.' Wien J 879* au£

Kosten des Herausgebers ; in izmo» Zweihun*
I r ;

dert Gedicbtcj die die an 2bo rflanzen 4Ufge-
1

r fc

' griffenen Ideen erkl^ren*

**) Flora des bsterreichischen Kaiserthumes in »

Banden mit 200 Abbildungen in schwflrzen

Kupfern in 4to auf Kosten des Herausgebers*

a8i4. «9 Der pFosaische Text enthalt

sehr vieie Ausarbeitungen von-diesdr Art )
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^

odep soil ich niclit vielraehr sagen? von meinem Un-

vermygen, die Natur zu interprettiren geliefert ^

/
Was

streuten Splitter, und SandkSrolein , als ersten Ver-

suches in dieser Art zu philosopTiiren, sagen kann,

das ist, ausser dem Mangel eines leitenden Gestir-
H . J

ifes, wohl hauplsachlich die Betnerkung, dafs ich

die vorgestellten Ideen nicht etwa miihsam zusam-

znengesucht, und gleichsam aus alien Weltgegenden

hergeholt habe. Nein, wahrlich, sie-drKngten sich
- > ^

jnir von selbst^ und sanz uawillkiibvlieh auf. Aher,

eben diefs, glaube ich, sollte woLl auch in der Fol-

ge, und bei jedem Vortrage, die erste imd die un-

criiifslichste Grundregel eines jt'dea IJcbersetzers der

JJJatursprache in die Sprache der Menschen seyn?

Da idh seit den dreissig lahren, in welch ea die

Betrachtung der Natur des Gewa'chsreiches mein
4

'

Hauptgeschaft gewesen ist, viele Tausende solcher
1

Jdeen an den Pilanzen , mir erschaut hafae j so gieht

mir die Verwandtschaft der Formen auch desto fUhl-

l>arer den Impuls , verwandte Ideen an die fruheren

anzlikniipfen; oder die Klugheit lehrt mich , bei

ganz entgegen^esetzten Formen, auch auf ganz eutge-

gertgesetzten Ideen hiQiiber zu springen. Diefs Al-
.

' \'
'

'
'

'

les aber ifeschieht so,' dhne dafs ich mir es eigent-

Hch rorneHine, und es ist noch gar -uicht lange, difs

ich es an mir selbst beobachtet habe, wie ineinGeisfr

4
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Lei dieser Ideenbannung zu mampuliren pfiegt. Ie&

meyne , es geht mir bei dieser Herausarbeitung, und

Verklarune meiner dunkeln Gefiihle, ungefalir wie''
'

,
-

dem Tonsetzer, der unter mehreren versuchten Ac-
r F

corden endlich doch den harmonirenden hcrausfin-

det, der seinem innerstea Gefuhl Geniige leistet^

und mil dem er sich befriedigend ausgesprochen m
J*

baben vermeynet. Und da endlich dasjenigCj was
.

uns aus der specifiken Form j oder aus der Indivi-

dualitat einer tdanze anspricht, nicht eine isolirtc

Idee, sondern eine ganze Kette von Ideen ist; so

babe ich bei diesen meinen Versuchen in der Flora

und in dem Blumenkranz aus den Vielen oft nur

Mindlings eiriige berausgegrifFen 5 wabrlich , ohnt

mir einzubilden, dafs ich meinen Gegenstand fer-

schbpft, Oder auch nur jedesmahl die wichtigste
^

aller mir dargebothenen Ideen dargestellt battle.

Unferdessen sind diefs doch wirklich solche aus

dem Geist der Natur in meine Seele iibergewander-
T V

te
J
oder, was gleicbviel ist, von ihren Formeh in

meiner Seele, durch Association, Analogic, und:'.-,-'
Consonanz/odei? Dissonanz erweckte Ideen.

*Wenn icb es wagen durfie, inur von det Feme

auf eine Methode hinzudeuten, nach welcher maR
' '

'
'

vielleicht in der Folge diese Darstellungen otdnen

und beurtbeilen kcinnie; so mbchle ich. sie Br-

'stens in totale die aus dem Innbegriiff aller er-



^

^ r

\.\ ?9

fafsfen Einwirkungen entspringen, uiid zweytens
in p artielle^ diesich nur mit einei* JNFebenidee

beschaiftigen 5 eintheilen. Totale Darstellungen habe

ich hauptsachlich in melner Flora mehrere geliefert.

Man Iconnte sie na.ch oLiger Angabe in vier Cathe-

gofien unterabtlieilen, als nanilich :

I - V J

I tens in Ass ociati oris-Bars tell un^g en,
r

d. i* von Begriffen , die wir nur durch unmittelbare

iSeenverwaudtschaft wahrnehmenj un4in eben die-*
t _

ser Verbindung miitheilenj ohne uris gar %n, weit

von der zuerst auffferegteA_Idee zu entfernen* Von
dieser Art. ;Sind z. B. in meiner Flora die Artikel

No/sJ, 32, 36, 43, 45, 53, 63, 6^, 71, 76, 97,,
h

ao3, 107, 191 u. s. w. Aus dem Blumenkranz die-«
r

ae folgendes Exempel zur Ansicht;

. » 1

No. 101* Veronica rernai

I
*

Friiblings - Ehrenpreis*

1st ein Meiner, nur dem geQbten Beobachtei;

bemerkbafer Botha des FrUhlings*

I)er erste Sfein, der einen Tempel grUndet,

Hat ranches JEIerz init Andacht schon erMlt>
-. ^ F - H

* ^

iWenn Lucifer den nabenden verkUndet-

Ervvacht in uns des Tagcs heitres Bild»

» /'

^ J

« ^

f
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Eiii Tongenitgt j GefUhle atizuregen *

Wundern

tfnd unser Herz iliegt rasch xiem Freund entgegen*

Sagt Einer nur^ er kehre bald zurucfc.

" ^

Den wir nocii kaum bei seinem Namen nennen*
r

In Polstern , und in Windeln eingehiillt,

Meint, hochbegliickt, der Vater zu erkennen

Als einen Mann , der seinen Platz erfiiilt*
_ *

Sey, zattei^ Ftiihlingsbothe, mir willkommen!

Bin hbcherfreutj dich wieder bltihn zu sein:'

i/LiVy fi-eylich , kannst du nur durch Tauschuug'

frommen 3

M6in Friihling jpflegt nur einmal tu vergehnf

Diefs siiiid die vorzUglichsten > die sich uns

gleichsani mit Gew^lt 'aufdriingen j und, wobei e*
E i

uns fast unmOglich scheint> etwas Anderes zu den*

ken, Oder andere Ideen anzugeben, ohnedieWali^

heit der gefUhlten Impression zu verliiugnenk

a'iens D drstellungeh analoger een,
^

:Wenn wir nSmlich im Gefahl der erhaltenen Eirt-

driicke uns ein wenig abwenden , und sie mit ana-

logen Vorstellungen'menschlicliei'Verhaltnisse, amal-

gamii-en. Beispiele von dieser Art liefert, atoec
J

I
r

der flora auch meitoi Blumenkranz, 2. E.
_

I

Wo. 35. Echiumt rubrum*
I

r

Bothes Echium*
1 J
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Die Pflanze ist sehr rauh , und' uhansehnlich,

aber die Bliithen sind ausnehmend schOn und an-r

^enehm. „

4 H ^ I

Sieh' hjer das rohe Kraut , uhd diese Pracht

der Bluthen;

So gattet edler Geist $ich oft mit rauhen Sitten!

.*

Noch mehrere solcher Beisptde finden sicli

^bendaselbst No. lo^ 12, i/j^ 38, 4.1, 43 jii/j 59,

84, 157, i()6, .190.. II, s. w. Hier ist ein weites

Feld geciffiiet, u|id eine einzfge'Pflanze kOnnte ei-

nem reiche^i Qenie ei^st Veranlassiing geljen", Wahr-
-'

, ;

Jieiten zu ojBfenbaren, die zu wichtigen Verbesserun-

gen, und Entdeckuqgen fuhren, und,. die sich am

Lefstea iq dieser Zusapmienslellyng erk^nnqn pnd

Leschwiciitigen lassea.
- ,

,

Steris Barstellungen aus det Consoy

naiiz geschopft^r ^ d. i. solcher Ideen^ die

sich mife den aufgefafsten zusammen teimen, aber

doch von ganz verSchiedener Art siiid, die tins in

dieser ZusammensteJlung fiberrascheuj und sich

wechselseitig in der Bedeutenheit erheben und yer-^

schifrfeu, z. B» im JJluineiikran;^ .

jOTo. 182. AHsma natanst
J -:

Schwimmendes Alisma.
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Eine "Wasserpflanze., die jedoch den Landpflan-

Ken schon sehr Ethulich ist, so,wie sie auch nur nahe

iin den Ufern zu wachsen pflegt.

Jawohl, sie zelgen euch ganz eine andre Welt^
. . ^ ^ ' *

Die Pflanzen, die Weptun sich fUr sein Reich er-

'•

,. wait;
,

Doch scheinen Einige das Festland schon zu

"wittern

,

^ '
i

w- m

tJnd diese gleichen den Attfphibieii und ZwiU
* .* .^h i

tern:
J

J +

h "T-

Bemahe, wie der Mensch zwar animalisch leht,

Doch die Unendlichkeit schori ahnend sich erheht
, 'i' . ^ i^

Von' diese!r^Art gie^bfc e's nbch sehr vlele apdere

Beispiele sowohi in deitt^Bliimenkranz, alfe auch in

der Flora. -
. -

4'tens endlich Dft^rstellungen aus d$t

JDjsso nanz geschp pifter Ideen^ , wo wiu

durch.die Lebhaftigkeil des Contrasts die wahte^

Idee Iiervorhelien, die uns aus der .i*flan?e ange*

sprochen'hait. Z* E. im Blumenkranz ^ <

A ^
, y .:,'!: t >

No* 198* Ervum tetraspermum*.

Viersamige Jtinse.

Ein unansehnliclies, aber auch ganz verboxgcn
^

nausendes Pflanzchen.
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We
Wie du so eineezosen. wefren!

i m
- r "-

I

Und hielten sie als Raritstt in Ehrenj

Allein. die unsern sind es eben.

Die liber Alles sich eriieben.
i

I ^

In die zweife Klasse gehoren die partiellea

Darstellungen. So nenne icH diejenigen , die nur

Eufallig eine aus der grofsen Zahl der analogeil,

Oder consonannten Ideen ergreifenj und diese bald,

Biit der Form .bald mit den Attributen, oder wohl
\

' f
'

.
,. .^ >

I
. ^^ ^

' -M ^
,

'
'

- >"
. . 1,

gar nur mit'dem Nainen. der Pflanze verketten*

Diese dienen dazu, um irgend eine Wahrheit durch,

ihre Verkniipfung mit dem oft zu Gesicht koinmen-

den Objekt tief ins Geda£chtnifs zu pragen. Man

kbnnte fast zweifein, ofa auch diese Darstellungen

zur Uebertragung der Nafursprache g6hbren P
,
Al-

'

lein, auch sie werden durch die natfirliche JBildung

veranlafst, und nur die Kette fehlt, um diesen 2u-

sammenhang mit der erslen , von der Bildnng der
^ '

-
'

-

Pflanze erweckten Idee zu bemerken. Weun ich
I h

z. B* im Blumenkranz No, 7» von dem Pfeilkraut

sage: '
,

Mit Pfeilen, meynt ihr^ spielt ja sonst die Liebe

nur ?
X

L

Ja wohl! 1st Liebe denn was Anders, als

Watur?
+
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so erfasse icli nur den zufiilHgen UmstanrI, dafs

man sich die plbtzlichen Wirkungen der Liebe je-

nen der Pfeile ^hniich zu denken pflogt. Allein

die Pilanze erinnert nun einnial an die Pfeile. Wer
^ I

kann dafUr, dafs uns die Pfeile unter Andern auch

an die Liebe erinriern ? und am Ende hi es doch

nur die Natur selbst, die unsere Herzen mit den

Pfeilen der Liebe verwundet.

Noch waiter enlfernt ist aber die Idee, die ich
T

.in dem Heispiele No. 189* von der Friihlings-Poteri-

tilla faerausgehohen habe. Das griine Kraut tragt

gelbe BlUthen. Die Pflanze, in ihrer nalUrlicheii

Lage gesehen, stimmt uns zur Heiterkeit, und zu

gemuthlichen Scherzen, In dieser Stimmung will
I

- > J

man oft wenigei;^ consequent scheinen , als seyn*

Man ergreift eirie Idee, die gar nichts zu verspre-

chen scheint, verkeltet sie aber am Ende doch sp

richtig mit dem Bild der Pilanze, dafs die Ueberra-
, r

schung, und das Lustige den Eindruck der Wal^r'*

heit steigern, die wir aus dem Ganzen IpsreissenV

lind einzeln preis geben wollen. So entlehne ich

von ol)iger Pflanze blofs die Farben , nanilich Griin

und Gelb , und diefs erinnert micii an den Neid>

den ich bestrafen und lacherlich machen \vill>'^'?"
J

dem ich durch einen Contrast kraftig daran erin-
r

nere, wie grasslich seine Herrschaft den Menschen

entstellt* Ich rede also ^as Pflanzchen an, und sage
I

im scherzenden Ton:



I

I
]

.

[

Magst immerhia nach d'elner Weise Lliihn

;

Dir'steht recht gut, was Andere oft en(stellfce:
"

Als man Ari^ls Verdienste jihigst erzahlte, ^ '

_ -

Ward auch Cleanth, vor Aerger, gelb und

gran.
"

In meinem ^lumenkranz habe ich noch eine

andre Art von Darsteilunggn, die eigentlich in kei-

jfie von diesen Cathegorien zu gehoren scheint, in-

dem sie.einer Pflanze, wie der andern anpassen,

und niclit wohl von irgejid einer bestimmten Fornij'.

als veil der Ansicht irgend einer Pflanze, \yas im-^

,

mer fUr;einer, erzeugfc zu sejn scheinen* Solchcs

sind z. E.. d^ie Artikel Nro, 25 , 3/, 787 79, .82,,

96, 117, 139, 148, iSOy 175 ui d. gl. Es sind

vereinzelnte Ideen , die sich vielleic^ bessep zu ei

nem philosophisehen, odcr didactisqhenS^crk Uber

das ganze Pflanzenreich schickten , nicht sawphl Pro

beslttcke von einer Waturspraehe, als vielmehr Frag-

mente aus der Theorie derselbent

Da wir aber derzeit noch Heine fdrmlich^ The-
' ' '

ori^dieser Natursprache haben, so dUrflen vor der

Hand- vielleicht auch diese flUchtig hingeworfenen
'

' .
'>'.

,

Ideen, als Material zu einer solchen, so wie die ge''

genwatrtige Abhancjlung selbst nicht ganz ohne alien

Interesse seynp

r

Meine Versuche mbgen nun noch so geringfiigig

seyn, es geht doch aus ihnen klar hervorj und es
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asl (lurch sie, als dutch Practik und Erfahrung, er-

wiesen, ^afs es in der Krautervvelt eine Menge

Ideen gebe, die ein liSchst ideenreiches Urwesen,

wie der Kiinstler ia seiiiem Geinahlde , in ihren

Formen deponirt, und der Auffassung anderer ratio-

neller Wesen vorbehalten hat.

\

"'

"Wie grofs der Reichthutn dieser von uns zu er-

fassenden Ideen sey, Hfst sich schon daraus Beur-
r

fheileri, dafs wir hier von alien unsern Ausgebur-

ten des Geschtnacks, der Klugheits- und Sittenlehre

die Vorbilder finden; und dafs schon die erste *Wei-.

Jbe dieser Geheimnisse uns belehrt und (iberweiset^

dafs alle unsere Fortschritte in den TVissenschaften

nnd KUnsten nur durch jene EindrUcke veyanlafsfc

worderi sind, die unsere Erfinder und Verbesserer
L F

dieser Anschauung zu verdanken hatten, ohne sicH

selbst derselben deutlich bewust gewesen zu seyn*

Wenn wir nun aber, aufnierksam gemathty mit h
tensivitat und errungener Gewandtheit zu 'Wevke

gejien, und die naturlichen Mittheilungen mit ver-

schgirfter Aufmerksamkeit sonderii und beachten; so
' ..

kann es nicht fehlen, dafs wir in der Folge dadurcb

zu Wahrheiten, Einsichten und Erfihduhgen gelan-

gen, die unsqre ganze Existenz urn ein Wesentliches

exaltiren, dafs wir dadiirch Uberliaupt an Geistes-

kraft, Sittliehkeit und Heiligkeit ermannet, gerei-

xiigt , verklart werden • uud Vorfcheile erringen

,

in d^xejn Genufs unsere Nachkommen auf unsere bis-^

fc.-^"

'4
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berlge Diirfilgkplt eben so'mitleidig herabsehep wer-

den
J wie w;xr auf die WWea in den Insela des

stiilen Ozeans.

Die Resultatc dieser Untersuchungr sind.dem-
. , ' -.

nach von grOster Wicfatigkeitj es geht aus ihnen

hervor;

itens dafs es in den Gebilden der Nafur und
* V

insbesondere in denen der Pflanzenwelt niederseleffte

Ideen, wiq in; den Darstellungen der bildenden
^ 4

Kiinste giebt;
)'.

%ttt& dafs.diese Ideen von exnem hoclistverstan-*

digedvWeSeri herrUhren, dessen Weisheit und "Wis-

sen alles unsciE Wissen uad Dertli.en erschopft^ und
r

tinendlich uberhobetj ' ; . -
. ;

3 tens dafs wir von Natiir aus bestimnat sind, die

in diesen Formen niedergelegten Ideen nach und
r

' ^ q

^ >

nach aufzufassen, lind uns anzueigneh

;

u! i

( ^ L*

4tenp ^aft wir durch Verniehrung undErkIa-

rung dieser a,u%efafsten Ideen inimerweiser
5
gl,uck7

Mcher. viollkojnmner werden mfissen;
^ V

iStens dafs zwar schon- das hlosse dunkle-G^fiihl
i'J

dieser 'AusdrUcke. uasere Fortschritte begiinstige.

aber doch
h r

6tens die fSrmliche Kunst, oder die Verklarung

dieser Gefiihie uns nothwendig viel weiter fcirdern^
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iind endlich zu einem bisher noch gar nicht geahnten

Grad voa Gliickseligkeit emporheben milsse

;

rv

7tens dafs in diuser Hinsicbt der erste Scbrilt

turn Tempel des Heiligthums, und ware er auch

hocii so kleia, verdienstlich sey, und die A-ntheil"

nehmuDg der Menscbheit verdiene.

Ich hoffe -durcb diese Anrelbupg der ResuUafc
r_ ^

L

4i«i Apalhie zu bescbameHj welcbe gewi)hnlich in

den Neuerungen nur den Glanz der Neybeit ljebt>

und, damit hcfriedigt, die Sache selbst bald zu ver-

gessen und zu entebren pflegt, Ich babe micb aus«

gesprochen 5 icb babe den Impuls zur Untersuchung

mitgetbeilt, icb babe Proben geliefert. Die Reihe

ist nun an denen, 4^^ bessere Einsicbten babea,

Oder die aus a»dern Gesiqblspunkten die;se Aufgabe
u

zu beleuchten vermCgen. MSchten sie doch, xni^
^ ^

Hintansefzung aller Persbniichkeit das Interesse dev
L

Menscbheit auf- die Waagscbale legen , alles Irrige,

Vefderbliche und Alberne wegwerfen, aber das

Gute, das Reelle, das Gedelblicbe beibehalien, durcb

ibre Zugiben veriiiebren , und die "VVohlfabrt unse"

res G^scblechts, und unsere Erltenntnifs des aller

hpiligsten uad ^rhahensteo. Urwesens befbrdernl >

,

'
I
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A n h a n g.

Wenn

Aen der Nalur Ideen niedergelegt sind, die unset
%

Geist auffassen^, und sich aneignen Itaun, uiid wenn
f

es unwidersprechlich gewifs "ist, dafs die in diesen

.Gebilden niedergelegten Ideen nur von einem ra-

iionellenj Ideen erzeugenden Wesen herriihren k^U'

aaen; so ist es auch unwidersprechlich erwiesen,
J h

I

dafs es ein solches, unzerslohrbares, rationelles Ur-

wesen geben miisse, dem die ganze Natur, und wir

jelijst unser Daseyn verdanken*

Aus den zahllosen Beweisen , die uns die Ver-

tmnftfur das Daseyn Gottes darbiethet, ist vielleichft
i '

,
^ ,

Iceiner so ansprechend, so erliebend, niid gegen jede

Einwendung so zuvorkommend, als die so ehen vor-

gelegte Schlufsfolge, und die Beruhigung, die das

Gemiith des geistreiohen Naturljeobachters aus dieser

Ueberzeugung gewinnet, ist um so wohllh^tiger, da
i

sic uns zugleichj 'so viel als es nainilicb nur immer

wnsere irdische Beschafftnheit zulafst, ein hGheres

und lauteres Vorgeffihl unserer helieren Bestimmung

wnd klinftigen Gliickseligkdt gestatlet
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Ich vepmeinte, diese Bemerkung noch beson-

ders herausheben, und der WUrdigung meiner La-

ser einpfehlea zumiissen, da ihre Wichtigkeit das

HSchste beriihrt, was unser Geist nur je zu errei-

chen hoEFen, oder — wiinschen kann. Welche

Helle schimrnert uns nicht aus dem Inbegrifif der

erschaiFenen Wesen entgegen, wenn wir so mit,vol-

iem^ klaren Bewustseyn in ihnen den Geist ihres

Urhebers erschauen?

^
5fe *

Der Einflufs der physischen Welt auf die morali-*
4

sche, diefs geheimnifsvolle Ineinanderwirien

des Sinnlichen urid Aussersinnlicheny giebt

dem Naturstudium, wenn man es zu hSheren
n

Gesichtspunkteij erhebl, einen eigeneny noch
i

3u wenig gekannlen Eeilz.

Unmholdt Ans. de^>J!fa^

^
.

I

• ..
"
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Neue iSchriften*

Jahrbiicher der Gew^ichskunde. Heraiis-

gegeJben von Sprengel, Schrader und Linlii»

ister Band, Berlin und Leipzig iei Mauck»

In h a It,

Calyniperes, eine - 2ieu« Moosgattung, voft

Swartz. Einige Bemerlciingen ubeF 2 d'ie'Pflanzen-

geographie Lefreifende Werke Humboids, XTeber die

,Wirksanikeit abgel5ster Pflanzenblatter van Knight*'

Besclireibung indischer Pfianzen aus der Monandriai

welche zur Ordnung Sqitamineae gehdren j voii Rox-

burgh* Verzeichniis indiscber Arzneygewa'cise", voii
'

1

" *

Pleming* Link liber die Gattung Phyllirea^und Spo*

xotrichum. BolanischeBemerkungen auf einerEeise

durch Tyrol und Oberitdien gesammelt vonTreVira-

nus» Dessen additamenta in Observ. de Delphiait et

Aconiti genere. Ehrenberg Fungovum nova genera

tria. B-oscoe Bemorltungen zu Roxburgh Beschrei-

Lung der indischen Pilanzen aus der Monandria.

Heyne Ober Desoxi'dation dfer BleCtler von Cotyledon

calycina, sammt Zusatz von ^ Link. Woods iiber die
I

""" -^
Ti

brittischen Arten von Rosa. ZusJitze zu Phyllirea

Und Sporotrichunij.vo'n Link. . GU'ntheria eifit neue

Gattung von Lebermoosen, nebst Zusatz5'Von Trevi-

yanus. Der botanische Garten bei Berlin nnd die

willdeno^vsche Kra'utersammlung, ron Link. Be-

merkungen uber einige inFrankreieh gesamnaelte Li-
I f

chenen , von Flothow , nebst A'nmerfcungea ' voa

Sprengel-

Mit Vergntlgen lesen wir die Versicherung der

.Fo;rtsetzung dieses niitzlichen "VVerks^

\
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1. Neue Entdeckungen im ganzen Umfang der Pflan*

zenkunde von K. Sprengel ater Band mit 3 Kupfer*.

tafeln folgende Pflanzen enthaltend: Bertoionia pani-

culafca, Gyneteria incana , Bigelovia brasiliensis, Gus-
L

soain discolor und Sebastiania- brasiliensis. Ausser

mehr' oder wenigep vollstandigen Anzeigen von 35

Schriftea aiis alien Welttheilen enthjfU er unter an-

dern einen Conspectus narcissorum von Sprengel,

agicostographiscb-e Bei^tra'ge^ von Trinius und Species

plantaruna minus cognitae von Sprengel.

i, Fuadamenta Agrostographiae sire theoria con-

structionis floris gv^mincl, adjccta synopsi generum

graminurn hucusque cognitorutu. Auctore Dr. C- B#

Trinius. Cum tab. 3. Vienne 1820, 8» Eine lehr-
^

xeiche mit yeler Sachkenntnifs verfafste Schrift,;die

unter den Versuchen der neueren Zeit die Graser
K - \ -

griindlich anzuordnennxcht den leizten Platz einniminfc*

Wir werden davon eine ausfiihrlicbere Anzeige
'

r

liefern.

3. Animadversiones botanicae in Ranunculeas Can-*
L

dollii, Auctore Dr. F. L. de Schlechtendal^ sectio po-

sterior. Berlin 1820. c. tab. ^aen duab. enthaltend

Raifunc. Eschholzii Schl, aus Unalaschka u. Sc. Geprg*

^rid R. fasciculam Mtihlg. >

4. Dietricbs Lexicon der Giirtnerey und Botanikr

zweite Auflage, erster Band, Nachtriige 6te'r Band Pe-

largonium- Psyehotria. Weimar ,beL G.edike ^8^0,

Diefs Werk giebt einen erfreulichen Beweis so-^

wohlvon d(in Fortschriiten der Wissenschaftj ids

'^on der Vermehrung der Verehreir ddrselben^

J
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Zweite Beilage

zur Flor
T* - 't

3
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t

:

od -t

b o t £1n i s c h en Z ed tun g 182 i*

E r s t e r Band

*. f

% _

L i t e.r a t u r;

Von der S^xualitat der Pflanzen. Stirfien
h

r

von Dr. August H e n s c h e 1 (^) praktiscliem
r

.
Avzie und Pi'ivat-Docenten an der Universifa£ 2u

I H

Bresiau &c. JSfebst eiiiem Iiistorischen Anhange

von Dr* F. I. Sclielver, Professor in Heidel-

berg. Bresiau (bei W.G.Korn) 1820.' XX. und
644. S, in gr. 8. (2 Rr. 12 Gg.)

* w

'
.

^ \

achdem Herr Professor S c Ii e IV e r bereits
n ' _

I

in 2 Abhandlungen vom.PflanzengescIilechte (Kritik.

der Lehre von den Geschle.chtern der Pflan2:e. ijei-*

delberg 1812. und: Erste Fortsetzung seiner Kritik,

Karlsrub und Heidelberg i8i4.) die Hauptmomente

des Gegenstandes^ welcher der Vorwurf dea vorlie-:
*

genden Buches ist; bezeiclinet hatte, -wird (wie er.

sich.selbst ini Eingange ?!U dem liistorischen Anhang
r

apsdriickt) nun jener indiesem von dem Verfasser

mit eisjenthiimlichem Fleifse und Geiste ausfiihr-

licher beliandelt.
» . A y ^

3



54:

Mit ^iesen -weniffen Worten ist die hochst "wicB-.

tige Schrift treffend, aber doch bei weilem niclit

zureicliend genug cbarakterisirt. Wir -vvollen ver-

suchen,- das Mangelnde zu erganzen, in so weit es

die Gi-anzen dieser Blatter gestalten; zuvor aber

dnige Worte iiber uns* selbst als Einleitung voraus-

zuschicken/ iins die Freiheit nenmen.

Wir, iinsers Theils nHmlicli, langst iiberzeugt,

.

dafs in der Pllanze keide Sexnalitat in der Weise

Statthabe, wie sie seit C a m e r a r und Va i 1 1 a n t,

oder, eigentlicher nnd bestimmterj vielmelir docli

erst seit L i ii n ^ mit verschiedenen Modificationen

•\ron deaNaturforscliern (xnit Ausnabme einiger we-f

nigen, daruni verketzerten, wie z. B« der trefflicbe

Sp all an z ani^ <ler geistreiche S cli el ver) bis

auf den heutigen Tag angenomnien wird, fanden

lans seBr iiberrascbt durcb. diese Scbrift des Hrn.

Dr. HenscheL Wie alle in det Linn^iscbeii

Schule gebildeten Botaniker, war auclx Re£ eiii

strenger Anbanger der Lehre derselben von dem

6escbleclit d<er Pflarize. Wer hatte aucli an dem

Dogma zweifeln; wer eine so ausgeinachte und so

allgemein angenommeneSache noch einmal mit der

Fackel der'Kritik beleuchten, mocIi einmal von

Vorne herein durcbforschen zu mussett; fiir noting

eraclitet? Wer niclit den, dex es dennoch zu tbun

gewagt^ der woM gar die Zwitternatur der Pilanze

geleugnet, das Stamen niclit fiir das genitale masoa-

Hntim^ das Pistill liibbt fiir das weibliche Zeugungs-

prgan, und die Vermischnng, oder den Zusammen-
t
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tritt, Oder die Axifemaniermrkxitg beifo^ gleich-

yvie hex den Thieren ^ Jiicht fiir die conditio sin6

qua non der Befruchlung za halten/lant geaufserfe
^

oder gar gelehrt liatte, znm mindesten als eiiien

jVaturphilosophen oder, was schier dasselbe (ver-

steht sichi im Siiine gewfissev Leute) isfc uiid sageii

yirMl, als eiwen v^rschrieen, ,jder blofs aus^unseli*

gem Hange zura Griibeln aus Begriffeniauf clergliei-i

ejien Abwege gerathen", zu solohem Unsinri6 ^-er-

leitet werden tonne ! ^- Wir erinnern. -tirijg iiocli

lebbaft dev Zeit, wo wir xait vielen Attdfern, tod
selbst mit unserm ei'sten L^Mter in d:ev KYd-ixterkxitid^

an gleicliern Falle, von einer Aelinlicbkeit der Pflanz^

inifc, dem Thifere in Hinsibbt der Geschleclitlichkeit

Iceinen Begriff und keine Ahnung habendfj vielmelii*

dariiber niit dem grauen Alterthum in gleicher Un-

scliuld und in gleiclier Unwissenbeit lebend, auch

die gldiclie Ansicht theilend, zum erstexi Mai VQii

der Sexualtlieprie Lin n ^
' s in Erstaunen gesetzt

wurdenj wie begierig sie die jugendliche pbantasie

auffafste und verarbeitetej mit welchem Stolz und

mit welcher Intoletanz dife neu erlangte Weisbeit

gegen Unwissenbeit und Zweifel geltend gemacht

wurde; und wie' wir danii spaterbih; §elbst Lebrer

der Wissenschaft gewordeu; oft xnit Lust bemerk-

ten, dafs die Zuborer den Vortragexl iiber diese

Letoe'J daa Ppeliscbe und Wilzige T^as in ibr lie^t^

und Von ibr aus sicli iibei? die ganze Linn^iscbe

Botanik verbreitet, ' besouders liervor geiioben j

tJiit vorziiglicher Anfinerksamkeit und Woblbebageu

li^rcMeii^ \pie sie uriserer Abfertigung dei-Zweifler^

-*.--^
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der neopiilosopliiscien Traunier, die sicli Nattir-

pliilosoplaen zu seyn riilimen, Beifall klatscIUen,

go ist es dann.wolil iiberall uud von Anfang. lier

mit -dieser. Lelre sgegangen, uxid so hat sie sicK

jeinqr so allgemeinen Tlieilnahirie, Anitalnne tind

]yerl)Teitung zn erfreuen geha^t. Unzjihlige der

Spatisrn 'liaben_ sie, wie so vieles Andere, gleich-.

,sam mit der ^duttermilch eingespgen, und konnen

flicli nun vol! ihr, wie von ilirern. eigensten JcIi,

Miclit ^v'ieder tvennen.; LelireUj die so tlietiscli
V

nnd liypOtketiscli begriindetj nacli Scliulbegritf und

Eecht als Axiome in die Wisseuschaft aufgenom-

inen sind, will man nicbt mebr bekrittelt, nicbt

bezw.eifelt wissen, vielvveniger fahren lassen. Es

ast tanbequem, in eine neue Theoi'ie sich Iiinein

2U studiren; bequemer, die fiir diese sprechendeli

Argpniente, als un rich tig yoti der Hand zn weison,

als. sie zu priifen und grundlich , zu widerlegen.

Danim selzt sich auch dei: an der Untriiglichkeit.

der Alten blofs Zweifelnde schon der Gefahr aus,

^eines'gesunden Menschenverstandes wegen inZwei-

fel Tind Verdacht^ zu gerathen*, Man weist jlin,

verachtfich mit Machtspriichen* zuriick, und hort

ihii zuletzt gar nicLt mebr an. Aber endlich kom-

men dann doch mehr, alsZweifel zum Voi:scbein;

pnd mehr, als Eine Stimq3e erhebt sich. Es, piegt

die "Wahrhdt liber, den Irrthum. und war er noch,

so verjabrt, noch so sehr mat Autoritaten nm-

,stelit;: sie wird stels ihre Vei'lheidiger finden^ und

>eollten die Steine reden, I'reilich^ wer sie nur iw

^der^Epipkiej in der bipfsen ^eobachtung sucht,

\

\
\



wird gewifs statt ilirer Mur m oft eiii -Triigtild

finden^ statt der Gottjn die Wolke umameri. Denn
nur m Ideen ist Walixheit, hur ale leiten^ zu xhr>

Mur sie zit richtiger Beobachtiing. Immei* "teehr

bestatiget sicli auch diese Wahrlieit in der Wissen-^

schaft, ill der von.Vielen nock iiiiffifer stf^^ehr

verschrieenen J^aturphilosopliie; in3.em es ittimer

offenbarer -wirdj dafs diese, die rechte tihd achte
namlich, doch nicht so fruchtlos uiid' gariz befan^

gen in leeren Traum^reien tind Mysticisiriws ist

'{jjMystiseh Leifsest dti ilinen, Weil si6;Mmscliei

bei d|r dehken , Und iliren- unlauterh Wein In del-

neni Nainen versclienken'*)^ ibre' Arfcarfger, -"die

acLten namlich,* inicli nicLt so nnWidSehd tiMd- deft

Miichternen Beobaclitnngsmannern an BeoWacLtuaigs-i.

gabe naeiistehehd sind
J als diese gerne glauben

machfen mocliten; vielmehr ibp lioher Wei'tb . sicH

darin reelifc glanzend zeigt, dafs sie es ist/ der 'wir

Deutung und Verstandnifs so nianbLer Rathsely Auf-"

klarung so vielerDunkelheitenjUnd di^Zerstreuung

b'o vieler verwirrten und verwirrenden -IiTthvoier
H

verdanken^ nach dereh Verfcilgiing/' tJnd 'det Ge-^

•\yinnung eines Standp^ttkt&, wie ntn^'sie i^in za

gewabren vermagj die grofsen, bewuttd'rungswiir-

digen Fortscbritte ^er Erkenntnisse unserei>*Zeit id

den Naturwissenscbaften iiberbaupt mogliob'^gewor-^

den sirid..— Aiicli die Schi^ft, welcb© wir anzusei-
r

gen baben, und die nns einmal wieder zu dieseii.*-*

leider noch injmer niebt iiberfiitfsigen -r-^ Expecto-

Tafcion^ri Verahlassung gab, liefert den Beweis da-

von. Sie ist so reich an trefflichen Beobaclitungen^

fi
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©Is an I3een, tind mitReclit zu nennen: eine reife

goldpe Frucht dieser verschrieenen Philosophie.

Ref. findet; in ihr, er aufsert es irei, einen ver-

S/andten Gei^t und yerwandte Ideen. Derselbe, urn

iiocb ein^tml von sich zu reden, nnr so lange in

der angelei:i;ten Weisheit «nd ilirer Wiederverkun-.

iligung sich glncklicli fiihiend, als er selbst nichts

andei*es dachte, und niclit glaubte, dafs dariiber

Jhinaws etwas gelie, sah es sich wie Schuppen von

den Augfen fallen, ^Is er endlich die fesseln der

Schule al)gqworfenj selbst zu denken^ nnd, statt

dnrch il^i^e Brilleri^ mit eignen Augen zil schauen

gewagt; im Bucbe derNatur zu lesen gelernt hattej

der Ka.tur . iiach der es ihn rastlos trieb , so vieler

Rathsel Aufschlufs 3 die jene ungelost. gelassen?

iind Befriedigung seinem Durste nach Licht und

Wahrheit :5U:suchen. So.fand er iene, und manche

dieser,. yoVoner spaterhin ersfc erkannte, dafs sie

in dep/, auch von ahm so lange verkannten und

yerachteten Naturpbilosophie schon klar ausgeprag^

Oder dooh mindestens, angedeutet und vorbereilet

dagelegen, und findet immer mehr^ dafs sie es ist,

^elcke erst jjecht zu beoba^hten dajs Vermogeu

iind die lahigkcit verleiht; mit ihrer Hulfe das

Beoba^ihtete er6t seiiie rechte Deuti^ug tekoromt;

sic> die d$s Dunkel erh^Ut, jene fruthtbar macM'

und hegeistet. ,
— 'la d6niselben Falle heiandet ^er

sich-denn auch mit seiner Ansicht uber die Natui'

der Gewachso iiberiiaupt, und hinsibhtli<>h. der* bei

ihnen staltfindenflen Geschlechtlichkeit jind Fort-

pflan^ungsNV^ise insbesondere;t/V7ie sio/ vers^bieden
y .
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vender seitlier angenammenen, wi? ralleitt wirl;;-
___

J

lich seyn Icann, -vrofur die Beweise in dem vor,-
^ t

']iegend6n Bixohe zum ersten Male auf. das VoU-
standigste nnd Evidenteste geliefert sind, Schop

it Jahr tind- Tag liaben wir jene i^^unseyn Voj;-

lesungen alisgesprophen, und auck yorJalirenschoi]^

was Mer: weitlaufiger ausgefiilirt ist, gedr;uclfcf;,

wenn gleicli nocli nicht dem grofsepi jPublikunj,

docli unsern Znhorern in die Hande gegeben» tfnter

Andern und.als. Beispiel folgende Stelle,: , -

(

jySchonaus dem bereifs Bernei^kten erhdletziip

jjGeniige, dafs die seitkerige Vpr^teIMng:^on dej:

^jjBefrucbtiing nicbt die unsrige ist» Alle .Bewei^g

jjfiir die Annabme dersejben jsind unzuy^icliend,

jjbalten die, Kritifc nicbt ausj noch irielwenigep

5)sind durch die bis jetzt vorgebrachtexi. Eiii\FU,rJfe

sjdie Gegeribeweise entkraftet. — Das Ucbertrage^

3>der von der \Betx'achtung der tbieriaclien Naitux'

j^'geWonnenen- Ansicbt auf die pflanzlicjie: ist der

jjNdtwv selbst znwider^ In dieses find^u wrirube^r-

35 all, in]i.:GesaaimtoKganismu&,i :wie in.;fedem' ein-

35zeln^n;: mannlicKes \ind "vsreiblielle? IPrincip, Ber

^jfrwcbtendes nnd Empf^ngendes^, Ei^eugendes, und

35GebaIirehdes aiisgedriickt als Involution: und Evq^

T,Iution. Keines ist-deakbarund mogjicb bbne das

jjandere,, und daher- gieb-fe ea auch ^k^in Mannliclie?.,

jjohrie. Weiblicbes^ kein .iV^eMiobes,. oline Mann^

j^licbes zugleicli zu se^n. Nur das Ueberwiegende

55gaebt den iestimmten Charakter. Im Tliierreidbf

„kerrscb.t die Xxennimg} in to. Pilanze.aber i^fc
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jjdie Vollkoihtnenste Vereinigung und Verschniel-

j,zung des Geschleclitliclient daher keine Triebe

:35tsnd kein Bewiifstseyn in ilir 5 im Thier-liingegen

3,tritt mit der Trehnung auch die Sehnsncht ein,

—

j^So ist dehn audi die Ellanze ihrer IVatur naclr,

.jjal^ solche-nnd als Gahzfes- liermaphroditisch; sind

y^ea die Theile, in denen sich das Ganze "wieder-

jjTiolt/ist diese^, \vie jenCj erzeugend, d. i» wach-

jjsend)'— nnd ist daber das^ hermaphroditisclie Ver-

-baltnifs -liier das vollkommnere. Zu -wacbseit,

.jjcmpoi' zu sprofsen, sich auszudehnen, ist die Ten-

'jjdenz' dfesVegetativen;^ liach Innen zu strebehy sich

jjabzuschliefsen und zu^nnden; die des Aninialischen.

jjAber fortwacbsen in das Unendliche/ jener Ten-

^denz entsprechen, kann die Pflanze nur durch die

5,hpchsle Beschrankung des Wachsthums, im Saa-

ayraen, aus dem es sich Von Weuem fottsetzt, wie

»a,us der Zusammengedrangtheit in alien andern

jjKefraen, 'So sich entgegemtehend, i$t auf der auf-

^derh Seite das PUanzlfcbe doch nur die niedexe

'jjSfufedes Thierischen. Jenes granzt in seinet hoch*-

sjSten-Ausbildungan diesesj und in der'Erreiqhung

-j^dieser Granze findet es auch die seinige; die Be--

,5granznng: des Wachsthnms in der 'BliUhe, indei^'

33 es bier in Bliuhenstauh zerfallt, dort in die Ur^

sjSprun^licheForm auriickkebrt, diedas eigentbiim-

cliche Geprage des Mutterlcovpersy in denv sie ent-

55standen und- aus dessen eigenthiimlicbsten Silften

3, sie hervorgegangen, in sich aufgenominen hat und

5,aufbe\vahrt, bis das schlafende : jLeben ' geweckt,

«das gefeaseite .Wachsthum ©Ktbunden. -svixd; und

i \

1 /

^"
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yjiiQ Expansion^ im steteti Kampfe nnd WecLsel
jjmit der Contraction , diese e^st eininal ilberwin-

3,detj urn zuletzt "wiecter von ilir iiberwunden zu

^jwerden. — Damit sick aber das Saamenkorn g?'-

5>ataUe^ ist die hochste Concentration desBildungs-

j^saftes ei-forderlich ; .dafs dieser werde,' miassen sich

35 die TBeile polarisoh spalten und/dne Kette voa
5,entgegeHgeset2ten Gliedern bilden, deren Thatig-

jjkeit das Leben ist, iind in dem zum^-vegefeativ-

jjgalvaniscli - electrisclien gesteigerten chemisolieu

jjProcesse besteht, individualisirt nach del- Natur

5)des Einzelnwesens. 1 nnd nacli dieser Natui' Keime

j^neuer Einzelwesen bildend,- die aus detn-Leben-
T

5,digen Iiervorgegangen, auch Lebendiges. irt .sicli

sjbewalireii, *In .diesem Processe wel'den die Krafto-

sjder Theile, und oft des Ganzen aufgezebrt,- die

jj&toffe zu neuer Bildung venvendet, und. damit

35 diese gelinge und sicli vollende, musseii jene vexr

sjgehen, diese aber wachsen^ (^dieBlunje vprbluht;

jjdie Fruch^ mufs treiben"): und so bildjet sich die

i^Fruclit, und in ihr das Saamenkorn mifc sei-

jynem Keime,", -

.
^ . ^

. jjFiir diese Aiisicht spreeHen alio Efscbeinun-

,33 gen in der Welt der Vegetabilien: die verscliie-

33denen Foxtpflanzungsarten auf den vexscliiedenea

sjStufen ^er Vegetationj die Mogliclikeit der Saa-

j^menbildung aueli da, wo keipe Staubgefafse' sind,

35 nnd dahjcr .ewig fruclitlos gesucht -werden , in Laub-

jjmoosen und Farren; die Znreicliendheit 4es Zu--

„sammentrilts der zellig^n und fasrigen Grundfpr-
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35'Tnen des Pilalizeiikorpers (als Ma'nnlicLes und Weib-

55liolieSj welclies in derBliithe sich trennt als Staubr-

jjgefafs und Pistill, als Trager und AntLere, Pollen

jjUtid Sclileimfadenj GxifFel und Fruclitknoten u.s. w.)

jjzur sogenannten Fortpflanznng , die ung durck

^raelirjalirige, auf .das.sorgfaltigste* angestellte und

jjwiederholte Beobachtungen gewonnene Wabxieit,

jjdafs in sehi^ vielen Fallen auf keine Weise etwas

jjvora Pollen anf die Narbekommtj und doch fruclitr-

jjbarer Saame er'zeugt w^rdej dafs er in anderen

3,darauf komme, obn^ etwas Wesehtlicbes zur Bil-
^^ r

5,dung desselben beizutragen; ferner die ebenso ger-

jjwonnene Ueberzeugungj dafs die Bastarderzengung

jjim GewacKsreiclie weder in derArt, noch in dem

jjMaafse Statt hat, als man g^meinliiji dafiir baltj

jjdafs die Beobachtungen S pall an z ana's ke?^

a^nesweges diirch die dagegen vorgebraclaten Ein»-

sj.wurfe i/viderlegt sind; viplmelir dur(;lx die unsrigen

5,b6statiget werden; "und defshalb der Verfasser fiir
\

'

55seinen TLeil der alten Lehre vom Sexus der Pllanze,

35yen der Art der Begattung und BefrucMung der*-

sjselben auch ihr keinesweges in der jetzigen All-

.^jgemeinlieit Iwistimmen zu konnen, wenigslens so

ajlange nictt beistimmen zu konnen, als sie nic^i*^

s^aufs Neue, und unumstofslicLer begriindet "wii^d;

3,wie bjs jetzt gescHehe, bekennen m«fs.'^

Jene-Kritik. in einem eigenen W^rke ihr Amt

tliun zu lassen, war nnsere Absicbt, um so hinter-

fcer das, was wir 'bereits, der erste unter alien

Theorelikern.; als Lehrsatz in die Wissenschaft auf-
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genommen^ aLer natitrlich.nur in compendiaryischer

Gedrangthei't darsestellt halten, durcli kne in 2ros-

serer Ausfiihrliclikeifc zli begrundien und zu repit-'

lertjgen, Dieser Arbeit sind wir nun durclx die

Torliegende^iiberhoben. Wir freuen unsdefs;, niqlit

wegei^ derersparten Millie T-cdenn diese wnrdea
wir bei der Xust zur Sache, uhd dem bereits dazix

>. i -^

aufgebauft'en Mate;rial so recbtcon amore beson-
'r

^ -*: ^ , .-t

nen und, wills Golt, auchvollendet iaben— : son-

dern des Erfveulichen selbst wegen, daa es immer'-*-
gewabrt, wenn wir uns mit aclitbaren Dehkeirn auf

demselben Pfade, in einet ei^entbumlichen Idee

diese mit.iiiis iil^ereinstimmendj in -tinabliangigei^

Forsclmpg auf gleiche ResulEate, auf dieselbe Entde-

ckung, pbsclion in verscbiedener Weise, gelangcn
4* M ' ,^ .± M- -. « , i, i

selien* 1st das dpcli von jeher und zwar n^it RecLE
J

fiir ein die Wahrheit des Erfprschtea bekraftigen-

des Criterion gehalten worden, — Sey es danu

Qucli, dafs in der Ausfiihrung sich Versclnedenheit
^' 1 . , I

gezeigt Latte^ die Grundidee ware docli, die,selbe>

vnd> dasR^sultat kein anderes sewesen. Jetztbleibfc

uns nur noch die ansenebme Miibcj unsere Laser
' t m^' - . . . _ . . ._* 1^ _

a.3

ii^it der tins so zuvorgekonninenen Schrift, ihfem

Geist und, Wesen nacb, naher bekannt zu niAcben,

welcliies wi? denn biermit tbun.

>r>
.' ^

Pieselbe zerfallt in z^vei Theile, in ejAen kri-

tisclieh und einen demon^trativen. Im ej'sten

Theile: zejgt dep Verf., wie die Fortpflanzung im

6ewachs?r^icli iiiclit ist!- indeni er derSexualtheorie

tind den dafiir ^ufeestellteu Griinden tiud Beyiceisen
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Schritt vor Schritt folgt, iin3 sie ganz nnd gai' zii

Hiclite maclilj im zweiten aber, wie sie sey,

tind nur ailein seyh kann, indem er es aiii. der *

"Natur des GewacLses s'elbst und der der gesammlen
^ 1

orgaKiischen deducirt* Er thut es daneben mit so

viel lieiterer tronie, mit einer solchen Fiille Voii

Belegen aus eigene'r und frenader Beobachtung, dafs

man das Buch, abgeselin yon dem hohen Interesse

des Gegeiistandes, hicht ohne tust nhd Theilnali-

.me, und nur mit Bereicherimg seiner Kenntnifse

lesen wird; qbgleicli tins geschienenj dafs jeneisim-

merbin mit etwas mebr Sparsamkeit der Beweis6

und der "Worte, der Beweisfiibrung selbst unbescbay

det, bStte gescbeben mbgen -^
J
diefs alles librigens

in vjer Biichern tind eitter Einleitungj inwel-
L _

cber letztern zuvorderst der Inbalt' des Ganzen an-

gedeutet wird, Uebrigens, urn es gleicb bierzube-

iperken, vermissen wir tingern ein detaillirtes In-

laltsverzeichnifs oder ^\nQ Art Ton Sacbregisler,

,

Avelcbes bey dem Reicbthum der aufgefiibrten Ge-^

genstknde uiid Tbatsacben fiir den Literaten cine

^lnge^ebme Zugabe wfirde gewesen seyn.
^

, Im ersten Bitclie ist die Rede von der Be-
- ^

filaubung, deren beJde verscbiedene Weisen :
die

Selbst- und die Hiilfsbestaubung, inebenso

vieleri Abschpitten/ welche wieder iu einige Ab-

ibeilungen, und, -wie alle ubrigen Biicber, inm6b-

r^re Kapitel zerfallen, indessen der Text" an

fortlaufende Paragrapben gereiht ist," abgebandelC

"Vverden,

k

i
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Der Hr. Verf, beschajFtigetjsicIi in diesem Bu-
che hauptsacLlickmit dem faktischen der Bestau-;

bungslelire, und mit der Hauptfrage nach derMog*
libhkeit undNothwendigkeit derselben, insofern sie

,\

begrundet ist und motivirt durcli die Gescliichte des
E

Pilauzenlebens und die vegetabilisclie Natur iiber-

hanpt, wie durcli' den Ban und die Organisation der

Theile insbesondere; \vo sich dann leider al$ Re-

sultat der sorgfaltigsten, Untersucbung ei^giebt, dafs

es damit nun eben ganz und gar aiicbts isti indcm
*

fvis ausgemachte Thatsacbe feststebt, dafs bei einer

^icht geringen AnzaLl -von Gewaojiisen (der Iiohern.

Ordnung namlich, bei denen iiberhaupt nur von
Beslanbung die Rede seynkann) diese geradezu un-
jnoglicli, (Asklepiadeen, Orcbideen u. a,); bei den

jandern aber, obgleich der verba] tnifsmafsig viel

grofsern Zahl, wo die Bestaubung mog^lich ist>'

docb wieder nur sebr wenige sind, bei denen die--

selb^ unvermeidlicli -ware, und -wirklicb im-
mer gescbebe, Dazu kommt, dafs die Bestaubung

da,' wo sieStatt hat, diefs nur begiinstigenden Um-
Standen verdanktj diese aber>o wenig innere Notb^

wendigkeit baben, dafs sie vielmebr von blofsen

Zufalligkeiten abbangen, Vor diesen Tbalsacben
> K

4 .

zerrinnt denn nun das ganze System Von Maasre-

geln absicbtlicber Vera^^staltungen', deren Ziel und

Zweck die Ausfiibrung der Bestaubung seyn soil

(wie man es der Watur untergescboben bat), in sein

Wichts, Diese Veranstaltungen von Nectarappar^ten,

Spftinaalenund Saftbiichsen ; die wunderbare Ge-
-

1? .i

iconomie im Hausbalte der Natur, bewirkt durch
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' Schmetterluige und Insekten, Winde und Wetter

wis Lat man die telire, indem man das AUes zu

diesen Zwecken verwandte^ um die vernieintiiclien

Inconsequenzeii, derselben Ton andern Seiten -wieder
\ ^ L

gut ZU macheji, gebohnt, mid selbst die AUmaclit

"uhd WeisLeit des Schopfers verspottet, indem man

ilinen seine irrigen uxid Ideinliclien AbsicLten und

AnsicLten unterscbobl Aber wie Nebel vor der
:

- ... - ,- ^ ,

'

Sonne, so verscl.\v;inden ^Ue diese Funlclein/vor

der Faclcel der K^ritik- Und in der Tbat, der Ver-

fasser bat ganz Recbt, -wGnxi er bebauptet^ dafs die

Bebauptung: es waren die forderlicben Umstande>

ehen so viele Beforderiingsanstalten fur dieBestau-

tiingj denen einNaturwille, diese in den Fallen

^ven3gstens moglicb zu macben, wo es auf directe

"W^ise offenbar mcbt gescbeben kann, ztim Grunde

liege, von jeber nicbts weiter, als eine leere Re-

flexion geblieben, die sicb ganz unberufen in die

reine Tbatsacbe, welcbe davon nicbts aiissagehkon-

ne, eingemiscbt babe: denn ^r beweist es.

jnogen dann diejenigen, die sicb alles so federleicht

gemacbt iind naturlicb denken, als erfiuden; docji

zuvorderst lerneuj was daza gebort, damit durch

ihre windigen Hiilfen, oder bulfr^icberi Winde,

iind genSschigen Insekten nui: eine eihzige Bestau-

bung zu Stande komme. Welcbe Uebereiristinnii^^nS

am Baue des Insectenleibes und dem der Blume er-
1

fordert werde, welcbe Verstandigkeit dein liebeii

Vieb und den Winden iiiwobnen miifse, wenn sie

es den Herren, deren Trost und HoIftiUJJg sie siwd,

zu Sinne niacben woUen^ w. d* m.

^

Hier
X

%
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Bis Biehih war di6 Besfautuii^, an sieli und
dieselLe blofs als ?nclividueller Akt des Pfianzenle-

- , -
I

I .

hens betraclitet dei^ Gegensl;and der Untersuchung;

allein man sclireibt afar beia'nntlicli aiicli einefunc-

tio;nelle Bedeutung zn, last sie etwas Bestimmtes

leisten, namlicli die BefruQltting ;i— in W6lclier

Hinsiclit sie dann erst reciit wichtig und bedfeutend

wird, — und davoai bandelt nun das zweite Biicli,

.' In demselben unterwivft Hr» H* vornebmlicli
'

'

'.

jene schoneh^Experimente kiinstlicber Befrucbtung,

vermittelst . deren man, in Ermanglung bess^rer
3

_

Tbatsachen , den entscbeidenden Einfluls der Be^

staubung auf dieFrucbtbildung^ ja die unausweicbli-

cliQ Nptbwendigkeit derselbeii fiir die S^amenxei^

fung beweisen wollte, seiner nnbarmherzigen Kri-

tik, und bringt auch bier 'wieder ein Resultat ans

Tageslicbt, vor dem die Herren Experinientatoren,

so wie die auf dexgleicben sick stiitzenden Xbeo-

xetiker sich wicbts traumen lafsen diirften: narnlich

das, dafs man falscb experimentirt, und mehr noch,

falsche Folgerungen ans den Expenmenten geizogen

babe. Er beweist, was auch wir schon gethan,

dafs in unzaUigen Fallen Befrucbtiing undSaamen-

reifang obne vorausgegangene Bestaubung der Nar^

be erfplge* 'Man siebt es scbon im gewobnlicbea

Leben eineT! g^ofsen Menge von Gewachsen, sowobl

aus der Mond-, wie aus der Diclinie> pibbt.weni-

ger aber auch bey tabsicbtlich angestellten Versu-

cbeh^ die jeder^ati solche zn machenden Forde-

3:ung entsprechen, xind vorziiglich auch iiber alien

\

t .

p*
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Zweifel fler Reinlaeit und Ti'feue erhaben sind, te-

sonders bei Pllanzen der letzLern Art, Auch \vir

beobachteten liocli in dem letzt verflofsenen Som-.

Trier eitte grofse, ganz isolirt slehende, weibliche

Ilanfstaudej ,an der wir bei der -wiederlioltesten

sorgfaitigsten Untersucliung) und Andere mit -uus,

keine Spur einer naannlichen BliUhe entdecten

Iconiiten, Wir wifsen gewifa und sind fest iiber-

zeugt, dafs kein Atomj ja kein Gedanlte von Pollen, .

weder fremder, nocTi eigenerj nocli.aucli irgend

eine andere pulverige Siibstanz, Staub z. B.^ denen

der Ui\ Yer£, einen gleichen Einihx£s und Wirknng

a«£ die Narbe und das Pistill, namlicli die das

"Wachsthura nacb Aussen beaclirankende, zuzuscbrei-
I

i

hen geneigt ist, auf irgend eineBlutho dieserHanf-

Btaude gekommen ist — von Insekten und Winden

kann die Rede nicLt melir sein, vollends nicht «n-

ter solclien Umstanden, nicbt bei diea.er Art Pflan-

zen — ; und dennoch brachte sie eine grofse Men-

ge reifer vollstandiger Saamen, U^berbauptj die

J'I'atur hat. die Belege zu unserer Behauptung so of-

fen und vielfaltig vor Augen gelegt, dafs sie fast /

liandgreillitjh sind, und esm^lir, ala zu bewundern

seyn wiirde, wie nicht langst scbpn. melirere aus

def grofseu Zahl treffliclier Beobachter, derert sicli

die Bo'tanik von jeher zu erfreuen geliabt iiat, da-

rauf aufmerksam geworden und zu einet andern

Ueberzeugung gekommen sind, wiifstenian nicht,

dafs das Mchste uber dem Jfernern; oft flm ersten

iiberselien -wird J und ijafs ein eingewurzeltes Vornr-

theili
. f
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'

I

tbeilj aucli die einfeehste W^hrheit KU vei'iennen,

oftgenughihreichend iat.'— Es fehjt niciitanBepb-

y achtungen der angtjfiiljrteu Art-, von den angese-

i

Iiensten- iersten Forscli6ril niifgelheilt} allein,- statt

!
dadurch anf den xecliten Weg geteitet zu wierden,

;'
, ist man nur imhiermehr apf Abwege gerat-henj Und
Bat sie hur behulztj iieUe AHsfliichte zu- s^win-

neh , das geliebte alte.vHirngespinst vom Untergang

zu relten, und iiiitunter sogar Solcte nicht vetf-

fichmiibt, die tiian wohl, tnit dem Verf* abge-

achmacict zii netiiien berfecbHst ist* Man hat %»

, B. Thatsacben dei' ahgefiihrteii ,Ai*tj d^e Jcnrz -weg

zu laugtien riurt eirtiiifll nicbt niebr anging, fur

Attsnahmejn erklartL lobne zu bedenken, dafs ieir-

3te eirizige solche Ausnahme stthon liinreicbt). die

Kegel selbst, die ganze Sexualtheorie iiber dien Hau-

feh zu werfen. Was aber vollends, wehn sicb die
* \

Ansnahmen — wie am Togo ist —^ so sebr baufen>

dafs sie zur Regei wierdeil^ und m&n niclu einmal

Sageu Icann, die Regel zuf Ausnabme? Wir siiid

hur Jaeugi^rig zu erfdbreh, zu welcben nepesten

Ausflu^cbteA nidb, getriebeh laiis einer Vferscbanzung;

in die andere. endlicb noch seine Zttflucbt xiehmen

wird, Denn jetzt gilt es^ Mit Jnsefcten uhd Win-

den kbmiht man nicbt hiehr durcb; nicbt mit Aus:-

ftahmserklarungen, nicbt mit^acbtspriicben., uni

vferaclitlichfem Ignorirenj uberbdujpt nicbt mit all'

dem Kramfe von Beweisen und Anatalten^ hiit de-

nen iidan bisber da? PHanzlicbe zu emmalisieren

bemiibt gewesen i&tp indem das Unfitattbafte^ Has

^nnatKriiche isolciexi JBeginnena durobi die Toyliet

.
' 4, '

4
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geiti;de Sclirift iA das liellste Oclit 'gesetzl ist* Hier

:

sind ivi^ht leere -speculative Tranmereieia, Infuge

Hyp'otliesten in'heoso'plnstis-chen MysLicismus geliitlll;,

Tliatsa cliieh sind zu'-widerlegen; Thatsaclienv. die

das "alte' Gebaude zertrunVniern) xxnd Thatsacheny

welche die Gi'undlage eines :rieuen aiack alien Be-

geln der Kuhst liiid den Fovderungen der Vernunft

darairf'^irrichteten abgebenv -— *Als Hauptstiitze der

filteri, LeBfe'galten bisher-^ die Kolreuterischen

Versttclie; die wiclitigsten uii'd beriibiDtesten iinter
"

allerir Mit ihnen bewafinetj glahbte man siclif wie

Knter einen nndurchdringlichen Phalanx, gogen
r

^ ^ ^

jeden Angriff gesichert, Schddej dafs aticb dieger

Pbalanx nur papierert tihd daber nnr ^llza*^ leicbt

2U durchlotbevn ist! Die beriibmten Versucbe hal-'

t^n di,e Kritik eben s6 -vv^enig ans/als alles iibrige, utid

aihd niit dem aus ibneh gefolgierten, -wie aucb Hi%

H; gefurideti bat, "weder tbeoretistb nocbempiHjsfli

begriVndet Docb dii^sfe V'ersuicbe lindeh erst im "

D'ritten Bucbe, wdlcbes von dem Gi6-

sclilecbti^ bandelt, indeni die Bestaubuttg iluh-

mehr al's Seiitiialfunktion betrachtet wird) ibre

Es lerbellet aus der ganzen., vor^iijg-

licb grun'dlicben tind scharfsinjligen Untersudhungj

aus der Vergleicbung der Organe and derfuhktio*

nc)n dei?"gesanimten individuellen' vegetabilen uiid

ahimalischen Natnr, dafs zwiscben beiden keine

Afehilliclikieit in' cleili seither angenominehen, Siilne,

wohl aBei^iii einem anderjti, liohfern^ Statt liatv M-*

ie Aeh^nliclit'eit^^ sagt der Verf. au einem and^n

y
'^

*..
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Orte,^,nacliilehi
; er es als Reswlta!: s?^n^r Untepsu^

cbtingeii. una ErlbrscbwJnffen sagen kabn/, welcie

Pflan?ea enldeckt iat,; u^^ iy^cjb Jkuii^gij^niaiecjcen

wm, ,::^ind >ichl Abbrf?plikeuenj Sei^. I^fljihze Jriiit

dein . i;hieipe \8ohderh . des; TLi p 3r i s ci e n^ n?it;; deii

z'um Tiiier liinauf sprihgt^.raondeth, weil das Thier

bei seiner Erzeiigung in 'die Pilanzfei liiijali; stei-gt/'

"Wife ei'hallieii die Dinsev docii eiide
,
so . eahz .andere

t'

Slandpuiikt ai\s betfachtet, in Harbotiie init 4sM
Gxtnzen gewiirdigt, uiid die Natur aus der N^tur

7
' ^ -

.
'

I

'

liBratiS.erklari wxrd, alV.wenn mah es, mit.empiri-

^chev.Beschr^oktljeitj. ttiit in ^^e NatursLin'ein:^^

^cbwarzter. YpVaussetsait^geh l)iuU ~^.A^ |^igy
stfeiA' dfr Chtersucbung in, dl^

isich,,;itlafs" dias Saahienkorh sicli im MuUerkbrper

rein' 4US.jder innetn iyeget'ationskraffc 4^r Pfl*a)azQ

heraus g.estaltet^ und ^die^ pplleh dafeei keiiies^^^^

eineErweckungs- B'elebungs - oder Bilduhgskraft^^^

h'ocli ionst^ teihe dein Sperbia der Thierc gleiche

Ftmctioh. ^'^u$ul)ie. Seiise .wahre :Besj:ik^mvihg ist
'^ 1 .

^ Y

iiach una<?rm : y^rf. fceipe ahdere, als die d^s Wachs-

tlium Jbes'clirahkende, nrid niir dwum fiir die JFruchti

bilduhg eine niotbwendigiei
_^ 1

r. > ' _ ".
. 1!

<«.*

*H Naoliaenj kr.H. niin 9b W'eit Hie SexaalthiB^rife

in der Pflanzenwelt auf ^lleh ihrfen Wegea verfQlgt,
-^

/J

^'^J
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ii6tir^fendTgfeif Pi'iifrtng-unt'eJpworfen; Wa'cbdem er

aadufeli ^W-fiu' dieselBfe a'ufgesteHten Gruride' lind

B^\veiU'kls iiicht ^"f^ichettd.^largethali und damit
Hi

Svie liswkr mcht W^selbst; iti sclioqer Uesciiei-

cienhlit" sich"V6n "de^* lileiriung eritfernt ^i^klarehdi

niit^im' ,6elfeiyteri' dife^aclie abgemaclrt ztt lia-

haupteii^^ni die*Fi?6ibei(r'n^^ ^^ den gatifeen

sfeither tetaiidenen Bau der Sexn^Uheorie ttiit kl-

Jeii fl&en'M'o^ificafidnen, iiisoferhe sie sicli atif die
" \ - ', ^ ¥ '

A nil iiiiraife'^ tIeV thieriscben analogen Organe und

Funibtaoiaeh *affiteei3p uaj^estiirzt Bat, :\vendet er fiicli

'^

^ s ' , ^ V '

? V
t ^ .' *'^ i h t y

' • fiek^ri Biiclie: • aiW'V erMfelirtliig fcfeHi
-

. * 57

telt;^*jln^W^lcliVrti er diese, von dehi heterbgfenerii Ge-

Hete 'a'er rifedei^n^ Natilr sowohly als

^em der la^fern tbieriscIii^nV gan^ in das etgenthiitoli-

chepllanzliche Verpllahz'eftd , aus der VegetaWlischeh

j^fatuf Wlbst^ mit Ber«'cksi6htigung dei* allgemeinen

otganisciien; herleltet uAd'^rlci'arE. Der Verfi will

iiiclit blbfs niederreiss'&ld, 8onde3?U aucli aufbaueii,

ixitid das ist ihin d^tiini haCk uriserer Vollelfeii Uebfer-

26Ugtingj ebeiifalls trefflich' geiuiigeri. -i*- Die Saatneh-

crzeugUii^ |)irallelisirt deraelbe mit dfer KnodpeAbil-

dung'/tirtd tftimmt aucK'darih^gan:^ mil; defTbeorie

des Ref. iibereii/, der den Saiimen stets als ei"^

liohere Knospe erklari; hat. Die ganzo Lehre con-

centrirt sicli jetzt indeni Satze: j^gesiihlecktloaeund

gecblecixUnthaltende GenitpenMldUns Ijeirstdaste-
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bens - und Forlpflaaau&gage^etaf; ,der T^Hmz^^y , die

eigentliqjheBefruchtuiig ?iber iindet erat iin dfiin miit-

terlicben ©oden derErd.Q ?tAtt, -r- Mp.ge,doch aller

Saamew des Recht^n un^ GnteD^ stels den reclxten
^- *- .-' ^^

miitterlicLen Boden fiodeji, und auch ^u^ d,^m Mer
'^

ausgestreuten eiA rj^icfcesJFeld >^rf^^^
r ;- •

.• - * . -
-'''

i. ''...' .. ] . \

*'
^ . .

Was den Anhatig des Herrn ProfesM Scfael^-

ver betrifFt, so ist ©r, \va^ er aussak, Mstdmch^
und enthalt, wie sich 'Ton diesem selbkistandigeh

Geiste, diesem t^^fen, Denker und G.eweihten der

Natui: phnebm vernftthen: '^Ind ^tv>fm^'^M^ly in

kut^eii apIiprfatisch^nSatzen,. des 'frefiliclieh , zart-
- ^

und feief GedacLten vM. Er'zeigt b'esonders,' dafs

dieWassisclien Alten, Wfenn sj'e vom Ge^ohleclit der
\

Pflanze reden, es nut symboMsGli yerstebenv
'

M.^rb.urg; ijoji October 1820
t i.

Professor Wciid!erotIj»

V

H.ej;l)arium viyum praintaQ in Silesia an-

diaen^s exhib.ens a Christiano, Oiinther et

Aernili.0 ScLuwm.el, collectiim et omnibns Bo-

tanices ijqprimis Silpsiaje cultoxibjus at? amicis.de-

dipatum. Wratislaviae (sunjpt. a'uct^) Qent. I-rrIX.

(PrQis jSTlilr.. pr; Cour.* pro. Centur.)^ . . \

0,eit i8q9 ersclieiwt die^s IreflJioliQ^ botanisclie

UnternehJtp.eJrij( d.a3. aeineft ..H^rausgebern- a Ehve
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tjnngt tiiia * 'Wf)3i?rcli erst ScTilesiens Flora geliorig

auf^elclStwtra? JJfiir ihrnallfein vertraue, werSdIile-

sieri^ |*fla*pzeii' teijnen" lernen; will; alle friili^ru

Anleitu\i2en aini T;inzulassig uhd uiiz^^^ An-

zei|er 'dieses* glaubt durch Haclisteliendes seine Be-

fcauptcitggmhdiiclizal^ew Zudetii Iiat neiier-

dings Sprengel ixi seinecn classisplien botatiischen

Handbiich wnter der R^brick Schlesien gesagk dafs,

die reicbe Flora dieses Xandes aocb einenahrer

wiirdigj^h Bearbeiter er-warte.

\

^"^ t

J^ --

r^

^ .

^> -

Unter die pfLanzeoreichstew. Proyinzen Detitscli*-
r i *^ T

lapda gebQi;t , olme Zweifel ,Scblesi.en. Seine be-

trachtlich^. Ausdebniing* di^ ub.er 3 Bxeitengrade

xind ;G Langejjgrad.e betragt, mufste an uiid fUrsich

schon gv.oX?e MannigfaltigJceU upt^r seinen yegeta-

biliscben Produckten b.eNf^irlcen, Nimmt mgn nocli

liinzn,. dafs die Erhobung s.einer Oberflache von
_

I
'

Soqrbis zi3i5ooq»p, Ffs; iiber die Ostseo- betrast, ein

geognostisches Verbaltnif^ \ya.s Scblesien voi; 'vielen

deutschen tandern auszeicbnet. daFs, ^s folglicb,

warme-und, kalte Landstripbe enthalt, d^afs ferner

die Sudet^nls;^tte, die ibm Zur Halbscheid angehort,

seiner unbetrachtlicbeii IJohe ohngeachlet grpfsten-

llieils ays firgebii^gen bestebV ("welcbes s^iiipal die

Producktion der Cryt)toganien b.cgiJL.nstigt), so darf

•inari sich.nicbt wiindem, wehn di^ schlesisqhe Flora

unter die reicbern gehorlv Indess.ed feblt nocbviel

daran, dafs sie,* wie der geheime^Medizinalratb IJr.

Krqker iij der Vorrede' ziim dritten Tbeile seiner

^lora silesikca (dieser 'merkmiYdig^n , -^enn aucb



J

m

unerfreulicLen Erscjjeinung im Getiet <3er; Bota«i}c)

sagtj weit iiber 4QoaJPfIanzenspezies enihalte, uad
aich niit Lam^ et- Decahd. Fh franpaiae messeu

konne! Sclnven^fetd, (sv En.am. Riirp*- siles.)

dieser seine Zeitgenos3en.wi;e aich se^bst taugcHende,

Scliwa.rmer, sali'^uch -botaniscli durch Halllbrillen.

X)agegert
.
leistet? Qraf MaUiiscIiIca (s,. s.chles; Flora

IL B* und Enum. stirp, siles,) fur die, Zeit, in der.

er lebte^ in der That sehr viel. i Dock siiid seiae;:

Schriften gegenwai^lig veraltet, iiberdiefs: .ttnyoH-

standig ;(so iiberging €r,.z, B, die gemeine Campa-

nula patula mil SfcHUsGbwei^en).;, J\}anphe,i99iner

schlesischen. Pilanzenspezies gehoren 2iv d-eii ertraum*

ten, Wir rechnen unler an.deru liierher; Iria sq^ua-^

Jens/ A.riohusa, tinctor]a.,Gentiana. punctata, Seseli

Saxifragum efr S., tortnosmn,, Saxifraga Cotyledon,

Dianthus, plumarius, Sideri.tis montana^ B.etunica

Alopecuros., Lepidium Iberis, Gcranium luoidum,

LacUica quercin.a, Gnapbaliam Stoechas'^ Calendula

olEcinalis* Vi^le sind^zweifelhaft, oder #dnigs£ens.

;

in neiiern ^Zeitea vergebens gesuoht -svorden:^ .
als:

,
Gentiana lute^, Cauealis leptoiAylla^ Ophrys Myo-

des , -OrQbiis himna, • Potfe«lilk norwegica, .. Doch.

diefs si.nd nitr gfe£inge-,/mi.dj. wie. gesagt,. fixK^das

Zeitalter d^s *Graien;>s:ehr' 'yerzeiJiUc];ie'J?ehle}?f
I,

y
• I3nter giiijstigqrn Ub>si:ariden^ zu einer-ZeiV^Wo

das Slndi.am der Bolanik ^schon' betraclilliche Foxt-

sch3?itte geniaclit iiaite,. evschien, Erokers; schlesi-*

sche flora, JSlicht, dafs "^vir ihr alle Vel-^dienste ab-'-

sprechen wollle^j :;si.e liat^'djereiimanclie ethebidche,

f

(



I

'^

56

Man iielinieiiTir Veronica, alpina, Elymns europaens,

Cyperuia fascas iS (C. virescens Hofnn.), Cuscuta

xnonogjna, YaM. (lupuliformis Krok.) Bosa pyre-

naica (hispWa Krok.y, Scheuclizeria palustris, Lin-

naea borealis, Centurtoulus minini,u9, LimoseUa aqua-

tica, tindernia pyxidaria (Anagalloides pjrocumbens '.

Krok.^ Lorantlaus europaetis, Viola Krokeri und

andere ^ciatzbare Beitriige Flora von DiCAtscJi-

land' selbst, nicht nur. za der. voji ScMeaien. Ware

Mur Rroker wenig^t leiQhtgl;aubig gewesen (disci-

puli attiilerunt e,. Sadetis i. e. aus dem ersten besten

Garteii,' 80 2, B. Cai'tbamus tiuctorius,, (soil auf

der 4ooo F; Loben Eule wild wachsen!) Ligustiomn
A

pelo.ponense, Ornitbogalukapyxenaicnra, Ericaber^a-

cea, Ar^nariabiiloTQ,, und halteer nicbtScJi^Qnlc-^

felderi blindlitags abgeschriebeMj so. wiirden, wir

niohfc Stipa tenacissitna, Tribulua. lerrestris^, Eupa-

torium trifoliatum , Lobelia sypbylitica, Carejc tn^r

gellanitia., Hypericum Androsaemum > AndropogP^

Scho^nanfchu&/.Fi:asinu8 Oyi^u.s, Medipago, ciliaris

nnd eine. Legio. andr^r Exot^n als ^eyn, soUendG

schlesiacbe Manzen. (Certe in Silesia eponte. qr$8<?i£;

cerlissime civis uost^r Sec) aijistsjun^nZ-r- Uin. non auf
,

• ^ -
-

d^s Herb, yiv,^ siles. :^uriicl£;zukonimen>. so. unifafst

.erogamw
(leider nur) die Farrenkr^uter, wie die Flora der

.Wetteran^ zn der es eia wH-fdiges SeiteniBtul.ck ist.

JedeCentuxie Uegt lose in einem.Pappeban,d ^^^^^

einenxTitel- und' Registerbogeu, so wij^ die, iiacb

dem Linn^ischenSystero geprdn^eten,^ tjrefflicb. zube-

xeitetea nni Ijiotanisci)^ v<?lMta^dig gelifif^rt^nPflan-

\

1!

>

/

t I
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beigelegle:^^gjfedvui?klerEtiqiiett^, N^limeij; Diagnose,

fnnclprt, JBliitl^ezeit enlhaUeii,d, tiiibefestigt, Eigne

Diag|iosenJ.iabe^. wir', av.38er bei deu sehr-snar^ta^ueu

neiaeu Speaies (was in, unseri;! Augen die So^iditat

dieses W-erks ^rbqhl) ungern vei:niifs.^
; P,agege^ sind

die beatei? un,d neuesten aii,drer Botanii;er, ^inea

Scl^rader, Willd^no\y, Sclir^b^x,;^ M^ik,
Bayne, rait Fleifs ynd^orgf^U b^ennzt, Fur.j;iGh-

tige ^estimm^l]g biirgt d^r tliatige Anlfa,_eit, de^Hr^

M^dfziaal-rAssegspj^Guntlier in Brefslau^ ein eben-

gp gx^iindlicliei' alsli^spunen§r Boia^iker-j, an d^escQi

4

- ^

Anzeiger- dies.qs beschrankt sich darauf, ^inige

der seltnern Speqi^a aus. den ersten yier Klafsen

de$ Linijeifiplien Systems aji^ufii.hren, dieerstdnrch

dieses Herbarium vivum als unbezwei^elte s^chlesi-

SLche P£la^zi^nb.i3;rge]f bekannt \yoriI,eH, si^df...

Veronica la!iifoUA Schrad., V» Teucpiujn Ma«

tiuschk* nee Krok. (Dies.e ^^st vermuthlichnuveine

breitblatlrige Va.rietat von V. Ghamaedrys.) Auf
+

der Scbneekoppe^ wo sie J^i'Qker (s. Fi, I. p^ i8.)
^

geifundeiii'Iiaben will, vcachat sienicht. Pi.nguicula

vulgaris (Cent. Vill.n. 70) selbstvon Kroker nicht'

^rwahnt ( WolfellsdpKf in d«r Grafsch,aJ:t Glatz ),

Treifliche Exemplfare, einer schwer zu trpcfcnenden

Pfl^ze. "Leiwii^ gibbA (Cent, VIIL n, 54>, Salvia

gluti^psa (Cent. V. n. 61.) (am Berg^.Can.dekKe bei

Gulteschin ims\Wliplisten p'reufs. Qbersehleaiea ges.),
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^ \vachst anci) feelm Ba^eovtUstrom im Teschensclien;'

Krolcer liihrt sie >auf Scliwenkfelds Autorilat

an denrStaiJtniauern von Greifenberg "wachsencl dn,

wo man sie jetzt- vergebens s^uolien dnrfte, Fedia>

dentata (Ceht.lV. n,43.) aus der Nalie von Brefslau,
r

' Gladiolus galiziensis? Befa. (Cent. IIL n. 28.) Wir

' stimme^h den Herausg^b. Lietin bei uiid reclinen Glad,

cbmmums Matlusch. ^t Krok, liierlier. Ein Fin-

^erzeig, dafs;Jinan, diesei- ostliclien Foxni- des Glad^

'

cominpnis I^» in DeutscUand waiter naclisjHiren soil.

Sclioemis.compressus (Cent. V, n. 69.) bei Br^islauj,

an Scblesien- tmd Glatz nicbt geltenj voh fruliej^n

schlesisclien Bptanikern verk^nnl. Sclj: f^rrugineus

Krpk. Fl, sil. I. p, 58,"fcheint uns, dem S^andortzu

Fbl^e Lierber, zy gebpreri; Scirpus setacens (C. V,

no* 75) olmeAngabe deiFundorts^ IVir-^alieu seit-

}jer nocbkeine- so 'grbftenUndvollkoitininenExemr

,

plarb diesQr Sixnse/ ali'die bier- gelieferten. Sie

Iiaben oft 3 Bliitlien mid geboveii zn ffl Bom-. e£

Scliult, Syst. veg. die HalJ. hist. n. i5i4 citiren".
^

Scirp. ijtlaritimni a vulgaris aa Sclirad. (Cent. V.

MO. 72) uhd bb -Scirp. cohipactns Hofm. (C.V. n.7i*

beide olirie Standorter). Letztfer^.is.t Scijcp. niarili-

mn^ var. vt^in^t K^'rok./^i^les/" I, p.74,'nnd gleicli-

faUsa.essen.Scirp;HoloScJicenns'(.l.p, 71). ^Sie.-wachst

an ansgetrocknetQn Grab^n und Wieaen an melirern

Stellen des, Fiirsteritlinma Bi^^fslan. Scirp.^ i?aeo-

thryon JEbrln (Cent, V, n, 68) Silfe^wiz, veeder

vohMatus(?}ika/noch Krooker angefiiljrt> -Da-

gRgen fend sie Stai'ke (i^er Muscolog) irn Giibrau-

• iSchen ^uf msB,en Wi^sen liintQv iNiedet--I*scliirn^

/ I
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(C, Weijjel p%s,;'eeog. v. SoBlefs. V. p. i,6i).- Scirp.

radicaw^ Schkn

h

r. Voii d^n HerausgeBern l)ei, Bres-

lau fib iSclilekied «nldeckt. (C; VJfL n. '5^), ScirpJ

ovalus-(Sc; cai)itatus Kxpk.?). (Cent II, n,^6) Lebb-

Ex^mplare scliieiiaew, d^ni: Spirp. a.nnijua Thi?Ul;"FL

par. 23. aiiz^g«lioren* Scirp, acicularis (G<^nt, ^1.

h; 8o. urn Brefslau). Friibe)? nxiv yon St a rk e ge-^

funden,^ (Gf/ Wfeigel 1* c. VL p^; 62) Pan^cuin' yer-

ticijUatnm (Cent. 11, n. 58) Digit^ria, humifusa Pers.*

olin\y-.eitJBr(5fs].au;(:C^nt, n.'n, ii4r.) Leiei'sia. Oi^yzojdes;

(€wt. L ij. 70.) am; S^liwa35i4Wtij&seav Stipja pemiat^ (ia;

inontoais Silesia.e superioris. ^^ckniannia er.acaer

iormits Hpst,*(Gen,t. VUI. no. ii.) Auf d;er hiierzu-

g^horigeh- Etiquette folgen.dq 'Notiz^ 4i.e zugleicli'

di^ Vo3?sichti^keit dev Hrri. tlcrausgeb^r charakte^

risirt: 5|,plant;^ senjel ta^ituih a nobis ajt frequ^ns

5)inventa 6t q.u^idem (prope Wratialaviam) ad; deXr^^

5j^triim yi^e ih oppidulwni Hu,ndafe3<J ducejntis, qiu^

jjpropi^r ,eAm omnino non, in^genam, spoforsaii per

jjPoinmeat^us tnercatorios e Russia Wraitislaviaiji yen-*

sjditantes illuc. allata iabenius/^ Melica''imiflbra

(Cent IV, n; 66 Mitt^Ibergim Zobtengebirg^} Aira.

glaiica (Cent. II, no, 8 um Breslaia). Ppa distans (G, 7*^

25^0. 55 b.d Br.efs,laj3). Festuca iVtyurus [CenU, VlU..

^Ho. 4o) beiSchpnau. festuca elatior Schrad. ^(Brom.

^I'uiidiflac?. Roth.).(Cei3t» IX n. 55.) Geg^nsberg h^i

Seilsterwiz. Fest pa^at^nsis Gurt,/\(F. ^latioi: Host*)

(Cenn.yiH, ij6/4,3) i^ pratis et graijiinosis nbif^ne/

Fest.'lieterophylia H a^n k. (Cen.t. VIII, no, Sg) W^rm-

Ivann anf dem Scbolzenbergej Fest. glaucaXanik*

/
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(CeW^yitt. no. 3i), oline Angabe ^es Funclorts. Wxx

halten diefs fiir die wabre Pilanze des La.marclq

im Gege^sa.tz d?r. feft.fiJglauca G^ndia Agr. und

vielei' deul^cLer fiptanil^er, di;e gleic^i Fest. pallens

flostj ist urfd d|e vtrir irn .^baea mittlern ScMesien

gleichfalls. geifund^n zu feabeu gl^uben.. CF4 Pan-

zer in Script; Sgc. bat. R^tis^, 11. p>. ^89., Pl^tago

arenari^ Wi* (P« Cynopa Matnscbk*, P. P&ylliuni

Krot.) bet Brefslau. Alchemillsi nipntanstW.. {Cent,

L J3v 5, ^Keinerz, Skawin©^ Jlogau.). Wix fariden;

sie iiberbaiipt hapfige:? ia Sclilesien, als Alcl;i.ywl-

garis (Cental, w. 6. Rfiinerz, Glat^^er^^ Scbneeberg^)-

Alcliemilla 6ssa spec, iipva. (Cent, IX. n, 9,) ipitde?^

JPiagnose,:; fol,iis i^a^icalibus 7; ^-r.^gjl^ob^. et ab. api-"

cibus siTiuunj; u.sq^ue ad median) fiasisj.irtriijiquesem^

per glabjjsj profunde inciso--serratxs^ D.i&tincta spe:^

cie^ yidetur, varietatp. glabernnia. AJch, yulgaris

prQ;s;ima,;Sed semjpei" glabra j;ii?nqii9in pu^beacGn.s ac*

cnmt et foli^ ba.l?et prpfunde inqlsa-serrata, et xioii

solujrn lob^ta sed etiam fifsa. Ad laterajononlium, al-

tifsiiworuij^ ad fcat«ri^il;^9S^ f1. Jyl. A^g.. a,u) kleine^i

Te,iclv,^iu tier, kleinen Sebiie^gtubei Wir repliJa^n

gls Syji^onyni hinzav Ai^chem, vulgarisi i glaberrinia

Schmid, Biob, Cent.- 1>, von welcher dieser I., c»

.
sagt, 5pToU glAb^erom^ est. FoU'a, &v|>erior?i i:ame^

profunde' paHita' «t incisa, ^^iores in/panicnlabon-

tra.cta, die -wir mcht'fu^ einevley niit A., vul^. y
glabra P€Ga.jid.,.Fl> frairc lialteri, A.sperula Cy,nan-r:

chica (Cent.X. n.x,i,):J^aLt^chQr im preiifa. OJ>©rspble-

si^n V jCxuher i.n koinei: s^chleejlscben 5'lora. als ©in-
?. - - -^-

-^^
.*

heimificb angefiibxt, «fi€^sQ wenis Galiiinx ausiriacum



gi

J acq. (GenlC. VIH; ti/44)/ Pbtamogietioiiiico^pki3fit^&

(Cent, VL A. ^.) LeofcscHiitzv
' - - ' -

'

F I ^
.

I

biles,, ttas s^ih Eol) ih ^ich' s^elbst hegvmdQt tia<rt'

lind wovon, So V^el wir wiseeii, istjbbn die zfeliritS

Ceiituri6 i?ux Ausgsabe bereft liegt-, mit Sehri&ucht

teiitgegeii^ Mogen die H, Herausgeber am sc&o.neii

Be\vufstS€yn/el^k^as^vatrkaffi NuM
tei'land hegonneh zu liabenj r^stio'a fortfahreh^niiocli^

ten sie 'sich. zunlal ahk clem n^rdlicheii ujid *west^

licbieh' Sbhlesieii, tbatigerer Unfersttitisang dnr'6?i

Beilieferungen> alsseitber> ;ei;freu.iBn,,mt)ge eaendlioli

Herrn Gandidaten Scliunitiiel gefallig seyrt, .seine

jsahrli'cheh botanisclien Fpfsreisen. zur* festern Be-:

grimdung dieses Herbariums a^f jabch ' \tenig bder

gar nicht rbotunisck unter&uchten Gegeiideii Scble-

jsiens^auszudebn^iij und sicb bierbei niclit, wie seife-
if-- *

Irer, auf dievjSudetenkette und defen Vorgebirg© att

beschranken

3u. * - >-- -'-'• - —: ^
."'» '

. . '

.
' .

.

•:.. t'--^
" -' •

: :

A Voyage' tb Abyssinia &c, by Henry Salt.

Esc[. F. RrW^Eorid. i8i4. 4. mit Kupf, und Karten,.

- ^ Der Verfasser war in G^scbafteh der ^hgl,

ftegierung hatib Abyssinieii g^scbickt worden, und

iseirie SendUngy di^ vbrzuglich hiebr conimefdiello

Rucksichten liatte, •liefej^mehi' interessaiite Iv'^ach-

richten iiber den politis-cbenZustand, iiber dieSjU

len^ GebraucLej Spfacheund Alt^i'tbilmer der Aby's-

»inier^ alsiibeywfiturliistoxiscbeGegensltande, Jedocli
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harigt, welclie cler V'ej^faSsei' wiilij^end seiner Rieis«

in Abyssihieh feirdmelte, nacli London ah den nun
' vetst.orbenen'B^iifcs z'umokbrachte, wcsf'e det treff-

3iQli$;RvB r ow ft be3.tiiximte,j'Wij' -gelb^n^iier diefs ga-^z

^ . .,' * . .r ,.:, '- >
' V

^ ^ 4
rt-^ J^ ^

T .^

^ ^

ir.
lA t

^^ * ' t^

'•'•1;^'

J asmii^iun iabyssihictikn^

.

flypoestis Forskglii. (Ju-

sticia vv.)

JusticiV'^^ynahcliiMia; '

\ -n

^
b. *-

-fi^

.PaVetta conffesta,, v

rollexa*
' V T ^ '.V ^ M^l V

Cantbiuna liicidani;
» >

->-H ^ .-^-*-

tom'ent'oVa.

i— bivalvis W,

Meisar^heiia

Saivjia -abyssi^ica* - -

Stdchyiarplrita "cinere'a.

^ ^

Buddlea acuminata
far. Bruce.)

V * '

N uxia cotigest^V
Jr ^

*^
< *

hf **

III.
I .' v 4 '1 .V

.-4

Oeisor;i»liiza;abyssimcai

Conimelina hirsuta;

Acuminata.

Cypertis inVolulus;

laxus;

,

scirpoides;

melanbcepLalufe;

densus,

Cenchrns tripsaicoides;

Penhisetum ViUosum,

Aristida rateiosa»

Eleusihe? stolonifen

Panicum oYale#

dentata.
V r Ji H _

#^

Dobera
glabra'^ Fdi^ki)

Fusanus^^ltei^hifolia;

V.
F

Heliotropitini

H

L

^ I

-f -

h ^

cjuereum.

icuin

? dUbium.;;

^*i

^»

J T

y

Lithospermmh ? tobi*-

guuin, 1" 7 '

Anclmsa afijinis^

Ehretia oboVata;

abyssimca.

Cordia ovali^ii

abyssinica

Bruce.)

- i-

^

'anz.ej'
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t

* , . .^

f

f

f ^

Plambago eglauclplosa.
I

^ ' r

Convolvulus tSrrhbsus;

.pilosus..
. .,

» ^

1 '

* y

J Jf

Neurocarpaea ^lanceolata/"

Bn hiss, ..(ManneUid

lanceoiata Valil.)

Solanum cinereUiHv

urixjinaruiji;

Erylhraea cpmpar^

Stroemid longifoHav / -

farinbsb; Willd.sp, plv;

totundifoli^. Willd,

turiw

CrassulA pubeifulav'

. A TIv
4V

+ -

Lorantlius, laetti's*
^ X

1^ ^*vd^

^i / t , i

* -f

'fl '\*'
V

/^

!->Combretum oval^e;

1X10II6.
. U : 4 I >-

I

sp. pi. '

r ^^

RliahiVi'us inebrians' (in

Tigr^ Padu g'enannt,

Celastvus sevtuUtua;

Anlyris^gllleajQns'is^iila.

^

* ^

*-fi- ^^

glau'cuSi- i L

. . . ,

Impatiehs tehella^,
J r ^

Paroiiycliia sedlfoli^^^

Saltia abyssinica. JBr* raSs^

Carissa abyssinicaC >

edulis;' WitM. s^. ^1

Kannaiiia laniilora. (As-

iclepias lanifloraWilld-

sp, pL)

Pentatropis cyrianchioi-
f Z ^ r

des Bn mss^

PetalostenimacheTiopodii,

Polygonum sinu^tunii

Cassia pubeecens, *

*

' Pterolobium lacBrans/Br.

mss. (KLantuffa Brace,}

'Fagoni^i armata. i .

f^

"

JBr; jmsSi
t >

Bveweria evolYuloi^es,

Termirialia cyblopterai

Diantlius abyssinicns.

Calancliote pubesicensi

Herpulia a

ReSieda peduriculata,

; XIL

Rosa dbyssinica,

Rubus compan

; -
'.

Cotchoius gracilis^

Nepefca azurea.
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^ -r

SatUrejd tov^td* ^

— punctata.

— ni'onadelpliuhi,

Leucas ^uinquieclentata,

Molbccela integrifalia;

S'cariosa; , .,

repdn'dav

Linaria ^racilfe^

liastata, . .= -

prdpinqua*

Bo'chnera orbbahdloi^es,
DuhaiVa acaulis. fer^ mssv
Bignofiia discolor^

Ses'athum pterospermum.
JJarlex'ja brpvispiha^

- macrantlia.

eranihenioiiesif

grandifloi^a. '

i

mollis;

BarlteHa parViftoi*a;

Acantlms tetragonusv

Thunbergia angulata;

Lantana polycephala.

Clerodendrum myriboi-
des,

Mattbiola eiliptica^

Cleonife ^iliquaria (SiH-

.

miaria ^ glandulosa
Forsfe* aegypt* 78,)
Roridnla (Roridula

Forslc, ^tjgypt; 35*
- patvillora,

paradoxa,
XVL

Pelargohium abyssirtictirii.

Geranium ijnpar.

I Sida abuhiiiiata.

gracilis.

:— pannosa.
Hibiscus parVifohufeJ
=:— teriahthus.

Uxeha mollisw

glabra.

XVit
Polygafe iinieari's^

abys^inica.

Erythrina totfientosA.

"Crotalaria Saltiana;

rn*

propih^ua,

'

lartotav

Onohrichis simpHcifoha.
indigofera albicans,— 'diffusa. '

XVllL
Bra'cLeiIenaapdnic«lattini,

Brw hiss*

osteVboia frutido-

. sum. Br. ttlss.

Cacalia abyssiijicai

Pulicaria involiicratd.

viscida* ,' '

ariottjatibai

Eupnorbia propinquai

Dalechampia tripartita,

Crbtoh acuminalum*

folia*

; xxn,
< Acacia laeta; < ,

fascicultitijj

XXIIL
Cheilantbea leptopbyllav

/
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botanisGnen Zeitunff 1821.
V

'
^

'

E r s t e r Band.
r._

^-

^ r

Botanisclie Notizen.
* t^T ^ *

Botanisclie Anstalten in Heidelberg.

I

^- --J^

f
u. d. £ befindet sich eine kurze Nachricht voi

^en Professoren, die in Heidelbei'g Botanik. ^ge-

lehrt haben ; in cbronologischer Ordnung sind

sie dort aufgefiihrt bis zur Zerstorung der Stadt

Heidelberg durch die Franzosen, (^1698.) zu wel-

cher Zeit Frank von Frankenau Lebrer der
i

-.

Krauterhunde war.

. Wie sehr bei diesem scbrecklicbpn Schick-
r

sale der Stadt auch die Akademie litt,' Bfaticbt

kaum erinnert zu -werden; nur allmahlig konnte

man das Yerlorne wieder ersetzen und statt der
r

zerstreuten Lebrer irieder andere zusammen*

bringen.

Erst nach einelm Zeitr&un(ie ron 14 J^abrea

(1708.) jShden wir wieder einen Professor der

Botanik, undrmit ibm frobere Aussichten fiir die*.
h

se Wisserfschaft. Dieser war Daniel Nebel,

5
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geboren zu Heidelberg den 34- September 1664,

SchoBPjn triiher Jugend Miacbte er haufig botani-

sche Exciarsionen mit dem Prosector und Hofcbi-
,»^

Turgen Peter Carre, deasen oben Er-vrahnung

gescbab, «nd studirte eifrig die dem liiinftigen

Arzte notbigen Vorhenntnifse, aber seine Yor-

Maiinier, (sebon im acbten Jabre seines Alters

hatte er beide Aehern terloren,) bracbten ibn

nacb des Vaters Willen in eine Apotheke , und
'r .

' ''

'i
'

'

'. i

liefsen. sogar seinen ISamen aus deni aUademiscben
n - tf _ J -. - -Mi

Matribelbucbe, in das er sebon eingetragen war,

•wieder ausstreichen
J

aber er tiberwand endlicb

dennoch alle ^Scbwierigbeiten , und studirte unler

andern die Bptanik unter Frank in Heidelberg^

und u]t\tcr Caspar Bauhin in Basel. Im Jabre

i6gQ- wurde er Professor extraordinarius inHei*

delberg, mufste aber das Jahr darauf schon der

Eriegsunrubon wegen sicb entfernen, er ^teng

nacb Marburg, wurde dorC zuerst Pi'ofessor extra*

ofdinarius, dann iSgS* Ordinarius. Mit grofsem

Beifalle lebrte er dort mehrere Zweige der Me*

dicin' bis 'zum Jabre 1708, wo er als Professor

primariua der Medicin und . hurfiirstl* Leibara^t

nacb Heidelberg gerufeh, zugleich ilim derLebr-

stubl der Botanik mit der Direction des Garteni

tibergeben wurde, ^dessen Red'taurator er bilbg

genannt wird, und den er auf alle W^is© zu ver«*

Tollkommnen sucbt^, iiberdem richtete eriiberall wo

«t aicK langer aufbielt eineh eigeiien Privatgarten



znr Er^ieiiung und BeobacLtupg einheimischeir

und fremderPflanzen ein. Ich kann nicht umhin,

Lier eine seine Liebe zur Botanik betrefFendo

Stelle einzur^^chen .(Memoria Nebeliana p. 43.):

„Botanices incredibili flagrabat amore, ut ad rem
^jherbariam ornandam augendamque natus et fa*-

„ ctus videretur^ simpUcium enim medieamentOi.

5, rum et facultatum, quae eis insunt, . cognitiO'*

,, nam adeo necessariam medicQ, ut sine ea nemo

J, rite mederi queat, ratus, inveBtigationi ut mine-

,^ralium sic stirpium et plantarum se dabat, non

,,modo exoticarum, sed et maxime domestical
I

,5i'um, quas patria ferebat tellusj cujus rei causa

„in vicinos campos montesque excurrebat, eo-

5,rumque, quas natura proferebat, divitias lustra-

jjbat, ac in usus suos congerebat," Er starb

den i5, Max^z 1783. Seine botan* Scbriften sind;

1) De novit bujus seculi inyenti& botanicis. Mar^

Lurg. 1694. a) Pauli Ammanni character plan-

tarum auctior et corrector redditus , notisque il-
r

lustratus. 1700. —

•

Sein Sohn, Wilbeljh Bernhard Nebel^

geboren zu Marburg den 3. Jul; 1699, \var auch

sein Nachfolger in dem botaniscben Lehrstuble;

derielbe lehrte zuerst privatim in Basel Pbyiib

iind Matbematili, welche Wissenschaften er unter

Bernoulli mit grofsem Erfolge betrieben haU

tej nicht Ternachlafsigt war dabei die Botanih,

indem imd

S a
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Stahelin fortsetzle. Im Jahre 1724 wurcle er

Professor an dem Athenaum zu Herborn, und im

Jahre 1728, ordentiicher Lehrer der Medicin in

Heidelberg und Hofmedilius.— Er slarb den 8.

April 1748. Seine botan. Schriften sind: 1) Dis-

sertalio de plantia dorsiferis usualibus Heidclbr

1713. 2) B. de Hellebox'o nigro. 1721. 3) D, de

Acmella palatina Basil. 1789. Er arbeitete vide

Jahre an einem vollstandigen Lexicon botanicum,

abei\ sein friibzeitiger Tod, hinderte die Vollen^

<3ung. Nicht unpassend ist e% bier zu erinnern,

dafs er einer der ersten deutschen Aerzte war,

die iiber die Einimpfung derPocken schrieben,*--*

Nach der beiden Nebel Tod scheint dieBo-

tanik vernacblafsigt \voi'den zu seyn , es war kdn

bcsonders dazu bestimmter Lebrer vorbanden und

aogar in einer offentlichen akademiscben Rede

wurde iiber diese Vernachlafsigung geklagt; unter-

desten -wurden doch botanische Vorlesungen ge-

halten, und zwar von Franz Joseph von

Oberkamp, geboren zu Amorbach im Juni 17105

er wurde als Professor der Medicin, besonder*

der Therapie, nach Heidelberg berufen im Jahre

1748. Obgleich seine Zeitgenossen dessen grofse

und mannicbfaltige Kenntnifse, so wie seinen Ei-

fer fiir die Wissenschaften vorziiglich riihmen,

3o scheint er doch der Botanik w^niger zugetkan

^rewesen zu scyn. Von den vielen Schriftep und

t.
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Dissertationen, die er schrieb, ist heine botani-

scben Inhaltes.

Nach se^inem Tode, der Hen 7. Jul, 1767

durch Schlagflufs plotalich erfol^te, iibernahm

den Lehrstrhl der BotaniU G M. Gattenhof,
geboren zu Munnerstadt in Franken ijtn Jahre

*

1722. Er wurde zuin Professor der Medicin in

Heidelberg bereits im Jahre 1750 ernannt,'^ ohn«

jedoch scbon von dieser Zeit an die Krauter-

kunde zu lehren, die er mit Eifer in Gottingen

unter Haller betrieben batte. mit dem er auch

spater in freundscbaftlicbem Verkelir stand. Gat-

tenbof hatte nebst der Botanik die Lebrstiihle

der speciellen Tberapic und Arzneimittellehre,

und dabei eine aebr ausgebreitete mediciniscbe

Praxis, er "war ferner ein frucbtbarer Schriftstd-

ler, wie die Mengc und die Vortrefflicbkeit sei-

ner Scbnften beweisen, . Es ist bier nicht der
a

Ort, von diesem fiir die Heidelberger Akademie

so wicbtigen Marine ausftihrlicb zu sprechen, nur

•was er fiir die Bolanik tbal, soil kura beruhrt

werden ; er schrieb namlicb schon in vorgeriiek-

tem Alter eine Flora Heidelbergensis unter dem

Titel Stirpes agri et horti Heidelbergensis or-

dine Ludwigii etc, Heidelberg. 1782. Dieses

sebr wenig bekannte Buch ist freilicb fiir unsere

Zeifcen unbvaucbbar, es enthalt nicbt die Flalfte
^

der um Heidelberg wacbscnden Fflanzen , und

diese obne alle Befschreibung, auch nur sebr spar-



70

tame Angabe der Staxidoi'te, aber man wird dJo

Zeit und die Verhaltnifse erwagen , in denen der

Verfasser cich befand. Fur die Geschichte- deft

Heidelberger Gartens ist es aber eins der "wicb-

tigsten Documente. Z'wei Bande Collecianea bo-

tanica hinterliefs er im Manuscript. — G a 1 1 e n-

liof stavb den 19. Jan, 1788. Seine Anver-wand-

ten liefsen ibm in dem alteren XJniversitatsgarten

^in secbs Fufs hobes, vier Fufs langes und zwei

Fufs breites scbones Monument setzen, es stdlt die

iiber die Ui^ne des Vere-wigten sich hinbeugende

qnd seine Asche beTveinende Flora vor, Man

liest daran folgende Inscbrift : Dem Geiste G#

M. Gattenbofs, Arzt und Verbesserer
dieses Gartens, geriibrnt, beliebt, be-

Irauert*

Nicbt iibergangen darf bier "werden, dafs vom

Jabre 1784 an aucb der Cjetzt verstorfaeneyPro-

fessor der Chemie und Pbysik, Dr. Georg Adolph

Suckow, die Anfangsgriinde ,der Botanik, beson-

ders aber den okonomischen und tecjhniscben

Theil derselben Jehrte , und aucb Vorlesungen

•iibc^r Pbysiologie der Gewacbse hielt. ^

Gattenbofs Stelle evbielt Dr. Franz Carl

Zucc^rini, geboren zu Mannheim den 24. Fe*

bruar i^Sy. In die Zeit seines Lebramtes fallt

die neuere gliicklicbe E^ocbe fiir die Akademie.

Qrofse und -vvicblige "Verbesserungen wurden voiv

genommen, "wobei aucb die Botanik nicht i^^^*

I

>
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ausgieng, denn es wurde nicTit nur mitBelalsuHg

des alteren*iG^rten»^ ein rgroTserer ^ besser gelege-

ner der Akademie gegebenV in der Person desi

Hrn. Metizger ein erfalirner iind thatigeV Mann
aurBesorgiing desselbehihci^beigerufen (nach^luc-

carinis Tod ^im Jahre 1813.), sondernauch, iror-

an es bisher mangel te,'geraumige Hauser zur Er-

j^iehung tropischer <3e-wacbse erbaut. Eifriger'

wurde nun awch von den jetzt zahlreicher'^ber*

beikomtnierjderi* Studierenden die Botanik betrie-

ben, mlt denen Zuccarini,. dem der Titel eine*
- J

-gebeiiiien'Hofraths' gegebeiv^'waiv noch iiU'^seinem

iioh^WiJAJtet'ihaufig Excursionen voimabm, dufcli

6«ine'beit<3re frohe* Latirie 'brgotzte , mit :bewto-

dernswertltefn Scharfsinne die vorkommendenPflani

^en bestirtunte undrnttl^ihrreichen* Anmerkungen
r

^begleitete, Er starb den; 16.' Nov* iSo^-' Seine

Angehpri'gen liefsen ibm; inf- dem neiien bptanfc-

scheu Qai^ten eiii- ,einfafihes,D#©kinal, von eipp.r

,Trauevweidc beschattet, seuep. An dess;enr4 Sei-

ten befinden sich Inschriften, vi^ovon dje. nac|i .We-

,aten gericbtete folgenderiyias^en. lautet:

En Cor .,

Franc* Caroli Zucearini
,

Phil, et Medicin.. Doctovis

^ ' In Academia Ruperto - Carolin,
,

Botaniqes

H ' - > A-^^

>

-H * -
h

^
I i^ ^ .^

P6r annos XXH' Prof, public, drdinar.
^

* ^ Hujus Horti Institutoris

Hoc Lapide reolusum.

^ ,^
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I^ie ;§tieU.e.„ZuQcarini's wurde nicht sogleich
n

wedfer besetzt: es* 'lehrte deffthalb im Soinmcr
\

der, Jahre.iSio xmd i8n der jetzt in Bonn be-*

findliche Profesjsor derfPhysik und Cbemie, Herr

G-, W. Kasther, dievBotanik'; fiir sie war seini

Abgang von;; der Akademle ein hochst empfindli-

\

fiber Vevlust.4 Ira Jahre-i8i2 trug der alsfAna-

torn und Physiolog riihtnlichst bekannte, zu friih
L

verstorbene .J, F, A ck e rm a n n die Gew.acHskun-

de voT, gab aber scboa ira folgendeii Jahre die*

Hen Lehrstuhl wieder.ab,

.

» - 1 ." ^ ' .

. Endlich mufs noch erwahnt >verden,-dafs be-

telt^. im Jabr^ i8o5 in dettx .herrlicb.gelegenen

Sehlofagar.ten vortrefflicb© -Anlageh von auslandi-

schen Hblzarten gemVcht und auch ein oconomi-

schcr Garten daselbst eingmchtet wurde, in "wel*

cb^em alle bei uns imr Freien ausdauernd^ .Nab-
V

rungs- und Fabrikpflanzen zum Bebuf^ des .Un-

terricbtcs gezogen werden,' • Besonders inter^s-

, ^r-. '

; ^

"'-

-sant ajnd die zablreichen Getreidearten , die xuan
'

^

'bier *fcaltivirt.

Oeconomische BotatiiK Hest gegenwartig Heir
i'

^

Obevjforstratb Gatterer; Forstbotanik derselbe.

so -wie auch Hr. Oberforstratb Graf v. SponecL
^ ",

I

Die eigentlicbe Gescbicbte dieser Garten, ihre
'

Einricbtung, Umfang, Zahl und Auswabl der dar-

in kuliivirten Fflanzen, mufs der Gegenstand ei-

nes anderen aucb die neueste Zeit unafassenden'*
V

Aufsatzes seyn.

I
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298. Bonnaya brachiata 121 Botrycliium 192.

Brassica maculata 131, Bryopbyllura calycU

num 64. Bryum 79. argenteum 11. Bupleu-
rum subovatum xSg.

Caladium Hniferum. ^gS* Callitriche 63. Canella

axillaris 298. Cardamine petj aea 45. Carex
3. 17. nigra 368. Cariceae 17/ Carpba 24.

Cassia, uniflora, micans, fastigiata 3o3. Cata-

gyna 19. Caulinia, tenella 299 Caustis sS.

Cbaetospora 24. Cbondracbne 19, Chbri-

zandra 18. Chrysitrix 18, Chrytriceae 18.

Cineraria integrifolia 288 Xircaea inierm^f

dia 38. lutetiana 38. Cladium 23. Cla^o-
stylus ericoides 3oi. Clitoria falcata 2o3«

Conchocarpus 114. Conferva Helmintoch io5.

Cortusa Mathiol i56. Crepis foeti^a 43. ri-

gida 42. Croton, pannosum 332. Cucubalus
antelop. 142. firabriatus 150. jnontan.^349'

Cuphea, corymbifera 302. Cymbidium, cri-

spatum — pedicellatum 33i. Cyperacecs 1. 2.

19. Cypenis 21. /
^

Dalucum 3. Oanthonia alpina i45- Dapbne 5i,.

5a. cneorum 40* DianthuS 7. campestris

i3. bortensis i3. plun;iarius i3. Diaphora ig.

Dicborisandra ii5. Dichostylis 25. Dicbro-

mena 25. Dicranum purp. 10. DigilaHs 62.

Sceptr. 95, DiUenia speciosa.,96. , Diplacruirt

i8. Diplasia 26. Dolichonemia, speciosa 3o3.

Donax borealis 64* Doriantbes excelsa' 96.

Dorstenia urceokta 197« Dulicbium 24*

/

I
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Echhes, otovala 297. .. Eleagnus 180. -.Elyna 10;

Elynanthus 31. Epidendron , de.ndrodiipides
33i nocturha xso* ' Erica Corsica 3 06, her,-
bacea ' 40. Eriocauldn caespilbs

^"

58 fveyi
reisii 33 1. Jiirsumm 54. ramosum 53. JErio-

pliora 26. '63. '^pd^^i'Sxvog 184. Eupafoi
rium, australe — Freyreisii 332^ Eupliorbia
myrsinites 3o4. pilosa SaO, stejlulata: i io;
Evandra 23.

Festuca ovina 39 FIcus elastic'a 96.* Pirnbristy-
lis fucoidea 49. Fucus ciliatiis io5r ericoi^
des io5, sedoides io5, Fuirena 36.

Gahnia 22. Galia !ii6 — 217. > Galiuih'bai^reHcr.

107. birsutum' 116. ovalifolium iif. GerN
tianae 39. 218/ Georgina variairiHi aSS^'Gly.
cine fridericiana ag. Gnapbaliutn atigustifol.

111. Goeihea, semperflorens— cauUfloi^a 3o4»
Gomphraena rupeslris 296. Gritiola'inun-
data 38.

>' .,'? , -.v.

Heleocbaris 25. Heleopbyla 25/ Hibiscus. pedunc.
3o. Holoregmia tiscida 3o6, Hornschuchia,
Bryotrophe — myrtillus 3o2. JEIyacintlius 8.

Hydi^ocotyle 3i. Hypnurii 79. rip.ariiwn lo.

Hypoclytruril Qo. Hypolepis 4; ,23. ;llyme-

xiochaeta a6.

Ilex, truncata — longifolia— acutapgula 3o,i. Inu*

la buboriium 42. ipo]ma.ea flamen, tubata 3ow
Isolepis 25. .

Kieseria stricta 298. Killingia 20. Kobt'esiae 19.

iLampocarpa 22. - Laserpitium 94* Leontodon au-

tuiAnale 230. hirtum 220 taraxao* 48. heo-
' poldinia laS* Lepidodendron 78. .

Lepido-

sperma 37. Lepyronia 19* LimnocJiloa, 25.

himoAornm ahortiynra /^i* hindevnia. j)yxida-r

,f
ria 38. ; Lindleyaj299. Lobelia Westiniana

macropoda 33o.

Magnolia grandiflora 95. ^MapSnia 21. Marcban-

lia poiyraorpha 9^: Mariacus 21. Marrubium
1 ^ ^



82
y^

i:\
n'
n

: cj^gmotum 4o. ''Maximilianea i33, Melaenocra-
'^i^^ts>^b;

7

Meltca 3V Mercunalis, perennis 47*

SiekeTrfoiyantlienium .324. IV^imosa stamipea 33a,
"'^ ^|^ontia fohtana 64. Myoaplis i53. 3o6»

,

Narcissus 3^> . E^icqijiana^jaxiisandra 447* ^omo«

Ocymuin>^;fle^iio$uni 3&i ' Ppetiola 19. Oreobo^
lus 27, Ornithogalum arvense ©22. fisiulo-

^ .8um:'i332,>pTatense 231. Orobus muitiflorus g?»

Jfapyi'us ?>,^ ParmeUa. painetina 8. Peraea^ rugo*

sa ^^,»'arbbi*ea' 3oo. i-Phaseolusi glycinaeformis

^rS_9. .phpo'calycium 64. : Physosperinum com*
';niutia|;um.j-^6. Phyteuiyia q3. Piper incanum
'*x26i^)pC5iWonurn viviparum 8. 14. 47. Pp«.

jlypoclium. alpestre 43, 48. caicareum 219 -^

220, fij^^^yppteris 220. , rhaeticum 48. spinulo-

oiiin ^20. Posoc[tioriav insignis 3oi4 Potentilla

Breviscapa iSs Primulae 363. acaulis 36i»

,aurioula,.cai:nio]ica,- ciliata 3' 3. Clusiana 364»
fiartusioiaefe ' 36i .'

CJ^eriata 363. elatior. 36i.

»^
. ^

-.-£

<t -

V >farinosa';36i^ glutinoaa. 363. integrifolia 864.

longiflota^ 366 minima a-'^a Palinuri 362. ve^

ris 36i; villo^^t' 363, Prunella laciniala lyif

PuJmortaria S^branli ^^-^ tubero^a 64, Py-
Creu5 20.

Banunculus Breyninui 46. flamijiula 129/ I'eptans

)2{J. segetum 40; tuberosus 221. Remirea2if
' Bestiace9e'7, Rharnnus coriaceu$ 119. eve-

«u1amsM8. glahdulosus 119. Bheiia imbri,.;

cata. 33i, Rhynchospora !?4' 'Kosa gemaf'
< , nica 191. "^mnex^incomtws 558. salicifolitts 21/

R«pala dlversifolia 497. I^uta divaricata ^09.^

Salix aegypriaca 184. BpleAclenft 3oo- Salvia, ne-.

morosa 38. verticillata 39. Saphora, renico

la 397 Salsifraga 94. 'squat^rpsa 99: Scabio

sa stiriaca 146. ScbelYeria avgut^ ac)9.7 Schoe*.

, , yius 3 ^^22r 1 SchoeViopBis S12J Scirpeae 24*

, %i:?pW5 :si6. aqicularis 63,.* radicang d3, Scro-
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phulana atropurpurea 95. Sebastiatiia vimi-
n^a 396. Seleriae 58, Seviola tara:Kacifolia

3t 1 1. Senecio nemoreiisis 45, , Sesanioides
178, Sidenlis aSg. Silene rubens i5o. So-
lanura aureum 33i. ungens 27, velleiim 332.

Spermodon 20. Stachys segetum 40. Stance
articulata 108. Steilaria boiostea 221. Ste*
via urticaefolia 33i. Stifflia ii3.

L^

Taxus baccara 80. Tetraria 28. Tlialictrum fla-

vum 22i, Thj'pbineae 7. Trasi 21. Triche-

lostylis a5. Tricbopbornm 2^, Tofieldiae 187.

* Triplaris scandens 19b. vlricliflm^, 19$.. Tri-

pteris, fioribunda 33 1. Turrilis glabra 321.

Uncinia 17.

Valerianae 2 15, officinalit 63. pubescens 288. sa-

littnca i56. Veronicae Ti, 82. 214* ambigua

IX. chatnaedris 3/}. confusa 84. 35. glabra i3.

grossa 12. Hostii 94, hortensis ix. lon^ifo-

• lia 11, media 12. mentliaefolia 87. officinaU*

35. orchidea 35, orcbidea 33. prositrata 35.

saxatilius 33. 84. Vicia litoralis no, serra-

tifolia 42. yignea 17,

Webera signiformis ii,

Xylopbylla obtusa 33 1#

^
4
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^
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