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Parisiis et Argentorati , sumptibus sociorum Treut-

t el et Wtirz 1S37. Prodromus systema-

tis naturalis regni vegetabilis, sive Enume-

rate contractu ordinum, generuin specieruin-

que plantarum hucusquc cognitarum, juxta me-

thodi naturalis norraas digesta. Auctore Aug.

Pyramo DeCandolle. Pars sexta, sistens

Oompositarum continuationem. (>88 pag. in 8.

(VVrgL Literaturberichte 1830. Ifio. 10.)

AVir eroffnen die diessjahrigen Literaturberichte

writ der Anzeige eines Werkes, welches uiistreitig

die erste Stelle in der Bibliothek der spedellen Bo-

tatiik ehiiiiiiiint , und (lessen Alitor als der grosste

jetzt lebende Pflanzenkenner anerkannt ist So wie

gerade vor 100 Jaliren der unsterbliche Linn 6

seine Species plantarum zu Tage forderte und

alles in Ordnung stellte, was dazumai in der vege-

tal>i1ischen Welt bekannt war, so verfolgt sein

grosser Nachfolger dieselbe Bahn, nur uiiter dtmi

wesentlich versehiedenen VerhiiUnisse , iam die Sum-

1
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me der jetzt bekannten Pflanzenwelt die damalige

urn das Fiinffache Ubersteigt, und dass bei dieser er-

nohten Zahl , und bei der zur Unterscheidung dersel-

ben nothwendigen Erforschung mehrerer oft schwie-

rififerer und nur durch Yer£rdssenm<>salaser zu ent-

deckender Kennzeichen die Ausfuhrunff derselben

im gleichen Verhultiiitse gesteigert ist, so dass zur

wahren Bestiminung derselben jetzt kaum noch

Classen, Ordnung, Gattungen und Arten ausreichen,

wenn sie nicht , wle hier geselielieii , noch beson-

ders durch unterffestcHie Charaetere von Subgenera

und Subspecies, von Seetionen , Tribus und Para

graphen unterstiitzt und erlfuitert werden.

Wir konnen tins nicht amnassen, eine vollstiin-

di£e Recension fiber Mem Sehrift zu entwerfen.,

wozu ohne Zweilel die stlrvver erreieh!>aren Kennt-

nisse des Verf. und ein gleieher Zeitraum , wie zur

Erscheinung <les Works sellmt erforderlich sevn

wurde, vielmehr wolleu wir versuchen die Filanzen

unsers Vateriandes in nithere HctracJitimg zu Ziehen,

und dem Auslander es uberlassen , ein gleiches

init den seinigen zu than.

Die erste Gaifmig Oedera L. ist der Analogic

von Milleria und Ilcisteria wegen in Ocderla und

auch deswegen verandert worden, weil man leicht

Oedera mit Jledera venvechseln koiinte , welches

letztere doch wohl nur in dera Mimde eines Fran-

zosen der Fall seyn miichte. Gleichwohl ist die

Linn. Lcijssera uin erandert geblieben. Wir moch-
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ten hiebei erinnern , wie schon P o h 1 den Vorschlag

gethan hat, die Namen solcher Botaniker, die des

Pantheons wiirdig sind, ganz auszuschreiben und

nach einem Apostroph das a liinzuzusetzen , z. B.

Martius^a, Fjresenilis*a* weil Martia z. B. immer

noch nicht deutlich anzei£en wiirde, ob damit dem

Kriegsgotte Mars oder dem Botaniker Martius
ein Ehrendenkmal in der Pflanzenwelt zugedacht ist

Von der (rattling Anthemis finden wir folgende

aus Deutschland verzeiehnete : 1) A. arvensis L.,

wobei eine Var. (3. agrestls beiindlich ist, die Wall-

roth und Rchb. als propria species aufgenommen

und S c h k u h r als A. arvensis abgebildet hat , «nd

die weniger weiehhaarig ist als die Hauptart. Bei

Am nobilis L. gibt der Verf. zwar Deutschland nicht

als Wohnort an, citirt aber doch die Sturmsche

Abbildung, bei welcher zwar irthiimlich Tubingen,

Salzburg, Schlesien als Wohnorte angegeben sind,

aber doch die Biiithe von einer wildgewachsenen

Pflauzc abgebildet ist. ..Oleum essentiale riorum

coerulescit" bemcrkt unser Verf. Diess ist aber

auch der Fall bei Matricaria Chamomitlay bei

weicher solches nicht ano-e<reben ist. Unter A. Ki~no
iaibclii Bprengel wird bemerkt, dass A* sa.ratiHs

IViUd.y A. carpathica IV* A., A. mmronulata

Bert, und stfjriaca I est. hieher als Syn. zu zie~

hen seven , und cine Frage Eeichenbac lis , ob

Anacyclus muvromdatus als diessll:e Pflanze anzu-

sehen sey, in it „toto ecelo diverea" beai twortet, Wir

1 *
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^ tier Werntmg, ::
<lass miser XaWstoanh

unter seined A. mn&rontflata eben jene Antkemis

verstanden babe, Noch diirfte bei obigen ausinrmit-

teln seyn, welche Autorit&t, als die altere, den

Vorziig verdiene, und ob die Pfla^e iiberhaupt,

ivie auch der Verfasser verm n thet, mcht gar mit

der allbekannten Anthemis montana L. identisch

sey. — Unter A. altissima fiihrt der Verf, mcht,

wie Koch, die Linn. Auctoritat in Spec. pi. 1259,
T

sondern seine eigene ans der Flore franc, p. 481,

und zwar mit der Bemerfeung anf, dass die Linn.

Pflanze dieses Namens ia Mant. 474 ganz gewiss,

wie bei mehreren Autoren, zu A. Cota L. gehore,

wie denn auch A, Cota SMuhr t 254 hieher ge~

zoffen wird. Gleichwohl scheint die A. altissima

Koch Syn. p. 370 doch die rich tige DeC. Pflanze

zu seyn. Anch 1st DeC. der Meiming, dass die

A. angJica Sprengel (maritima Smith non L.) hie-
*

her zu Ziehen seyn diirfte. Von .4. tinetoria gibt

der Verf. eine /?. pallida, die wir anch in Deutsch-

fand gefunden haben, eine y. disco idea Willd. und

eine j. inonantha mit dem Syn. A. monantka Willd.

an. — Bei A. austriaca wird die Frage aufeewor-

fen, ob wohl A. hnngaria Horn, und auch A. ma-

erantha Henffl in Flora 1833 Nro. 23, dann A.

nigrescens Vest, in Flora 1820 p. 8 davon ver-

sehieden seyen. Als Var. /?. wird Chamaemelnm

Triumfetti All (A. Triumfetti Koch) angefubrt,

wogegen Koch die verschiedenen Wohnorte in An-

v
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seblag bringt. Der Verf. hatte von* dieser A aw-

striaca auch Exeinplare aus o'er Gegend von Wien
durcb Herrn Velwieb (soli wobl Weiwitscb hetssen)

erhalten. Wir vermissten A* alpina and A, Cotula
y

erfabren aber aus dem Verzeichniss der Species ex-

clusae, dass ersterp unter Ptarmica o&yloba, Jetz-

tere unter Marnta Cotula zu sucben sey. Diese^

letztere folgt nun unter der angefubrten Gattung,

(die schon in Bluff, und Finger b. Compendium

als solcbe verzeichnet) und wozu audi Pcbkulir

Tab. 254 citkt t#L Bei Anacyclvs pulcher Bess,

wird bemerkt, dass derselbe in Tbiiringen gebaut

werde , und dass A. officinaru?n Hayn, Arzn. Grew.

IX. t. 46. wabrscheinlicher Weise hieher gebore,

was von M$kch bestatigt, bei Bchk dem A. Py*

rethrum zugeschrieben wird.

Die nacb Tourncfort und Meeker neu gc-

bildete Gattung P tarmica erbalt folgende Cbaractere:

InFolucrum campanulatum , squamis margine fusco-

scariosis. Recent, planum aut vix convexuni latum,

paleaceum. Ligulae 5—20 planae expansae invo-

lucrum longe superantes. Achenia calva obeompressa,

exter. saepe margine subalata. Sie nimmt mehrere

Arten der Gattung Anthemis und Achillea auf, uml

ist mebr durcb den Habitus (besonders durcb grossere

und zablreicbere Zungenbliitben) als durcb wesent-

licbe Kennzeicben verscbieden. Inter Ptarmica

omjloha finden wir nun unsere Anthemis alpina

wieder uud *war mi* den beiden Varietaten : «. mo-
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nocephala. die in Sturm's 19. Heft abgebildet 1st

und 0. polycephala aus den H opp e'schen Cenhirien.

P. atrata ist Achillea atrata L. dabei a, vulgaris

mit der Figur bei Sturm 1. Heft 19, und Tausch
In Flora 1819 p. 548. /?. Haenheana mit dem Syn.

Anthemis corymbosa Haenke und Hoppe's Cent,

von 1832. y. Clusiana mit dem Syn. Achillea Clu-

siana Tausch in Flora 1821. p. 551, endlich
J.

intermedia mit der Citation von Achillea intermedia

Schleicher
3

die vielmebr hieher, als nach Rchb.

zu A. moschata zu ziehen sey. JP. moschata

(Achillea L.) mit der Var. /?. impunctata nach Hop-
pe's pl f exsicc, und A impunctata Vest, in Flora

1820. p. S et 7. und y. hybrida nach Gaud. Fl.

helv. V. 370. — Pi. nana. Der Verf. gibt awar
r

Deutschland nicht als Wohnort an, sie kommt aber

doch bekanntlich im sudlicben Tyrol am Orteles vor.

Pt. valesiaca, Pt. macrophylla, Pt. Tomasiana,

Pi. CJavenae
y
wohin auch Achillea capitata Willd.,

Tyrolensis Wender. und sericea Vis. gezogen

werden. Eine Var. 0, denudata Hoppe plant, ex-

siccai 1832. et in Flora 1831. p. 196: „tota gla-

brata, foliorum lobis subintegerrimis , ex summis al-

pibus saxosis Carinthiacis." Der Verf. schreibt den

Namen dieser Pflanze mit zwei n .,€Iavennae ," und

gibt unter andern auch den Wohnort „prope Cla-

vennam" C„Chiavennau ) an. Darans erhellet, dass

derselbe noch der altern Meinung zugethan sey, als

ob die Pflanze nacb dem angeruhrten Chfarennathale
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denJSamen fuhre. Dem 1st aber afeii so , und wir

Deutsche schreiben liingst Clavenae und wissen aus

Herrn von Martens Keise nach Venedig II, 281,

„dass der Monte 'Serva in den Aljien von Belluno

seinen Ruhm vorziiglieh dem Apotbeker Niccolo*

Cbiavena von Belluno yerdanki, weiJ dieser die s

Wirksamkeit seiner Arzneikrauter und vorziisliebo

einer auf den Gipfeln des Serva haufig vorkommeu-

den Pflanze, die er in eiiier eigenen Schrift : f II-

storia Absyntlui uinbelliferi et Scorzonerae italieae

Nicolai Clavenae Bellunensis. Venetiis 1640, 4.

bescbrieb, verbreitete, und die Li nne ihm zu Eh

ren Achillea Clavenae (nicht Clavennae, wie man

vielleicbt an die rhiitische Stadt Chiavenna denkend

irrig verbessern wollteO genannt hat" Dem Herrn

Verf. wollen wir aber nocb welters za erkennen

gebeii, dass die neue Gatiung, welehe er pag. 633.

ate Clavena mit dem Zusatze aufstellt, „nomen di-

catum Nicol. Clavenae, qui de Compositis paucis

oliin scripsit" eben audi nach diesem Herrn Apotbe-

ker benannt sey. PL afpina , aus der Sehweiz

and Sibirien. Sie soil aucb rothbliithig vorkommen.

Endlicb Pt. vulgaris j mit gefuUten, bebaarten und

sebr schnialblattrigen Varietiiten.

Bei tier nun folgenden Gattung Achillea
w

wird zuforderst bemerkt , dass die Arten -schwer zu

unterscheideu , und eine neue Monographic zu wun-

schen sey. Von A, Millefolium werden nur auslan-

dische Varietiitea angegeben ; es s&be derselben dock
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auch wofii in Earopft un<l in* DeutschlrihU. — A
lanata SprgL, A setacea W. A, A rrtfcfonf-

/bKcf W. K., A magna L., A dentifera DeC.j

wozu Haenkeana Tavsch in Flora 1821. p. 567.

mid A sepecioniflorav. Vest in Flora 1829. Ergbl.

1. p. 59. gezogen sind. A tanacetifolia All., A.

Ligustica AIL Bei dieser Art wird zwar Beutsch-

land nicht als Wofanort angegeben, aber erne var.

foliis longe petiolatis angefiihrt, die HTadnik bei

Mdntfalcone entdeckt, und Dr. Graf eingeschickt

hafT Wahrscheinlich ist diess A odorata L. A.

odorata L. , bei welcher mit Bezugnahrae auf Wul-
fen in J acq. Coll. 1. 259. t. 21. aUch Karnfhen

als Wohnort, aber irrig angegeben wird, weil dfe

Wulfen'sche Pflanze als eine Alpenform von A
Millefolium xn betrachten ist, die wir in den letz-

tern Decaden von Hoppe vorfinden. A , nofrilis

L. „Germania australis." Sie kommt aber vorziig-

lich nur in Norddeutschland vor. „A banatica Kit.

inedit. ex Rom. litter" scbeint in der Geburt er-

stickt zu seyn, A tomentosa L. — Unter den

species non satis notae stehen unter andern A. M-

color Wend, in Flora 1829. ErgbL 1 p. 25. A. de-

eipiens Vest, in Flora 1829. Ergzbl. p. 60 , dann

auch A Seidlii Presi. Ft Cech. 173.

Leuctfnthemum, eta neues Genus mit

folgender Characteristic : Capitulum multMonnn

heterogamum - floribuS radii ligulatik 1-ser. foem. aftit

farisslme neutris , disci hermajrfirddfti 5 dentiitm tiibo



9

caraoso plan©"- ohlompresso subbialato. Invotaerma

iinbrieatuiii late campandatum , sguamis margine sub-

scariosis. Recept. nudum planum aut convexum.

Stylus disci ram is exappendiculatis. Achenia exa-

lata teretiuseula striata inter se conformia disco epi-

gyuo magno terminala , disci omnino semper calva,

nunc pappo auriculaeformi donata.

Leucanthemum vulgare LaM. (Chrysanthemum

Leucanthemum L.) , wozu Chrys. montanum Willd.

non Linn, et forte, ob papptim nullum Chr. Ian-

ceolatum Vest* in Flora 1820. p. 4, dann noch

Chr. Sylvestre Willd. Ehum. gezogen werden.

Die Pflanze wird als sehr polymorph erachtet und

unzoblige Versebiedenheiten derselben angegeben,

okne dass mfalm ak feesondere Varietaten ausgebo-
A

hkn sind. M'6eh4& dfess doch auch in vielen and era

Fallen statt linden! L. heterophyllum steht hier

als eigene Art. L. atratum DeC. (Chrys. Linn.),

L. montanum DeC.

Unter Matricaria nur die beiden Arten

ChamomiUa et inodora; letztere niit 0. salina

WaUr.

Pyrethrum Grartn. P. alpinum Willd.,

P. Halleri Willd. mlt dem Syn. Clwys. eoronopifo-

lium Vill, P. cinerm*iaefolium Trev. aus Dalmatien.

P. ceratophylloides Ten., wozu P. Leucanthe-

moides Tausch in Flora 1829. ErgbK 1. p. 61 mit?

gezogen wird. P. corymbosum DeC. , P. Parthe-

mium Sm.* P. macrovhvttum Willd. (Chrysan-
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ihenmni W. et Kit*). Der Verf. vermuthet^ dass

P. Ackilleae Wender. jind P. hybridum Wender.

hieher gehoren.

Chrysanthemum DeC. Die Charactere wie

bei Leucanthemum und Pyrethrum, „sed achenia

dissimilia ; radii triquetra aut trialata , angiitis alisve .

2 lateralibus, tertio ad latus interius exserto, disci

compressa aut subteretia , ala brevi ad latus interius

exserta. Pappus null us aut coroniformis. — Chr.

segetum L.; C. coronarium L.

Cotula L. C. coronopifolia L.

Artemisia L. , A. campestris L. mit /?. aU

pina DeC. A. Dracunculus als planta sibirica , A.

nana Gaud, aus der Schweiz. A. scoparia W.
Kit., A. cocrulescens £.

3
A. vallesiaca All. Be-

kanntlich bringt sie Koch zu A. maritima. A.

salina WiUd. Auch diese steht bei Koch water
fa ^^

A. maritima. — A. maritima L.
7
A. Abrotanum

L.
9
A. pontica L.

y
A. laclniata Willd. mit der

var. y. Mertensiana Wallr., A. austriaca 3acq.,

A. vulgaris i. mit einem ganzen Heer von Varie-

taten, meistens im Auslande. A. spicata Jacq.
y

A. camphorata Till. , A. lanata W. mit dem Syn.

pedemontana Balb. , letztere Autoritat ist aber alter

als erstere. A. MutelHna VilL, A. glacialis L.

aus der Schweiz. A. rupcstris L. mit der Var.

/?, thuringlaca. A. Absinthium L.

Tan ace turn L. T. vulgare L.

Gnaphalium L. G. luteo- album L., G.

v
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nliginosum L. , G. piluldre -Wahlb. Ztt diese*

Art zieht der Verf. turner Gnaphalium nudum,

Hofpm. , was schon Wahlenfcerg rait ? that. Die

Pflanze ist bestimmt eine eigenegirt, wie Apothe-

,
ker Bbkeler an vielen wildgewaehsenen und cul-

tivirten Individuen neuerdings erfahren hat. G. syl-

vaticum L. mit den beiden Varietaten a. rectttm

und /?. fuscatwn. Bei ersterer citirt der Verf. Scop,

earn. tab. 56. irrig , man lese nur den Text aufmerk-

sam, und man wird finden, dass sie zur letztern,

das ist , zu G. norvegicum Gunn. gehore. Una wun-

dert, dass der Verf. diese beiden Arten vereinigt

und sich von andern Autoren leiten lasst, da er sie

doch lebendig gesehen bat.
A-

r

Omalotheca Cass. diet. 56. Differt a Gna~

pkalio : Flores foeminei imiseriales et achenia ob-

conipressa obovoidea. — 0. supina DeC (Gnapha-

lium Auct) mit der Var. /?, subacaulis, wqrunter

Gn. pusillum Haenh verstanden wird,

Filagq, L., F. germanica L, mit der Var.

p, pyramidata, F. gallica L.
9
F,rnontanaL< m\t

den Var. p. supina l)eC. et y. minima Sm. y F.

arvensis Lf Man sieht, dass unser Verf. die altere

Linn

vorgezogen hat.

An4ennaria Brown. A. alpina G&rtn., der

Verf. gibt Helvetia nach Halle r als Wohnort an.

Wjrklich scheint sie neuerdings dort wieder ^eun-

:imm

"i
-
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den w©r#en m seya. A\ carpathica BL et F. A.

dioica Gdrtn. A margaritacea Brown.

- L^o h t o p o4 i um K. Br. L. alpinum Cass.
,

user ebrliches Edelweiss.

IGarpesiunf L. C. cernuum ir., C. Ahro-

tanoides L>

Ligularia Cass* X. sibirica Cass* mit der

Var. £. speciosa^ der Hoppea speciosa Rchb. und

der Anfrage „an species propria? sed limites certas

mm cernere queo.u Bei andera Auto ren sind es

verschiedene Genera

!

x

Arnica L. A montana L.
w

Aronicum Neck. A. Doronicum ReicKb,

A. scorpioides, ohne Autoritat doch mit dem Syn.

Arnica scorpioides L. und den Var. a. latifolium

(A. latifoliom Rchb.), /?. medium (A. scorpioides

Bchb.) , y. glaciale (Arnica glacial!s Jacq.)
, £. Bau-

hini (Aron. Bauh. Bchb.). Wir mochten hiebei nnr

der Arnica glacialis das Wort reden. Sie gehort

zu denen Pflanzen , von welchen S c h r a n k sagt

:

Man erkennt sie auf den ersten Blick als verschie-

dene Arten , aber es ist schwer Unterscheidungszei-

chen aufzufinden;" daher nun mag.es kommen, dass

unsere Botaniker sie bald als eigene Art arfstellen,

bald als Abart zu Arnica Doronicum W, oder,

wie unser Autor zu A, scorpioides Ziehen. Wer
sie an Ort und Stelle gesehen, ihren eigenen Wachs-

thum betrachtet, ihre rauhen sehr saftigen Blatter

bemerkt und ihren eigenthuinlichen Wohnort beachtet

vr
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hat, der wird keinen Angenlftick anstehen, die fit

eine reine Speeies zu erklaren. *

DoroHicam L, U. fiolmtmae Ten. (Arnica

cordata Wul£>. Mit Recht wird liier <liese Pflaaae

von D. eaucasictm and orientate abgesondert. U.
B. PardaUanches L. mit der Var. rotuw&foUnm

and dent Syn. U. MatthioU Tausch., D. austria*

cum Jacq., D. scorpioides Willtk, D. plantdgfr

nettm L. an in Germania? D. plantagineum Roth.

$ wird zu der vorhergehenden Pflanze gezogen.

Unter den species non satis notae steht B. ?im-

gifolium Rchb.

Die Gattung Senecio. die auch die deutstfkm

Cinerarieu aufoimmt., enthaIt foJgende Art#a: i8e*

necio mdgwis £., S. viscosus L., 8. stflvaticu*

L., „a S.erucaefolio, quotum conjunxit Sprengel,

omnino diversus." S. vemails W. Kit., 8. lyra-

tifolius Rchb., S. alpinus Scop, mit der var. a.

cordifolius (Cineraria cordifoiia Jacq.) und /3. awri-

culatus (Ciner. cordif. auricnlata Jacq.), S. abro-

tantfalius L., S. erraticus BertoL, 8. aquations

Huds. Hiezn setzt der Verf. irrthiimlich die Var.

0. barbarmefolius KrocL, die mit dem £. erra-

ticus identisch ist, und das Prioritatsrecht fiir sich

hat, wie Buek neuerlichst in der Flora gezeigt hat.

<S. Jacobaea L., 8. nebrodensis L. Zu der Var.

glabratus von dieser Pflanze zieht der Verf, 8.

rupestris W. Kit, und S. montanus WUld. 8.

crncaefolius L. mit der Var. tenuifolius Jacq,, 8.

J-,



\

14

Boria Lry
S. puludo%ns L., S. Fuehsii Gm. mit

/9. wmttm (Jaeobaea ovata Fl. Wettr.), & sarra-

cenicus jacq.^ *S. Jacquinianus Rchb., S. Inca-

nus Linn. „in Germania frequensu(?) , S. carnio-

lieus Witt$*, S.Doronicum jL., a. vulgaris Jacq.

auM* app. 45. /?. polycepkalus (S. appenninus Tauscb.

in Flora 1827. SylL 257), S. arachnoideus Sieb.

mit dem bekannten Syn. & lanatus Scop., S. Sco-
i

/>oKi Hoppe et Hornsch., Cineraria arachnoidea

Rchb. , Arnicae species Bot. Ital. Mit Recht trennt

der Verf. diese in den siidiichen Ebenen von Triest

und Italien wachseude Pflanze von dem in Alpen

wacbsenden S* Doronicam. Indessen weiss auch

er kaum mehrere Unterscbeidungs'/eiehen anzugeben

als: ,,flores flavi nee aurei, invol. lanuginosa, nee

glabriuseula." Nun foigen die in unsern Floren als

Cinerariae aufgestellten Arten, wie fclgt: Senecio

sudeticus , £. croceus , & crispatus , & rivularis
y

S. Sehkuhrii, S. ovirensis, S. alpestris, S. pra-

tensis mit der Var. discoidea (€, capitata Hop.),

S. Balbisianus DC , hieher die C. longifolia All)

weilschon ein jS. longifolhis vorhanden ist, S. pap-

posus, S. campestris, S. aiwantiacus mit der Var.

capitatus (Cineraria capitata Wahlb.) endlich S. spa*

thulaefalius und & palustris. — Der Verf* hattc

wenig Gelegenheit, diese bisherigen Cinerarien im

frischen Zustande, mancbe aucb nicht einmal ge~

trocknet fcu sehen, daher beniitzte er meistens wort*

lich die deutschen Schriftstelier ; Rchbcb's Flora
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excurs. und Koch in der bo|b Etg., deslmlb finden

sich auch eben kerne critische Bemerkungen , und

der Verf. weiss sich oft selbftt nicht zu rathen. So

z; B. wird die C. papposa Rchb. bei 3 verschie-

denen Arten als zweifelhaft angefubrt, wahrend wir

sie rait einer vierten\ der C. alpestris, als vbliig

identisch betrachten. — Diese Gattung Senecio be-

steht nun solchergestalt aus nicht weniger als 596

Arten und schon dieserhalb ware sie eher zu ver-

mindern als zu vermehren gewesen , und wenn

unsere Cinerarien nicht fiiglich mit den auslandi-

schen zu vereinigen sind, so ware wohl die Auf-

stellung der eigenen Gattung Tephroseris nicht

;weckmassig

'gezelchnetoh

noch als Fortsetzangen aus dem vorigen Bande unter

der Familie der Senecionideae.

Nachfolgende kommen unter den Cynareae,

mit ihren verschiedenen Subtribus vor:

Calendula L. C. officinalis et C arvensis

L. mit der Var. hicolor und dem Syn. C. undulata

Gand. , Helv.

EchinopsL. E. Ritro et sphaerocephalus L.

Xeranthemum Tourn. X. cylindraceuni

Sm+ X. annuum Scop. X. radiatum LaM. X.

annuum Jacq., Fl. austr. 338 et Koch Syn. 414.

X. erectum Presl=X. inapertum Auet.

Saussurea DeC. ( Bekanntlich Serratuiac

spec. Lin.) 8. pygmaea , S. discolor et& atpina DC.
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St*ehelina DeC. fit. dubm3l
Carl in a Ij., ft acwntMf&Ua tt., C. sub-

mcaulis BeC. (0. acanlis L. mit den Vat. ncmiUs,

cmktesoens, simplex und aggregate Me ft #tw-

pZ&r iist bei K o c Ji eiae jeigene Species und zu die-

ter kommt aggregata als Synonymum. ft vulgaris

-L., ft. lanata L.,~C. corymbosa L* nut dem Syn.

ft Lobeliana Tausch in Flora 1829, ErgM. 1. p. 14.

Die ft longifolia Rchb. scheint unseria Verf. noch

unbekannt zu seyn.

Crupina Cass. ft vulgaris Cass. (Cen-

taurea Crupina L.)

'Centau re a JL. ft leucolepis BeC. in agro

tergestino: „vagat in herb, et bortis sub .nonnmlHis

C. albae et splendentis." C. amara „Gaud. helv."

Man Tetgleiche Koch's Synops. pag. 410. ft Ja-

cea L., C. transalpma Seid. ^orte «ti*in In Ger-

mania." C. nigrescens W*
9

C. sjdicifoliu Bieb.

mit dem Syn. C. vochinensis Bernh., welches bei

Koch unter ft nigrescens steht. ft mgra L. C.

spimdosa Roehl. Undet sich in Koch's Synops.

unter ft Scabiosa. C. flosculosa Balb., nach

Koch's Syn. p. 411. Var. C. phrygiae. C.aiistriaca

WUld. Hiebei ist ft austriaca Bchb. crit. t, 376.

citirt, aber auch dessen ft nervosa et drrhata
>

dabei in Betracht gezogen. ft phrygia L. nrit dem

Cifcat R eh b. pi. crit i. 375. „Noinen specificitm

non banc in Phrygia repertam, sed involucro quasi

phrygio opere ornato donatam significat." paber bei
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Literaturbericht Nro. 2. 1839.

Willdenow irrthumiich : phrygische Flockenblume.

C. uniflora L. ^Helvetia." „C. uniflora in Helv.

et Germ, certo non reperta," Koch Syn. p. 411.

C. Cyanus L., C. montana L. Mit dieser verei-

nigt wiser Verf. auch C. axillaris Willd. und aile
f

Varietaten die davon in Koch's. Syn. angegeben

sind. £X SeaVima L. Ben verschiedenen Varieta-

ten konnen wir noch eine Var. hitegrifolia hinzu-

fugen. ' C. Kartschiana >Siv, C. paniculata i>M
C. rupcstris L. mit den Var. subinermis et acu~

leosa. C. sordida Willd. Unserm Verf. ist kein

Vaterland bek&nnt, and er vermuthet nieht mit Ifa-

recht, dass sie hybriden Ursprungs scjr. C* solsti-

tialis Zr., C. Calcitrapa L. Die Centaurea spi~

nuloso - ciliata Bernh. Sprgl. scheint unserm Verf.

entgangen zu seyn , da auch das Synonymum davon

die C. cristata BartL sich nicht vorfindet , dagegen

hat derselbe eine von Dr. Graf aus Laibach erhal-

tone, mit dem Namen C. sordida bezeichnete Pflanze

als neu erkannt, und als C. Grafiana characterisirt,

die nan von dortigen Botanikern ,,in pratis montanis

siccioribus Carnioliae interioris
u weiters naehzuso-

chen ist. Sicherlich gehort C. sordida purpuras-

cens

Silybum Gartn. S. Marianum Gwrtn.

Onopordon L. 0. Acanthivm; 0. illyri-

rum

2
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C a-r d u u s L. , , CL\ nutans £,, '&<-. platyUpi*

Saut., C. acanthoides L. mit dem Syn. C, aaiZ-

Zar?& Gaud. helv. Koch zieht auch C. acumina-

tas Gaud. helv. hieher. C crispus L., C. candi-

ia«i# IF. A. , C. tcnuiflorus &m. mit der Var.

pycnocephalus L. , die bei Koch zwei Arteu aus-

machen. C. carlinaefalias LaM.^ C.arctioides 8cn
Cr defloratus L. (Dabei ersucht der Verf. dieje-

nigen Botaniker, welche Gelegenhett haben, sie in

der Natnr zii seheu, zu entscheiden ob naehsto-

hende als Arteu oder Abarten zu betracliten sind,

namlich: C, leptophylhts Gaud., C. alpestris W.
Kit., C. cirsioides \ill., transalpinus Sut., C
summanus Pall*)* €. tenuifolius (Gaud.) rait dem

Syn. C. erassifolius Horn., C. Personata L., C.

hamulosus IV. l\it.
7

scheint dem Verf. eutgangen,

zu seyn , und C. polyanthemos stebt unter Cirsium.

Cirs-ium Tourn. (Cnici et Card, species L.)

C spathulatum DcC. steht bei Koch unter C.

eriophorum, C. lanceolatum L., C. eriophorum L*,

€. polyanthemum L. , C. arvense (Serratuia L/t.

C. canum L., C. pannonicum L., C. pratensc DC.

mit dem Syn. Carduus tuberosus L., C. sukaipi-

num DeC, dabei C. lacteam als Varietut. C. pa-

lustre L., Cliailletii DeC, C. palmtri - bulbowni

DeC. (Cnicus palustri- tuberosus Sebiede) von Zuc-
T

carini art der h<& bei Miinchen gefunden. C. hy~

bridum Koch. , C. parviflorum DeC. (Cnicus par-

viiiorus iieller et iiiuff. und Fingh.), C. oUraceum
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£., C. pattens DeC, seheint mit C. LachenrtU

Koch identisch zu seyn. C. oleraceo-rimlare DC,
wozu C. praemorsum Michl. gezogen wird. Bei

Koch steht die letztere Benennung mit Recht an

der Spitze. C. rigens Gaud. , wobei ft decolora-

turn Koch, mit ? citirt ist. ft spinosissimum Lt>

ft ochroleucum DC, (Card. Erisithales Jacq. Austr-

310.), ft glutinosum DeC (Cnicns Erisithales L.),

ft paucifiorum 2>ft, ft tricephaloides DC. mit

der Var. salisburgense und rivulare, ft bulbo-

sum DC. mit dem Syn. Carduus tnberosus WiUd. 9

ft anglicum LaM., ft acaule L.
y

C. heter&phyl*

lum L. mit den beiden Varietaten: indivisum und

incisum, wozu ft helenioides und heteropftyUum

All. als Synonyma: ft ambiguum AH.

Lappa Tourn. Za tomentosa LaM. , £. major

Gartn.y L. minor DeC

B err a tula L. DeC. JL tinctoria £,, <S.

radiata Bst.
y

S. nudicaulis DeC.

Rhaponticuni DeC. A scariosum LaM.

(Serratula Rhaponticum Koch.)

JuriaeaCass. J. cyanoides DeC. mit der

Var.
jf?.

Pollichiana und dem Synou. Carduus

mollis Poll, J. mollis DeC. z= ft mollis L.

Hiemit schliesst sicb der seehste Band dieser

Schrift, und der 7te wird, nach Versicherung des

Verf. bald nachfolgen und mit den eben so wichti-

gen ate •chwierrgen €icharacei*a beginnen.
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1

Mochte *** dem Verf. Sa6et an der ntfthigen Gestmd-
i

heit und zahlreichen Beitragen nicht feblen.

Jconographia botanica* Centuria XII. lcones

florae germanicae, sive collectio compendiosa

imaginum characteristicarum omnium generuui

atque specierum quas in sua Flora germanica

recensuit Auctor Ludovicus Reicbenbach.
1

Cent, sesunda, Decas 7 -*- 10. Lipsiae apiid

Fridericum Hofmeis ter, 1837. 40 ilium,

und schwarze Kupferfafeln mit einzelnen Text-

blattern, die Hinweisung auf die Flora enthal-

tend, in gr. 4. Jedes Heft ilium. 1 Rthl. 12 Gr.,

schwarz 20 Gr.

Unter ganzlicher Bezugnahme auf die Anzeige

der ersten 6 Hefte dieser Centuria im Literaturbe-

ricjit 1838 Nro. 8. wird es hinlanglieh seyn, die

Erscheinun^ dieser neuen Decaden und die dadurch

bewiesene ununterbrochene Fortsetzung des ganzen

erkes anzukiindigen , indem biemit nicht nur die

22te Centurie geschlossen ist, sondern auch bereifs

die 13te begonnen bat — In eine critische B Clench-
es

tung der Vdrlagen einzugehen, diirfte urn so mebr

uberfliissig seyn, als man dabei bloss auf des Verf.

Flora excursoria Riicksicht zu nehmen hatte, die

ja langst in Jedermanns Bibliothek sicb befindet,

und von Manchem sogar auswendig gelernt seyn

mag, Dena bekanntlich enthalt das vorliegende
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Werk ohne eigentUchen Text nur die Bilder zu den

Pflanzen
, die in der erwahnten Flora abgehandelt

*ind , und zwar bisher ganz mit den Numinem iiber-

einstimmend, so dass die 7te Decade niit Nr. 4381.

dex Conrmgia austriaca beginnt, und die lOte mk
Nr. 4446, der Reseda gracilis schiiesst. — Weill-

i

ten wir indessen nur eine oberflaehliche Verglei-

ehtiug mit der mittlervveile erschienenen. Synopsis

von Koch anstellen, so finden w'tr uus aUerdinas

zu dem Bekenntnisse hinge] eitet, dass unser Wis-

sen doch immer nur noch Studkwerk sey, da beide

gelehrte und erfabrne Manner in ihren Ansichten

und Meinungen so sehr von einander abweichen,

dass man ungewiss wird, wohin man sioto wenden

soil, wie diess sogleich aus den ersten Seiten er-

sichtlich ist. Die hier nach Persoon aufgesteilte

Gattung Conringia nut den Arten ThaUana, au-

striaca und oriental is ist bei Koch uiclit vorhan-

den , vielmehr sind die Arten uuter 2 versehiedenen

Gattungen vertheilt, so dass C* ThaliaHa nach

Gaud, unter Sisymbrium, die beideii andcrn aber

unfer Erysimum Platz gcfundea iiaben, und wall-

rend nun KchbchM vermuthHch den Angaben der

Proviiizialfioren zu viel trauend, den Standort von

C. austriaca in Oesterreich , Bohmen , Thiiringen,

derPfalz und der Wetterau angibt, versichert Koch,
T

dass sie bisher bloss in Unterosterrejch gefunden

$ey. Natjirlicherweise mochten die Verfasser der

Flora der Wetterau mad aadere bei Bestinunung
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/

ihrer Pfiaa»en eher auf eine planta mwfariaea als

auf eiae orientates bingeleitet werden , und sonach

dftrften aneh Hire Irrthumer Entschuldigung finden.

Bel Vergleichung der Erysimen geriith man vol-

leads in ein weites Labyrinth, indem man unwill-

kuhrlieh an den babylonischen Tburmbau erinnert

und zu der Ueberzeugung geleitet wird, dass noch

Jahrhunderte vergehen mogen , bis einmal sebr be*.

griindete, in Abgranaung und Inhalt ubereinstimmeiHte

Floren von Deutschland erscheinen werden, was una

jedoch nicht abhalten darf , die erforderlichen Mate-

rialien dazu zusammenzutragen , sollten wir dariiber

auch eiustens nur als botanisehe Handlanger erklart

werden. — Sebr gut ist es daher, dass einstweilen

unvergangliche Bilder vorliegen , die jederzeit in

Vergleichung and Untersucbung zur sicberen Richt-

scbnur dienen konnen. — Bei weiterer DurchblStte

rung sind uds noch folgende Novitaten bemerkbar

geworden: eine Sinapis Schkuhriana Rchb. foliis

sublyratis argute inciso-dentatis, siliquis gracilibus

elongatis polyspermis subflexuosis demum arrectis,

mit dem Synonymum Sinapis orientalis Schkuhr,

Murray und Roth, also nicht <S. retrohirsuta

Bess.t; dann eine Reseda gracilis Tenore y canli-

bus diffusis ramosissimis , foliis' omnibus trifidis,

laciniis Iinearibus tenuissimis, intermedia raro bifida

vel trifida 7
corollis lutek, fructibus elongato - ovatis

argute tricuspidatis , von Herrn Dr. Welwitscb
in Oemterreich an der bohen Wand naehst dea Scbnee-

i
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nerge entdeckt; ferher eine JReseda inodora Bekfa

foli is inferioribus integris superioribus tr'iMis , sepalis

petalorumque laciniis tenmshime linearibus, angulis

capsuiae acuminatae serratis. Synonym a sunt: R>

mediterranea in Rchbch's Flora exc, S.chultes '

Oestreich* und Sadler's Pesther Flora. Endlich

Rkizobotrya alpina Tausch, die bekanntlic|i bisher

nur in einem einzigen bluthenlosen Exemplare existirt

uud deren specielier Wohnort noch unbekannt ist

Die Biologie der Zwiebelgewachse
?
oder Versueh,

die merkwivrdigsten Er-seheinimgen in dein he-

ben der Ziciebelpfiauzen zu erklaxm^ von Ernst

von Berg. Jtfit dem . IVJotto : ^Der Tod des

einen gebiert das Leben des andern." Sprengel.

JNTeustrelitz und Neubrandenburg, in der Hofbuch*

handlung von L u d w i g I) u m m i e r. 1 837. 8.

VI und 117 S.

Der Verfasser, der sich sehon friiher dureh

. mehrere iri^er botamsehen Zeitiifig eiiigeruekte Aufc
v *

satze als ein griindlicher Beobachter der En twick-

lungszustande in der Pflanzemvelt zu-erkennen gege-

ben hat, theilt in dem vorlte^enden interessauten

Werke die Friichte seiner Krfahrungen und seines

Nachdenkens iiber die Zv, iebel<>ewachse mit, welrhe

bei dem vielen Dunkel, das noch so manches Ge-

biet der Pflanzenphysiologie bettfeekiv «»d be* dem

Streben d«r Zeitgeattlsen v
aUtatWlteii tfas m nvffe

,<&
'TiV
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wendige likfef *tt yerbreitea, jiicbt audets mis sehr

wiUkommen seyn kbnnen. Mit Beeht bemerkt der

Yerf. sogleich in der Elnleitung, dass selfest der

Begriff der Zwiebei noch nicht gehorig festgesetzt

gey
?
und fuhrt zu diesem Behufe die abweichenden

Definition en alterer und aeuerer Schriftsteller auf
5

die zwar alle hn Einzelnen Vieles fur sich haben,

aber den Total begr iff nicht erschopfen. Wir batten

daber gewiinscht, dass der Verf, , welcber weiter

unten S. 82 noch eiuinal hierauf zu sprechen kommt,
1

diesen Mangel durch eine aus seinen eigenen Erfah-

rungen und Ansicbten geschbpfte Definition abge-

holfen hatte. Er unterscheidet Zwiebeln von einjah-

riger und Zwiebeln von zweijiihriger Pauer. Alsi

Hauptbeispiel der ersteren beschreibt er zuerst aus~

fuhrlich die der Zeitlose und zwar von dem Zustaude

der Ruhe an durch die verschiedenen Entwicklnngs-

perioden des (xewachses bis zur Volligen Erscho-

pfung derselben in Folge des Vegetationsaktes und

der Ausbildung einer neuen Zwiebei innerhalb den

verschrumpften , als Tunica zuriickbleiberiden Ueber-

resten der altera Es widerlegt sich dadurch eine

noch bin und, wieder geitende Annabme , dass dieses

Zwie beigewacbs alle Jahre seinen Standort veran-

dere, indem die neae Zwiebei jederzeit neben der

alten zu stehen komme. Der Verf. bemerkt hiebei,

dass diese Annahme aUch bei den Orchisarten nit;

Knollenwurzeln schwerlich richtig seyn kbnne, in-

den* der aene Knolle derselben nicht uwaittelliar
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mm dem alien hervorgehe, sendera die Kwmpmmeh
im Fruhlinge ziemlicb hoch fiber Aem alten erhebe*

dann Wurzein scblage und an ibrer Basis den neuen

Knollen bilde , der , wenn er auch anfangs genothigt

seyn sollte, mit seinem unteren Tbeile eine seitliehe

Richtung za nehmen , dfsnoch spaterhin , nach&em

die alte Pflanae verfault ist, die Stellung dieser

letzteren einnehmen werde. Wir mochten biebei

auch an die von Hornschuch so trefflich beschrie-

bene Biidung der Bulbi in der Scheide des obersten

Stengelblattes der Maloxis paludosa (hot Zeit

1837. S. 276) erinnern. An diese Betrachtung

reih't der Verf. die Bescbreibung der Zvviebel unserer

Gartentulpe und einiger verwaudten 'Arten, dann

die der Kaiserkrene, der SciHa patula, des Hyu-

cinthus non svriptm und m. Cermius , des gelben

Safrans und der gewohnlichen Kiichenzwiehel. Der

Ujnstand, dass die im Friihlinge biiihenden Safran-

arten so selten Samen tragen, veranlasst den VerL

%u der Vermuthung , dass dieselben als abweichende

Formen aus dem Samen des Crocus mtivus hervor-

gegangen seyen, eine Vermuthung, die dann wohl

Grund gewinnen konnte, wenn Beobachtungen an

den wiidwachsenden Pflanzen der Siidflora eine

gleicbe Unvollkommenheit der Fruchtbildung auswei-

sen wurden, wozu wir die Botauiker Siiddeutsch-

land's hlemli aufgefordert baben wojlen. — Den Cba-

rsjkkter der Zwiebelu von mehrjabriger Bauer sucbt

der Verf. anJkr aUgemein hekmwteu orientaliscben

(„d*S*«- n
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MymmthB^ dartiistefleif; wobei mehrere Angaben

Spreft pel's berichtigt werden. Aehnlich verbal-

tea sich SciUa ametnc u. a., dann die Gattungen
%

Mustari) Ornithogalum
3
Uropetalum u. s. w.

Eine nabere Betrachtung finden wieder Amamjlli*

formosissima und die schuppigen Zwiebeln der Li-

lien. Die bier beigebrachten Tbatsacben m'ussen im

Originate nachgelesen werden und sind keines Aus^

xngs fahig. Die gefullten Blumei* der weissen Lilie

erklart der Yerf. als eine nat'uriiche Folge einer

iibermassigen Verlangerung der Blnmenaxe, welche

wieder ibren Grund in der Verkummerung desFrucht-

knotens babe. Die gewohnliche Annahme, dass bei

gefullten Blumen ein Theil der Staubfaden sich in

Blumenblatter verwandeit habe, sncht er dadurcb zu

entkraften, dass jr. B. bei einer gefullten Tulpe die

Zabl der Antheren sich, statt «n vermindern , ver-

meil rt babe. Nebenbei maeht er aucb auf eine Ei-

genthumlichkeit der Blumenkronen aller Lilienarten

aufmerksam, die vielleicht fiir ein charakteristiscbes

Kennzeicb£n der ganzen Gat-tung gelten konnte.

„Auf der ausseren Seite der inneren Blumenblatter

befindet sich eine Erbabenheit in Form einer Leiste,

welche ein solehes Bluinenblatt der Lange nach

gleicbsam in zwei gleiche Theile theilt. Diese Her-

vorragung entsteht unstreitig durch ein langeres Ver-

barren der Bhime im Knospenznstande , wahremf

dessen die ausseren Blumenblatter £ie inneren nieht

gans bedecken, Us such! aanrffeh ier fret gebiie-

l
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bene Theil der leisteren^ der haupteachlich sus «ler

Mittelrippe besteht, sick Luft zu m&chen, »nd durch

die Liicke, weiche ihm die daneben stehenden aus~
*

seren Biumenblaiter offen gelassen haben, hindureh

zu driugen, und weil dabei dieselben nicbt naebge-

ben , xso muss jene Hervo,rraguug dadurch eine eckige

Foria annehmen." Den Abtheilungen der schaligen

und scbuppigen perennirenden Zwiebeln fligt der

Verf. noch eine dritte hinzu, die sich besonders

durch die schiefe Richtung , weiche die Theile der-

selben in ihrem Wacbsthume nehmen und durch die

bleibende Binde unterscheidet , und als deren Reprsu

sentanten Allium ftstulosum, A. acutangulum , A*

Yietorialis und A, senescens, ferner Gladiolus

tubatusy Iris persica^ Eucomis punctata und

Seilla maritima aufgefuhrt und beschrieben werden.

Einen erhdhten Werth wurde der bier mitgetheilte

reicbe Schatz von Erfahrungen erhalten baben , wenn

es dem Verf. gefallig gewesen ware, seine Beschrei-

bungen durch treue Abbildungen zu unterstiitzen

;

sein Werk wurde dadurch zwar etwas theurer aber

dem Botaniker nicht weniger wiUkommen geworden

seyn, — Unter der Aufschrift: „allgemein* Be-

merkungen'* folgen nunmehr noch mehrere sehr in-

teressante kleinere Aufsatze. In dem ersten „uber

das Wort Zwiebel und dessen Beaeutung" finden

wir, dass schon Jo ban it Cleric us im 4ten Theile

seined philosophiseben Werke, 4ms*er^am !7i0.

p. 14. folgende treflende Definition der Zwiebel gab?

-.(*. .*»..

$ tm*fflfc®Zk¥#m$rf&t***.
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„ possumus Metre eepas , et bulbosas quasvis plantas

esse quasi taruneos terra abditos et fermentato succo

pienos; non modo ut suppeditet materiam foliorum,

quae certo tempore a plantis emitti solent, sed

ut novum suceum subeuntem excoquat." II, Ueber

die Form und den anatomischen Bau der Zivie-

oeln. Die runde Gestalt der Zwiebel habe ihren

Grand vornehmlich darin , dass bei diesen Pflanzen,

mehr als bei alien iibrigen der Gegensats zwischen

innerer Bildung und ausserer Entfaltung stark her-

vortrete, und dass belde Tbatigkeiten glelcbzeitig

begonnen und fast in einen Akt zusammenfieien.

Die Eintheilung des Innern der Zwiebel in Schalen

und Kuchen passe, genau genonrmen, nur fiir per-

ennirende Zwiebeln, aber nicht fiir einjahrige, bei

denen man weder einen eigentJichen Kuchen , dessen

Stelie bier der untere Tbeil des Stengels vertriit,

nocb, ausser den blattartigen trockenen Hiillen , etwas

Hiiutiges oder Schaliges bemerken kbnne. Aucb die

Eintbeihuio der Zwiebelmasse in Rinden- und in

Kernsubstanz habe ihre Scfwierigkeiten, die sicli

jedoch nack des Referenten Meiuung durcb wirk-

liche anatomiscbe Untersuchungen , welche wir bier

ungern veruiis&en. ieicht beseitigen liessen. HI. he-

bensdauer der Zwiebelgewdchse. Obscbon gewohn~

iich aJle Zwiebelgewachse fiir perennirende Pflanzen

gehalten warden , und es aucb in gewisser H'mmchi

waren, so sey es doch in* physiologi&cher Hinsicbt

nicbt gleiebgQltig, ob der junge Trieb ciaer Pflaaze

/



aus einem Stamme kemme, der wahrend oder nacb

seiner Entfaltung abstirbt (wie z. B. bei der Kar-

toffel), oder ob derselbe einem Stamme angebore,

der, wenn auch nur theilweise, noch niebrere Jahre

hindurch fortdanert (wie z. B. bei dem Meerrettig).

Bei den jahrigen Zwiebeigewachsen bestehe die Axe
aus 2 Gliedern, namlich: 1) aus dem Blumeitsteri-

gel und 2) aus dem wirklichen oder idealen Stamme

mit seir.cn Wurzeln, wozu nun, als dritter Haupt-

rtieil der Pflanze , das Rudiment der jungen Pflanze

komme, welche die jetzt bliihende Pflanze bei ihrem

Absterben ersetzcn und im nachstfolgenden Jahre

vegejiren soil. Bei den perennireuden Zwiebelge-

wachsen bestehe dagegen der Stamm aus mebreren

und mindestens aus 3 Jahreslagen, ron welrhen

nur die iiltesfe, bestehend in dem Theile des Kit-

chens, welcher zumirhst der Krde zugekehrt ist,

und in den ausscrsten Schalen — durcb eineu Ve-

getationsact ersckiipft werde und abaterbe. Da nun,

die ubrigen rjiingeren Alters) fortdauern, so konne

sieh auch aus dem Wulste der Jahreskiiospe ketiie

neue ganze Pflanze, sondern nur ein neues Stamm-

ende mit einer neuen Knospe entwickeln. Beispiele

von beiden wurden oben schon angedeutet. — IV.

Bauer des Knospenzustandes. Keitie Knospe lasse

sich laager als bis zur nachsten Vegetationsseit in

ibrer Entfaltung biudern , und daher liesseu mcb auch

die Exemplare jahriger Zwiebeln , welcbe man

ausser de* Erde aufoewahrt, niebt l*»g« fiber
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die Ze#y>ift de* sie sich entfalten soilten, im keinv

'tahigen '"• Zustande erbalten. Die Crescbichte von

<einer, Zwiebel wekhe, nacbdem sie vielleicKt 2000

Jahre in der Hand einer agyptischen Mumie gele-

gen hatte, in England in die Erde gelegt noch

einen kraftigen Wuelis gezeigt haben soil*, beruhe

daher bestimmt auf einer Tauschung. V. Qualitdt

der Knospen. Der Verf. beweist, das* zwisehen

Blatterknospen , Bluthenknospen , nnd Rliithen- und

Blatterknospen kein wesentlicter Unterscbied sey,

and tbeilt bei dieser Grelegenbeit einen interessanten

Fall von einer Zeitlose mit, deren bellgriine Blatter-

keime Anfangs die hellviolette Farbe der Blumen

annahmen , nnd dann beim Fortvvachsen die kolorir-

ten Spitzen wieder verloren nnd durebaus blattartig

warden. VL Ueber die Lage der Zwiebeln in der

Erde. Die hobere oder tiefere Lage der Zwiebeln

in der Erde werde allein dnreh die eigenthumiiche

Natur jeder Zwiebelart be*timmt. Im AHgemeinen

konne man mit Sicberbeit annehmen , dass die in

der Wildniss wachsenden Zwiebelpflanzen weit tiefer

liegen als die in Garten kultivirten, bei welcben

jedoch ebenfalls, wenn sie nicht von Zeit xsi Zeit

nmgelegt werden, ein albnahliges Hinabsteigen in

tiefere Lagen des Bodens bemerkt werde. VII.

Ueber die Prioritat der edteren Pflanzentheile.

Der Verf. spricbt seine Meinung^ dahin aus, dass

die edleren Pdanzentbeile in Hirer nrsprtifrglichen

An lage frfiber vorbandea . fcev<*nv ak die ffroberen,
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wenn gkich jene nicht zuerst sichtbar werden. v So

sey die™Iuine in ihrem Entwurfe friiher da, als
i

der Stengel und di^ Blatter, der Fruchtknoten frii-

her als die Blumenwirtel und ebenso auch der Kern
h.

eher, als soiue fleischige Fruchihulle. Jeder neue

Lebenskeim kleide sich gleich bei seinem Entstehen

In eine Hiille ein, die ihm in der zartesten Ju«end

zum Schutze dient, und in der sicb Safte ansam-

meln , weLche er spaterhin zu seiner Entwicklung

an sich zieht. Diess ist eine Involution im eigent-

lichen Verstande des Wortes und ihre nachste Folge

ist eio Larvenzustand im ausgedebnteren Sinne, wah-

rend dessen die innere Bildung vor sicb geht. Jede

Knospe eines Zwiebelgew&chses^ enthatt den Typu*

und die Geschiehte der ganzen oberirdischen Pflanze

und das nachberige Waehsen des Stengels ist nichts

anders als das Aufscbliessen einer Knospe, deren

Axe sich nur darain in eiiieu Stengel yerlangert,

dainit die schon im Rudiment vorbanden geweseneu

JSlumen und Frucbte sicb an ihm ausbilden und zur

Vollenduno kommen konnen. VIII. Ueber die In-

dividual Hat und den Tod der Pflanze. Der \
T

« r-

iasser tritt hier gegen jene Ansicht in die Schran-

ken , welcbe die Knospen als Individuen , die Pflan-

zeii selbst als zusammeugesetzte vegetabiljsche Indi-

viduen und die Lebensdauer derselben als .imbc-

schrankt, folglich auch ihren Tod nicht als not!*-

wendig, sondern nur als zufailig betrachtet Nach-

dem er dttrcb mehrere gate Griiude gezeigt hat

,

IF '

w
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class dte Knoftpdo nicht alleia als The

gondern auch als integrirende Pflauzentheil

anzusehen

nzen

nd als

Organe des Stammorganismus anzusenen seyen

setzt er die Ursache des natiirlichen Todes des

Stammes, insbesondere der Baume, in die allmah-

Hge Verminderung und das ganzliche Aufhoren der

Reproductionskraft, welches insbesondere durch das

Hohlwerden des Stammes und die fortschreitende

Faulniss von dem aiten Holze aus nach den jiinge-

ren Hoi^lagen eingeleitet wird. -— IX. Die Zwie-

bel als ein SymJxtl der Unsterblichkeit. Dieser Ab~

schnitt ist afs ein sinnreicher Beleg zu von Marti us

Abbandlung iiber die Unsterblichkeit der Pflanze

zu belracbten und zeigt aufs Nejae, wie unbefan-

genes Naturstudium auch die bochsten Wahrheiten

der Menschheit ,ahnen lasse. ™ Aus dem Mitge-

theilten ergibt sich zor Genitge., dass das vorlie-

^ende Werk fur die physiologische Botanik eine

sehr interessante Erscheinung sey, die voile Beach-

tung verdient und gewiss zu vielen ahnlichen Un-

tersuchungen hinleiten wird.

Einige, nicht angezeigte Druck- oder Schreib-

fehler, z. B. Agardt, Hedewig, Schulz, He-
a

getschweiter, bulbi d year pi abgereebnet, ist

auch an der typographischen Ausstattung desselben

nichts zu erinnern.
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Literaturbericht Nro. 3. 1839.

JVeues System der Pflanzenphysiologie von F. J*

F. Me ye n, Dr. der Phil, und Chirurg. und

ausserordentiichem Professor in Berlin. Zweiter

Band mit 3 Kupfertafeln in Quart und mehreren

Kolzschnitten. Berlin 1838. 8. 562 Seiten.

Wir
*

gezeichneten Werkes, das wir in diesen Blattera

bereits zur Sprache gebracht haben, noch starker

ajs der erste Band und allein der Ernahrung der

Pflanzen gewidmet. Der Verf. tragt die Lehre dieses
\

Vorganges in 3 Hauptabtheilungen vor, wovon die

erste die Aufnahme und Fortbewegung der Nab-

rungssafte, die zweite den Assimilations- und Bit-

dungsproze&s , und die dritte endlich die Sekretions-

erscheinun<;Cn in den Pflanzen behandeln. Die wich-

tiosten Resultate tlieils eiptner theils fremder Er-

fahrung rucksiehtlich des ersten Punktes sind unge-

' fahr folgende:

Die Organe der Aufnahme der Kahrungsstoffe

bei Pflanzen sind vorzugsweise die Wurzeln oder

vielmebr die Wurzelzasern und zwar diejenigen

Theile derselben, welche noch kein desorganisirtes

liindenparenchym haben. Nicht nur die Spitze der

Wurzelzasern saugt ein, sondern die ganze Ober-

fi'ache derselben mit der genannten Beschrankung.

Das Wurzelschwaunncben nesteht aus der sich ab-

stossenden Oberhaut der Spitze, die am aussersten

3



34

Theile mit dergaJben noch zusammenhangt Sie ist

nicht im Stunde Safte einzusaugen, noch viel weni-

ger als das einzige oder vorziiglichste Organ anzu-

seben, wodurch die Aufnahme der Nabrungsstoffe

vor sich geht. Die Ursache der Bildung ist nicht

erortert. Die Aufnahme der im Wasser gelosten

Nahrungsstoffe geschieht durch Endosmose, die Fort-

bewegung durch den centralen Gefassbiittdel.

Der Verf. berracbtet zuerst die Orgaae der Auf-

saugung und gibt an, dass nut unter den niederen

Pflanzea mehrere vorkommen , denen die Wurzel

fehlt. Als Beispiele werden die Diatoineen and Os-

cillatorien angefuhrt. Erstere sind aber, wie ich

glaube nunmehr wohl mit Bestimmtheit erwiesen,

keine Pflanzen ^ und von den Oscillatorien kann man

wenigstens sagen^ dass ihre pflanzliche Natur sehr

zweifelhaft sey. Die einfachste Wurzei ist kanm

von den ubrigen Theilen der Manze zu unterschei-

den, und nur die denselben entgegengesetzte Rich-

tung ist das einzige durchgreifende Merkmal, wel-

ches ihr vor den andern Theilen zukommt. Indess

gilt diess auch von den vollkommnereri Formen^ so-

bald man von der aussereri Crestalt dieser nnd des

Stengels absieht, und nur die anatomischen Verhalt-

nisse allein betrachtet. Die Wurzel kann oift nicht

vollstandig enhvickelt seyn, diess kbniint x, B. als

Typus bei den Fucoideen vor. Die Pseudocotyle-

donen keimender Moose werden mit den Luftwur-

zeln yerglichen. Das Erscheinen der Wurzelhaare
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an den Zasern 1st theils durch das Alter, theils

durch aussere Umstande bedingt. Bass sie nicht

zur Absonderung, sondern vielmehr zur Aufsaugung

der Nahrungsstoffe dieneri, halte ich mich iiberzeugt,

doch sehe ich in ihrem haufigeren Erscheinen nicht

nur aUein das Bestreben der Ilafair, die anfsaugende

Oberflache ixberhaupt zu vergrosserto, sondern in

vielen Fallen zugieich den Einfluss des dunsfforrni-

gen Wassers, welches durch sie in die Pflanze ge-

langt. Die Wiirzelhaare werden nicht wie Blatter

abgeworfen, sondern vertrocknen und rerschwinden

allmahlich , so wie der Wurzelzasei* anwachst und

braun wird ; ihr Verschwinden ist daher meiner

Meinung nach eher dem Entrindung'sprozesse hoJz-

artiger Stainme an vergleichen. Fur die welkenden

Haare entstehen einige Linien iiber der Spitze der

Wurzelzasern immer wieder neue, da diese sich fort-

w'ahrend verlangem. Ein solcher Entrindungs- oder

vielmehr Hautungsprozess geht auch an der Sjjitze

der Wiirzelchen vor sich , aber die abgestossene EpL

dermis bleibt an der aussersten Spitze hangen nnd

bedeckt dieselbe kappenformig als Wurzelhautchen,

Wurzelhaube (Coleorhiza)- Weder die nachste Ur-

sache ihresEntstehenS, das wel Wunderbares zeigt,

ist bisher erforscht, noch ist es bekannt, ob sich

dasselbe regenerirt. Der Verf. glaubt in ihrem Ent-

stehen ebenfalls wie bei der Produktion der Wur-

zelhaare ein Streben znr Vergrosserung der Ober-

flache zu erkennen, was mir nicht einleuchtend ist,

3*
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wenn auch das Absterben der getrennten Haut nielit

alsogleich erfolgt. Beobachtungen in der Art, wie

sie iiber diesen Gregenstand kiirzlich Herr Oblert

anstellte (Linnaea B. 11. Heft 6.), werden, gehcrig

verfolgt, mehr Licht geben.

Eine eigenthibnliche Organisation der aussersten

Wurzelspitze will der Verf. nicht anerkennen , and

verwirft daher die Benennung Wurzelschwammchen

(spongioles radicales), die man dem verdickten Eude

gegeben. AUerdings ist es wahr, dass das, was

DeCandolle dafiir halt , eine besondere Auszeieh-

nung nicht verdient, es mochte aber dennoch gera-

then seyn, einen Namen, der einmal eingefiihrt ist,

nicht fallen zu lassen, da man demselben immerhin

einen andern BegrifF unterlegen kann. Dass aber

an den Enden der Wurzelfaser wirklich eine Zell-

substanz vorhanden ist, welche sich sowohl orga-

nlsch als physiologisch von den iibrigen Zellgewebs-

massen der Wurzelzaser unterscheiden lasst, babe

ich aus vielfachen Untersucbungen und Beobachtun-

gen als sicher erkannt, und werde diess an einem

anderen Orte ausfuhrlicher behandeln.
V

Ganz richtig gibt der Verfasser an, dass aucb

an dieser Stelie eine theilweise Abstossung von Zei-

len, also eine Hautung oder Entrindung statt findet.

Urn zu entscheiden, welcben Antheil die Wu'rzel-

spitzen bei der Aufsaugnng der Nahrungsstoffe aus-

iiben, werden die bekannten Versuche von Sene-

bier, I)u Hamel, De la Baisse und Corra-
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dori angeffthrt, allein alle diese Versnche sind mit /

zu wenig Grenauigkeit und Beracksichtigung der ein-

flussreichen Momente angestellt, dass man mit Si-

cherheit einen Schluss daraus Ziehen kann.

Weder fein zertheilte Substanzen noch Farbe-

stoffe dringen dnrch die Membran der Wurzelfa-

sern in letztere ein. Um die Bewegungen zu erfor-

schen , die wiihrend der Aufsaugung in dem die

Wurzel umgebenden Wasser wahrscheinlich statta

fhulen, hat der Verf. einen Versuch angestellt, der

aber zu keinem Resultate fiihrte. Indifferente Stoffe

sowohl als scbadliche werden mit den Nahrungs-

stoffen, sobald dieselben nur in kleinen Quantitaten

dargereicht werden, von den Pfianzen ohne Wahl

aufgenommen, docb betragt diese Aufnahme nicht
A

mehr als em Minimum. Wenn auch nach De Saus-
A-

s u re's Versuehen eine Auswahl in den dargebotenen

Stoffen vor sieh zu gehen seheint, so ist diess doch

wahrscheinlich mehr von rein physikalischen Ge~

setzen als von der Lebenstbatigkeit der Pflanzen

abhanjrisf.

Es folgt nun die Betrachtung der Organe,

dnrch welche die parasitisehen Pflanzen ibrc iSah-

rung eiiineitmen. Die Parasitcn werden in wahre

und ialsche eingetheilt*, und nur von ersteren eigent-

lieh gehandelt. Der Verf. .will Cuscuta als vermit-

telndes Glied be ider Arten von Parasiten wegen

der Art der Keimung ansehen, aber keiinen und

wurzeln nicht alle wahren Parasiten im Wesentli-

V .
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chen so wie Cuscutpt Eine andere Gruppe trilden

Viscumy Loranihus, Orobanche u. s. w. Die

Art der Vereinigung der Lathraea Squamarid mit

den Wurzeln der Mutterpflanze soil jener der mei-

sten Orobanchen ganz und gar abulich seyn.

Ich werde noch anderswo Grelegenheit flnden,

das Gegentheil davon darzuthua. Eine blosse Ab-

weichung dieser Verbindungsart soil Monofropa

zeigen, auch halt Herr Me yen die Enmhrung die-

ser Pflanze nicbt durch Aufsaugung der von der

Mutterpflanze abgesonderten - Safte , sondern durch

Durchschwitzung bedingt Wie aber, wenn , was mei-

* stens der Fall ist, die \Yur2elchen beider sicb nicbt

beriihren , sondern durch eine kleine Scjiichte Erde

von einander getrennt sind?! Es ware freilich denk-

bar , dass nur dort , wo ^virklich innige Beriihrung

statt findet , ein Uebergang" der Safte von der Mut-

terpflanze in den Parasiten vor sicb gehe; aber der

Verf. gibt uns hieriiber keinen naheren Aufschluss 7

und icb selbst habe diesen Punkt bei der Untersu-

cbung der Monotropa nicbt scbarf genng in's

Auge gefasst.

Am einfaclisten ist die Verbindung der Parasi-

ten mit der Mutterpflanze bei den Rbizantheen. Ob

bier, wie Brown und Meyen behaupten, wirklich

kein Zwischenkorper vorhanden ist, vermag ich nicbt

neuerdings zu entscheiden, da mir Pflanzen der Art

zur Untersuchung fehlen. Verschieden hiilt auch

der Verf. die Einwurzlung der Balanophoren, allein
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er iibergeht die ubrigen Formen und zeigt somit in-

direct, dass es mit der Nicht ~ Anerkennung der von

mir aufgestellten Arten des Parasitismus nicht so

strenge gememt isi

Das zweite Kapitel Beschaftigt sich mit der

Ermi$u»g der Ursachen , welche die Bewegung der

rohen Nabruugsstoffe bedingen. Es werden dabei

nicht nur die Beobachtungen und Versuche ange-

fuhrt, die bisher, um deni Gegenstand auf den Gmud
zu kommen, von verscbiedenen Gelebrten ausgefiihrt

worden sind , sondern auch noch viele , die der Verf.

selbst angestellt bat Nach alien dem ergibt sich,

dass zwar alle Elementarorgane der Pilanzen den

Nahrungssaft fuhren konnen, dass aber einige der-

seiben , wie. langgestreckte Zellen und Gefasse, sich

besonders dazu eignen , und daher auch einen rasche-

ren Effect als die parenchymatischen Zellen herbei-

fubrenj ferner, dass, im Falle die Pflanze keine

grosse Menge rohen Saftes bedarf ,. derselbe sich

nicht in den Hohlungen der (Jewebe jbewegt, son-

*dern durch die Membran derselben, -welche sehr

hygroscopjsch ist, geleitet wird, indem dann die

Hohlungen selbst excernirte Luft enthalte

den Tbeilen des Stanunes nimmt die MarksCneide

den Nahrungssaft zuerst auf, spater das Kernholz,

noch spater der Splint 7 indcss steigt der Baft von

Unten nach Oben, von Innen nach Aussen, nnd

Hingekehrt, und sucht sich iiberhaupt ins Gleichge-

wieht m setxen, obne dass man sagen kann, dass
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Verfasser aber der Rinde durchaus irgend einen

Antheil auf die Leitung des aufsteigenden Saft-

stromes , vemeint , so irrt er sich , indem icb

beobachtete, dass durch den Bastkorper eben so

viei als durch den Holzkbrper Nahrungssaft m die

Hohe steigt.

Aiif die Saftbewegung haben aussere Agentien,

wie das Licht, die Warme u. s. w. Einfluss, allein

sie wird hauptsachlich durcb die Lebenskraft der

Crewachse selbst bestimmt und folgt in den gemas-

sigten und kalten Zonen einer Periodicitat, wahrend

in den Tropen wenig davon zu bemerken ist. Die

Kraft, womit der rohe Nabrungssaft in ,den Stam-

men der Pflanzen gehoben wird, ist sebr bedeutend.

Beim Weinstock ist er~ einer Wassersaule von 25

ja bis 36 Fuss Hohe gleicb. Die Oscillationen im

Resultate dieser Kraft sind durch die Transpiration

bedingt. Diese letztere, welche besonders durch

die appendiauiaren Organe pumpend auf die Saf-

temasse wirkt, lasst sich gleichfalls wie die hebende*

Kraft messen ^ doch wiirde man fehlen , die Transpi-

iir die aileinige Ursache des Emporhebens

iissigkeiten anzusehen. Bei abgeschnittenen

Aesten zeigte es sich, dass, sobald die Pflanze

welkte, und die starke Verdunstung aufhorte, die

Schwere der Wassersaule Luft aus dem Stengel

saugte. Ob hiebei bloss die in dem Stengel vorhan-

dene tuft ausgepuwpt wurde, odec 6b zum Tbeil
t

*V*
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aticb die atmospharisehe lun£t Theil nahm, m&em sie

durch die Spaltoflnungen eindrang, lassen die Ver-

suche des Verf* in diesem Falle unentschieden , als

er die Blatter mit Oel bestrich. Vm daber iiber

diesen Punkt, der far die Anatomic noch mehr von

Wzchtigkeit ist, Gewissheit zu erfahgea, stellte icb

folgenden Versucb an. Icb nahm Zweige von Melia
9

Phillyrea u. a., befestigte sie mittelst Caoutschuc-

Platten luftdicht auf Glasrohren, und fiillte letztere

mit Quecksilber, indem ich sie welter in ein mit

Quecksilber gefulltes Gefass stellte. Die Enden der

mit Blatter versehenen Zweige warden umgebogen

in ein Gefass mit Cochenilltinctur gebracht Der

Druck der Queeksilbersaule wirkte bald pnmpend

auf die in den Pflanzen entbaltene Luft, und die

Ouecksilbersaule sank auf das Niveau des Queck-

silbers im Gefasse. Die anatomische Untersuchung

zeigte nach einigerZeit, dass, ungeachtet die Spalt-

ofinungen verschlossen waren und die A thembolden

wie friiher Luft entbielten, dennoch der ganze Sten-

gel von rothem Farbestoff durchdrungen war.

Was die Ursache betrifft, wekhe die Bewe-

gung des rotheu Saftes veranlasst, so kann diese

'weder in der Wirkung der Haarrohrchen , oder in

einer Contraction der Gefasse , noch in der Transpi-

ration oder in der Hygroscopicitat des Pflanzenge-

webes gesucht werden. Ohnstreitig bat diese Ur-

sache ihren Sitz in den Wurzelspitzen, welehe das

Vermogen haben, den Nahrungssaft gana nach dem

•
'

.':., ri*
8*' '
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Bedarf der Pflanze einzusaugen. Die Periodicitat

im Steigen des Saftes zeigt nur zu deutlich , dass

anssere Verbaltnisse eben so wenig diese Erschei-

nungen hervorrufeii konnen, wenn sie gleich nicht
,

» ohne Einfluss bleiben, und die Vermuthung unter-

stuteen, dass mehrere derselben, wieLicht, Warme
n. s. w. als Reitzmittel auf die Lebenskraft, und so

wieder auf obige Erscbeinung wlrjten.

Als nacbste Ursache der Aufnahme des Nab-

rungssaftes durch die Wurzelspitze und der Fortfuh-

rung durch das Crewebe der Pflanze ist die Endos-

mose anzusehen, weiche zwar nur auf gegenseitiger

Anziehung der einzeLnen Tbeile aufgeloster Korper

beruht, die aber docb in diesem Faile durch das

jLeben der Pfianze geregelt wird.

Der Verf. gehi nun auf di^ Ausdunstung des

Wassers fiber, wobei er folgendes angibt In der

Kegel wird eine grosse Menge Wassers, worin

verbaltnissmassig nur wenige eigentliche Nahrungs-

stoffe aufgelost sind, von den Pflanzen durch die

Wurzeln aufgenommen , davon wird der grosstc

Theil C% — 13
/is) wieder durch die Blatter, Sten-

gel u. s. f. ausgehaucht, und nur eine geringe Quan-

titat zu verschiedenen Bildungen im Innern der

Pflanze verwendet

Wenn gleich, wie aus alteren und neueren

Versueben ersichtlich, die Transpiration unabbangig

von der Aufsaugung, und umgekehrt erfolgt, so

steht doeh die Quantitat des ausgebauchten Wassers
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in einem gewissen Verbaltnisse zur Aufhahme dea-

selben , welche wieder von der Periodicitat des Stoff-

wecbsels abbangig ist.

Die Transpiration ist bei Tag und in trockener

Luft am sta>ksten, bei N^cbt gering, oft gar riicbt

wahrnebmbar, ebenso ist sie bei jungen starkwiicbsi-

gen^ aartlaubigen Pflanzen und im August grosser

als bei alten und m'\t Iederartigen oder saftigen Slat-

tern versehenen Crew achsen und im Herbst. Herr

Meyen glaubt, dass das Sonnenlicht wirkiich gana

besonders auf die Transpiration wirke, und bestatiget

Guet tarda Versucbe, die er 4aniber anstellte.

Die Transpiration ist daher mebr als ein bloss

physikaliscber Vorgang, der durcb aussere Umstaude

unterbaltcn und modificirt wird, was besonders da-

durcb deutlicb wird, dass in der transpirirten Fliis-

sigheit auch feste Stoffe , wenn gleich in der klein-

sten Men£e. an^etroffen werden, Sie ist demnach

vielmebr als eine Excretion zu hetrackten x
abnlich

der Excretion des Scbweisses , wobej zu bemerken,

dass ohnehin die Pflanze vieles zuriickbehalt , was

bei dem Thiere ausgeschieden wird, namentlich die

Salze u. s. w. Dass die Transpiration leicht krank-

baft werden kann, soil spater erorterf werden.

Das Organ der Transpiration ist zwar die ganze

Oberflache der Pflanze, vorzugsweise sind es aber

doch die Spaltoffnungen der Blatter; die namlicken

Organe sind es aber aucb, die bei gewissen Pflau^

aen und unter gewissen Umstanden die Function der

*. *
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Einsaugung ubernehmen. Der Verf. erklart sick

gegen dte Annahme der von DeCandolle einge-

fiihrten Ausdriicke des unmerklichen Abganges (de-

partition insensible), und der Ausstromung oder wiis-

serigen Aushauchung, und meint, dass die passive

Verdiinstung nur aliein an abgestorbenen Pflanzen

oder den Theilen derselben vorkommt: aber biebei

konnte man fragen , wann eine Pflanze tod zu nen-

nen ist. AHe Versucbe mit der Transpiration sind

theils durch unverletzte Pflanzen, tbeils durch

Zweige gemacht.

Die Frage, welche Stoffe mit dem Wasser aus

dem Boden von den Pflanze n aufgenommen werdeii,

wird auf folgende Weise beanhvortet. Was erst-

lich die Salze und Erden betriift, welche von aussen

in die Pilanzen gelangen , so lasst sich nacbweisen

dass der Kegel nach die Pflanzen diese gerade nicht

unumganglich nbtbig baben, und dass sie dahcr fur

sie mebr zufailig erscbeinen. dass es dessungeachtet

andere Pihinzen gibt, welche nach ibrer indlviduel-

len BescbafFenbeit hierin eine AuswabI zu trefien

im Stunde sind, so dass ibnen sogar gewisse Erden

und Salze zu ibrem Gedeiben mebr oder weniger

iiothweudig sind. Der Grand, waruni geiximse Pflan-

teii vorzugswcise nur auf einem besfiuiniten BouVu

gefunden werden, ist, well sie da die ibnen zutrag-

licben Stoffe linden, dadurch uppiger gedeiben, mehr

Samen stir Reife bringen, und sicb daber starker

vermehren. Der Verf. snricht sich indess nieht da-

' *
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fur aus, class die geognostische Beschaffenheit den

Character der Vegetation bestimme, was wir auch

in so feme zugeben, wenn die Unterschiede gewis-

ser Formationen in ihren chemisch-physischen Ei-

genschaften nicht bedeutend genug erscheinen.

Was die iibrigen StofFe betrifft, welche die

Pflanzen zu ihrer Ernahrung aufnehmen , so ist ein-

mal bestinimt, dass Wasser allein zur Ernahrung

derselben nicht tauglich ist, ferner, dass das aufgc-

Bommene und zuriickbehaltene Wasser wenigstens

znr Biidung der assiuiilirten Nahrungsstofle und zur

Darstellung des vegetabiJiscben Gewebes nicbt zer-

setzt werde, sondern nur In verschiedenen Quan-

titaten mit dem KohJenstoffe in Verbindung tritt, und

auf diese Weise in einen festen Zustand iiber£«*ht.

Ob der Kohlenstoff der Kohlcnsiiure und reiites

Wasser, selb.st wenn man diese Substnnzen den

Wurzeln der GewJichse darbiefet, allein binreicliend

sind, um dieselben vollkommen zu erniihren, ist

noch nicbt aus^emacht Es ware moglich. dass eln

grosserer Theii des Kohlenstoff- Gchaltes der l
i iV«iize

durch die Luft in sie gelange, doch inuclite der

geringe Gehalt der Kohlensaure, welcher in der

Atmosphare vorhanden. jedenfalls fur eine gesunde

Vegetation nicht binreichen. Die Pllanze bedarf

also zu ihrem Gedeihen noch anderer Nahningsstofie

:

iliese sind das ini Wasser aufceloste Hwnusextract

das aus einer Verbindung der in der venveseijen

1* flanzemubstanz uberhaupt vorkomnienden Salze %mi
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den Ioslichen homussauren Salzen besteht Dass

alle diese Stoffe in unverandertem Zustande in die

Pilarisen iibergehen, Iasst sich durch Versuche

erweisen.

Das zweite Buch handelt iiber den Assimila-

tions- iind Bildungsprozess in den Pflanzen. Es

wird hier die Bemerkung vorausgeschickt , dass beide

Prozesse sich in den Pflanzen anders darstellen,

als bei den Tbieren, da ersteren jener allgemeine

Nahrungssaft, das Blitt, fehlt. Sollte uberhaupt eine

Parallele gezogen werden , so musste dieses mit dem

Inhalte der Zellen vergiichen werden. Die Nab-

rungsstoffe, welche im gelosten Zustande von den

Wurzelspitzen aufgenoramen werden, werden spater

durch den Athmungsprozess verandert; diese Um-
wandlting nennt der Verf. Assimilation.

Eine Respiration in der Art unci Bedeutung,

wie sie die Thiere aufzuweisen habett, kommt den

Pflanzen nicht zu; ihr Einatbmen gewisser Luftar-

ten gehort dem Erniihrnngsprozesse an, so wle auch

die Ausathmung anderer Gasarten ebenfails dazu zu

reehnen ist, indem dadurch die Ernahrung verbes-

sert wird. AHgemein betrachtet kommt jedoch dieser

Prozess bei Thieren and Pflanzen dem Wesentlichen

naeh "herein, indem bei beiden Entkohlung des zur

Ernahrung dienenden Saftes und dadurch eine Cor-

rection des Ernahrungsprozesses der Hauptzweck

der Respiration ist. Dieser Ansicht sind wir scbon

seit Langem zugethan. Die Organe der Bespirat*o»
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sind die Blatter mit ihren Athemhohlen und Inter-

celluJargangen , die im Confiicte mit der atmosphfiri-

schen Luft, je nach dem Mangel oder demVorhan-

denseyn des Lichtes, gewisse Gasarten aushauchen

und einathinen.

Der Ver£ widerrufl die im ersten Theile auf-

gestellte Behauphing, dass die Nymphaen keine

Athemhohlen batten, was wohl ganz reeht 1st

Als Resultat der vielen Versuche, welche der

Verf. mehr oder weniger detail irt angibt, kann man

mit ihm annehmen, dass die PflanKen in der freien

Atmosphare wachsend , im Dunkeln und bei gewdfan-

lkher Schattenlichtbeleaehtung best&ndig Saoerstoff

einathraen und dafur Kohlensaure aushauefc** , wfl-

bei jener Proses* fiber diesen die Oberhandgewinnt,

daher eine Vermindernng des Volume ns der aussern

Luft erfolgt. Die Zersetzung der Kohlensaure im

Lichte gehort nicht dem Athmungsprozesse an, son-

dern ist als ein Tbeil des wirklichen Ernahrungs-

prozesses anzusehen, dean das Chlorophyll, jene

kohlenstofireiche Substanz, wird dabei gebildet. Bei

diesem Zersetzungs- und Bilduugsprozesse wird die

Kohlensaure der Atmosphare verbraucht, und nur in

dem Falle, dass keine Kohlensaure in derselben vor-

handen ist, wird auch die im Innern der Pdanzen

enthaltene Kohlensaure zersetzt, und der dabei aos-

geathmete Sauerstoft dient wieder turn Einaihmen

und zur Unterbaltung der wahren Respiration. Dan

Wesen der Respiration scheint also in ewer dureh

s

N * .#
- -V

** *

*% *



4S

das Lebes der Pflanze regulirten Verbrennung des

Kohlenstoffes -zu beruhen.

Der a>ufgenommene Sauerstoff bewirkt in der

Pflanze erne Entziehung des Kohlenstoffes. Mehr

Sauerstoff hat eine kraftigere Respiration zur Folge.

In der Intensitat dieser Function sind sich die Pfian-

zen nicht alle gleich, was theils von Organ isations-

verhaltnissen , theiis von der Lebensperiode abhangt;

hierin stehren die Laubholzer oben an, die Fettpflan-

«en za untersi Der Verf* gibt nach Saussure
eine tabellarische Uebersicht dieser verschiedenen Ver-

haltnisse. Aus desselben pflanzenphysiologischen Un-

tersucbungen geht auch hervor, dass die Pflanzen

den Gehalt an Stickstoff nicht aus der Luft schopfen,

sondern im Gegentheil den Ueberschuss vielmehr

dahin abgeben. Diesem entgegen stehen die neue-

sten Versuche von Boussingault. Uebereinstim-
i

mende Versuche lehren , dass alle nicht griinen Pflan-

zentheile bestandig Kohlensaure ausathmen und Sauer-

stoff in etvvas grosserer Ouantitat einnehmen, wel-

cber Vorgang indess nach DeCandoile als ein rein

cberaischer Prozess zu betrachten sey, was jedoch

fur alle Falle kaum zu behaupten ist.'

Was die Entwicklung der Warine hetriffifr, so

betrachtet der Verf. dieselbe als eine die Respira-

tion begleitende Erscheinung. Auffallend tritt diese

im Keimen und wahrend der Befruchtunof hervor,

nnd eben hier ist der Verbrauch des Sauerstoffes

zur Entkohluug, d. i. der Verbrennungs - oder Ath-

r
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mungsprozess am grbssten. Der Verf. geht unistand-

lich alle diesen Punfef betreffenden Beobachtungen

und Versuche der Pflanzenphysiologen durch, und

zeigtj 4ass auch den Bitumen ergene, selbst erzeugte

Warme nicht abzusprechen sey. Uebrigens ist zu

bemerken, dass das Warmeerzeugungsverniogen sich

ganz nach der Individualjtat der Pflanze richtet.

Auf ahnliche Weise mochte auch die Lichtentwick-

lung, welche bei so vielen Pflanzen beobachtet wird,

als em Produkt chemischer Verbindun£en anzusehen

seyn, und dass auch hier der Sauerstoff die Haupt-

rolle spielt
,

geht daraus hervor, weil diese Phae-

noinene nur in der dtmospharischen hult vor sich

gehen. Dex Verf* betrachtet zuerst das Lenehten

des faulen Holzes , und geht dann auf lebende Pflan-

zen iiber, welche dieses Phaenomen zeigen, wie

die Rhizomorphen, ferner die eine Lichtentwicklung

wahrnehmen lassen, z. B. die feuergelben Blumen

des Tropaeolum majus, Helianthus annuus, Li-

Hum bulbiferum, Tagetes - Aries , Calendula offi-

cinalis, Chrysanthemum inodorum, Oenothera ma-

crocarpdy Phytolacca decandra , Polyantlies tube-

rosa
y
Agaricus oUarius und eine Oscillatoria und

betrachtet hiebei die naheren Umstande. Eudlich

wird auch des leuchtenden Milchsaftes einer Apo-

cynee oder Asclepiadee und der Euphorbia phos-

phorea erwahnt Als Resultat geht hervor, daw,
Mo. nOu \r>2i>. *;



i

50

das Leuchten in einer Oxydation einea'Stoffes beste-

hen muss, welcher in den leuchtenden Pflanzen

oder Pflanzentheilen vorkommt. Die Bildung dieses

Stoffes, welcher durch eigenthumliehe Modification

der Pflanzenmembrain und des Amylums, wie

uberhaupt durch neue chemische Verbhidungen her-

vorgeht, ist indessen keineswegs das Produkt der

rein cheniischen Zersetzung, sondern es ist ein Pro-

dukt des intensivsten Lebensprozesses , oder des ab-

gestorbenen Lebens , und wahrscheinlich wohl nur

eine intensive Respiration , wobei die Entkohlung

durch eingeathmeten Sauerstoff in auffallend starker

Quantitat statt findet.

Sehr ausfiihrlich ist die rotirende Bewegung

des Zellsaftes abgehandelt. Der Verf. gibt zuerst
i

die Geschichte der Entdeckung dieses wunderbaren

Phanomens und geht dann auf die Beschreibung des-

selben bei verschiedenen Pflanzen uber% und nament-

lich wird die Zellsaftbewegung in Char

a

i
Vallis-

neria, Hydrocharis und in den Staubflidenhaaren

der Tradescantien naher auseinandergesetzt und

mit Abbiidungen begleitet. Es wird bemerkt, dass

diese rotirende Bewegung keineswegs nur wenigen

Pflanzen und Pflanzentheilen eigen, sondern ziem-

lich allgemeirt, sowohl Land- als Wasserpflanzen,

Phanerogamen und Cryptogamen zukomme, und dass

sie nur gewisser Umstande wegen nicht iiberall

bemerkbar sey. Ganze Seiten sagt der Verf. konn-

ten rait den Namen jener Pflanzen gefulit werden,
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in denen solche Bewegungen bereits entdeckt sind.

Hiebei muss ich bemerken, dass allerdings seit eini-

gen Jahren viele Pflanzen narahaft geworden sind^

welche diese Erscheiming mehr oder weniger deut-

lich erkennen lassen, dass aber demungeachtet eine
.

viel grossere Zahl der bekannten Gewachse iibrig

bleibt, wo man mit der angestrengtesten Aufmerk-

samkeit und mit Beriicksichtigung aller Umstande,

die au£ das Bemerkbarwerden dieser sonderbaren

Stromungen von Einfluss sind, nichts dergleichen,

selbst nicht in einzelnen Theilen der Pffanze wabr-

zunehmen im Sfande ist. Dieser Umstand, so wie

die Art und Weise der Bewegung', welche nicht

uberall gleich ist, sondern im Gegentheile gar viele

Modificationen darbietet, hatte es erwiinscht gemacht,

dass der Verf. die Pflanzen namentlich angefiihrt

hatte, um so mehr, da die Erklarung dieser Er~

scheinung als ein noch keineswegs erledigter Gegen-

stand zu betrachten ist.

Was man uber diese Rotationsbewegungen nach

alien bisherigen Beobachtungen weiss , und zu wissen

glaubt, beschrankt sich auf Folgendes: Es gibt vor-

zugsweise 2 Typen der rotirenden Bewegung des

Zellsaftes, der eine ist derjenige Typus, wo der

Saftestrom ungetheilt eine nach der'Form und Grosse

der Zellen sich richtende ellipsoidische Bahn beschreibt,

der Zellsaft stromt einer Wand der Zelle entlang

aufwarts ^ kehrt um , stromt an der entgegengesetz-

ten Wand abwarts, urn sich nach einer abermaligen

4*
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XJmkehrang an ersterer Wand wieder aufwarts zti

bewegen. Eine Modification dieser Form ist

wfcnn der Strom niefat der Achse der Zellen parallel,

sondern scbief , nder in Form -einer Spirale ura die

Achse verlauft, Diese Art der BewegiMig scheini

, die vorherrschendste , ailein stets aus der ersteren

entstanden , indem man bei' jung'en Zelten nur jene

nnd erst bei voUkommen ausgewachsenen diese Form

wahrnimmk Ich glaube in den Zellen der Blatter

der Vallisneria stets mtr eine mit der Langen achse

der Zellen nicbt paralleletStromung wahrgenomroen

zu haben. Sehr richtig bemerkt der Verf. , dass

man den spiraligen Saftstrom nicht durchgangig von

der Drehung des Zellschlauches ableiten konne. Ztt

dieser Ansicbt mochte iiuch die Betrachtung der

Haare der Corolla von Scoparia dulcis fuhren,

welch e aucb in anderer Hinsicht mehfere Schliisse

erlaubt.

Der zweite Typus der rotirenden Saftstromung

in Aen Zellen ist bei weitem wunderbarer
?
cempli-

cirter und daber auch viel schwerer 7n entziffern*

Es ist nicbt ein Strom , soodern es sind viele ein-

zelne in sich verscblungene und haufig zhsanimen*

laufende, aber aucb ihre Richtung audernde Stro-

mungen, die das €harakteristische dieser Saftbewe-

gung darstellen. Es ist wahrscheinlich , dass dieser

Typus noch vie! haufiger in der Pflanzenwelt vor~

kommt, als der fruber erorterte, wenigstens ist ef

sehr haufig in einseinen von der oberflacbliehen
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Zellschichte verschiedener Pflanzenorga&e abge-

sonderten Zellparthieen z. B. den Haaren u. s. w.

zu erkennen.

Es scheint, dass auch dieser Typus aus der

einfacben elfipsoidischen Bahn bervorgeht, und zwar

dadurch, dass der Strom sich m raeh*ere Aeste

spaltet, die nicbt selten eine sehr yerschiedenartige

Bicutung einschlagen, ja selbst nach kurzer Erstre-

ekung in den urspriinglichen Strom zuriickkehren.

Die Abbildungen, die der Verf. hiezii liefert, sind

in zu kleinem Maassstabe ausgeftihrt, daher aucb

nicht instrnctiv genug, wenigstena kann man daraus

die in den verschiedenen Ebnen verlaufenden Stro-

mungen nicht unterseheiden. Es Kegen mir Zeich-

nungen vor, welche ein klareres Bild dieses Ge-

ndes geben.

ine Modification dieser Rotationsstromung hat

Herr S c h I e i d e n in den Endospermzellen der Cera-

tophylleen entdeckt; der Strom geht hier von dem

Grunde der Zelle aus in ibrer Aehse, einem Spring-

ferunnen gleich aufwarts, nnd vertheift sich an der

Deeke der Zelle in unz'ahlige feme kaum sichtbare

Stammchen, die an alien Seiten der Wand wieder

niederfallen, um sieh unten mit dem Hauptstrom

zh vereinigen.

Ueber die Ursachen der rotirenden Bewegung

des Zellsaftes wird folgendes beigebrachi Nachdem

der Verf. die verschiedenen Theories, die man hig-

her zur Erklarung dieses Phaaameae* ersennen ha*,

> ** *

*.
^ ? »

<#



&*
4

durebgegangen ist, sticbt er zuerst zu sesgeii, dass

eowohi dent fliissigen Theile, als den in deniselben

vorhandenen kornigen Mass en , selbststandige Bewe-

gung zukorarae; ferner, dass weder der Zellwand

nocb den die Innenflache derselben auskleidenden

Korperchen irgend ein Antheil an derselben beizu-

messen sey, kurz , dass sie eine Erscbeinung sey,

wekhe niit dem Assimilations- und Nutritionsprozesse

ini Zusammenbange stehe, und durch das Leben

der Pflanze bedingt werde. In wie weit die Stro-

jnungen mit dem Nucleus zusammenbangen , ist zwar

angedeutet, docb zu wenig detailirt worden. Hof~

fentlich wird uns Herr S c b 1 e i d e n bieriiber bald

etwas mittheilen. Was die auf die Stromungen ver*

suchten ausseren Einfliisse betrifft, so werden hier

vorziiglicb Dutrocbets und Becquerel's

ben gepriift.

Die Beruc&sicbtigung dieser Umstande ist es,

wekhe scbon gegenwartig den Schluss erlaubt,

dass es Strukturverbaltnisse, so wie ein gewisser

Grad der Intensitat der Lebenstbiitigkeit der Pflanze

sind, welche die Rotationsbewegungen iiberhaupt,

oder in den Zellen einzelner Tbeile bedingen.

Im Zusammenbang mit diesen Erscheinungen

sucbt der Verf. auch die Molecularbewegungen des

Zeliinbaltes einzebier Zellen darzustellen , indem er

sie gleichsam als unvollkommene itotationsbewegun-

gen ansieht Er zahlt dahin die oscillirenden Bewe-

gungen im Parenchyme mehrerer Saftpflanzeu der
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Potamogetonarten u. s. w. So einleuchtend auf den

ersten Anblick diese Ansicht audi erscheinen mag,

so mochte ich sie doch nicht unbedingt annebmen,

sondern von der Zeit die gewiinschte Aufklariiiig

hieruber erwarten. - Was jedoch die Bewegung der

JMolekiile in den Spitzen der Closterien betrifTt, so

glaube icb uberzeugt zu seyn, dass sie iiicUt Lie-

her gebort

Im 5ten Kapitel schreitet der Verf. zur nalte-

ren Betrachtung der asshnilirten JNahrungsstoffe,

welche in den Zellen der Pflanzen gebildet werden.

Unter diesen sind einige, wie das Gummi, der

Pflanzenscbleim und der Zucker, welche uberalt

vorkommen , andere , wie z. B. das Amylum
?
Oele

u. s. w. , welche. nicht so allgemein erscheinen.

Dieser mehr chemische Theil ist nacb den Angaben

der ausgezeichnetsten Scbriftsteller ausgearbeitet,

fuhrt aber zu bedeutenden Widerspruchen, Zuerst

fwird das Gummi und der Pflanzenscbleim betrachtet,

beide unterscbeiden sich nach Berzelius nurdurch

tosliehkeit Im kalten Wasser von einander. Gummi

besteht aus 12 A. Carb., 22 At. Hydr., 11 At.

Oxyg., der Pflanzenscbleim, welcher im Tragant-

gummi am reinsten erscheint, besteht aus 10 At.

Carb., 20 At. Hydr. und 10. At. Oxyg.

Das Gummi ist* stets gelost im Pitwzemaft

(wie z. B. in der Althaea-, Symphytum -Wurz el)

enthalten , oft in eigenen Behaltern abgelagert , hau-

fig aber auch aJs kranibflfte Secretion in. grosser

* *
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Qnantitat In den Intercellulargangen niedergelegfc

(Pflaumen, Kirschen u. s. w.), indess dient es,

so wie das Amyhun, den Pflanzen haiing zur Nan-

rung (Tilia).

Der Ziicker tritt in den Pflanzen unter abnli-

chen Verbaltnissen, wie der Pilanzensehleiin auf;

er vvird von den Zellen gebildet, und entweder in

denselben aufbewabrt* oder ausserhalb denselben

abgelagert, wozu oft eigene Organe (Nectarien)

dicnen. Der Zucker kommt nur gelost im Pflan-

zensafte vor und zeigt mebr Abarten , wie Rohrzu-

cker, Schleimzucker , Traubenzucker , Mannazucker,

Schwammzucker und Siissbolzzucker. Die Analysen

der verscbiedenen Zuckerarten zeigen, dass auch bei

dieser Substanz das Hydrog. und Oxyg. in einem

Verhaltuisse vorhanden sind, dass sie Wasser bil-

den. Die verscbiedenen Arten des Zuckers scheinen

dureh Zusammensetzungen von relnein Zucker mit

and era- scbleimigen Stoffen zn entsteben. *

Das Araylum kommt in alien vollkommenen und

selbst in den einfacbsten Pflanzen vor, und zwar in

den verschiedensten Organen. Es erscheint in der

Form von Kfigelehen mit concentrischen Schicbten, die

oft in grosser Menge in den Zellen angebauft sind

und als Reservnabrung fur die Pflanzen dienen, in

welchem Falle es durcb die Safte der Pflanzen wieder

aufgelost wird. Der Verf. glaubt die Umbildung

des Amylums in Cblorophyll und umgekehrt beob-

aebtet xu haben. Wenigstens ist so viel £ewiwr

v
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dass der Kern der griinen Zellsaftkugelchen haufig

aus Amylum oesteht, was ich gleiebfalls bestatigen

kann, und dass sich dieser aus einer' schleimijren

halbfesten Substanz nach und nach entwickelt, auf

der undent Seite aber aucb Amylumkugelchen all-

mahlich mit einem Anfluge von Chlorophyll verse-

hen werden.

Das Amylum ist im kalten Wasser unaufloslicb,

wenigsiens die aussere feste Schiebte desselben,

auch wird diese durch Jod blau , wahrend der ge-

loste StofF gelWichbraun erscheint, was auf eine

doppelte Substanz schliessen lasst. Die wasserfreie

Starke ist zusaromengesetzt aus 12 At. Cafb. 20 At
Hydr. und 10 At. Oxyg.

Wie sich der Schleimzueker zu dem Rohrz ti-

cker verhEIt, so das Inulin zum Amylum. Dieser

niihere Besandtheil kommt in den Wurzeln von

Inula Heleniiwi) in den Georginen-KnoMen, in den

Zwiebeln des Colchicum autumnale , im Hani und

vorzualich in den Knollen von Uelmnthus tubero-

sus und Anacyclus Pyretrum, auch noch in vielen

andero Pflanzen vor. Wahrscheinlich ist das Inulin

ein nicht vollkomraen entwickeltes Amylum, das in

der lebenden Pflanze stets im Zellsafte aufgelosfc,

oder nach Marquart als kleine Ktigeichen er-

scheint, welche durch Jod braun gefarbt werden.

Nach Mitscherlich ist das Inulin zusammenge-

setzt aus 50,08 Oxyg. 6,20 Hydr. nnd 43,72 Carb.

Eine zweite Abart des Amytoia ist die Flech-

*t
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ten- oder Moosstarke, die~in Flechten und Tangen

in der Membran der Zelle selbst enthalten zu se.yn
#

scheint, und mittelst kochendem Wasser herausge-

jEogen werden kann. Getrocknet stellt die Flechten-

starke eine hornartige Masse vor, welch e durchyJod

traunlich gefarbt wird. Es ist wahrscheinlich, dass

auch die Zellmerabran hoherer Pflanzen, oder we-

nigstens Theile derselben aus diesem Stoffe be-

stehen, was man aus Herrn S chleide n's Unter-

sucbungen folgern konnte.

Der Pflanzeneiweissstoff, odef das Pf.Eiweiss

komrat gelost in den Pfl.-Zellen und zwar in den-

jenigen vor, welche der Verarbeitung der aufge-

nommenen Nahrungstoffe vorstehen, so wie auch im

JYIilchsafte vieler Pflanzen. Er ist farblos und eben so

dicht wie Wasser, und scheidet sich in Flocken bei

einer Temperatur von 60— 70° aus, ohne sich darin

wieder aufzulosen. Dasselbe bewirkt auch Alkohol.

Er ist wie das Gluten eine stickstoffhaltiae Sub-

stanz, zusamm^ngesetzt aus 23,872 Oxyg., 7,540

Hydr., 52,883 Carb. und 15,705 Azot.

Der Pflanzenleim ist mit Eivveiss und Amylum

in den Samen der Griiser, Leguminosen u. s. w.

enthalten , und daraus durch innige Vermischung

ihres Mehles mit Wasser als eine schmieri£~kle-

brige Substanz darstellbar. Er ist fast unaunoslich

im Wasser , dagegen im kochenden Alkohol so wie

in Sauren aunoslich. Trocken ist er geib und

durchsichtig.

/
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Das fette oder fixe Oel 1st gleicbfalls eine Substanz,

die in den Zellen der meisten Pflanzen, selbst der Al-

gen und Pihe vorkommt ucd vorzuglich m jenen Thei-

len angetroffen wird , welche die Bestimmung baben,

assimilirte JVabrungsstofte aufzuspeichern, d. L also

in den Samen, Friichten, Wurzeln u. s, w. Icb

traf Zellen rait fettem Oele auch in den Blattern

grasartiger Pflanzen. Das Oel erscheint oft neben

andern Stoffen, wie Amylum, Pflanzenleim , Eiweiss

u, s, w, in Form von Tropfchen, eder rait letzteren

innig verbunden. Dass sicb Amylum in fettes Oel

wahrend dera Vegetationsprozesse verwandelt, und
i

dieses weiter in Zucker uingewandelt wird, lasst

sich in reifenden und keimenden Samen nachweisen.

Alle fetten Oele, so verschieden sie aucb in ihren

ausseren Merkraalen sind , lassen sicb wie das thieri-

sche Fett in 2 Substanzen trennen , namlicb das

Stearin und Elain oder Oleic,. Der Verf. fiigt hier

nocb die Analysen der verscbiedenen Oele bei,

Ausser diesen bisber beobacbteten, sogenannten

indifferenten Pflanzenstoffen , besitzen die Pflanzen

noch Sauren und Alcaloide. Die Zabl beider ist

sehr gross, obgleicb ibre ch em isehe Zusammense-

tzung niebt viel llriterschiede darbietet. Beide Clas-

sen von Stoffen sind nicht etwa als Excrete anzu-

seben , sondern wie die fruber betrachteten als assi-

milirte Nabrungsstoffe* Die Pflanzensauren zerfallen

in 2 Abtbeilungen , die einen bestehen aus Koblen-

stoff und Sanftrstoff. zu den andern tritt noch Was-

\

j*«"-
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serstoff htozu. Zwr ersteren Ab&eilung geboren

Kohlensaure, Oxalsaure, zu den Jetzteren Aepfel-

saure, Weinsaure, Citronensiiure, Essigsaure
3
Equi-

setsaure u. s. w. Der Verf. gibt die Bestandtheile

derselben an, zeigt, wie nahe sie den andern assi-

milirten Nahruugsstoffen stehen, und gibt Winke,

auf welche Weise ibre Entstehung bedingt seyn

fconnte, und wie sie selbst wieder umgewandelt und

als Nahmngsstoffe verwendet werden kds nen.

Die Pflanzenalkaloide bestehen ausser Koblen-,

Wasser- und Sauerstoff noch aus Stickstoff, jedoch

so, dass die Verbindung des Kohlen-, Wasser- und

Sauerstoffes als Radikal aozusehen ist, mit dem der

Sauerstoff verschiedene Oxydafionsstufen eingeht. Die

Alcaloide sind mehr oder weniger von bitterem oder

eigenthunilichemGreschmacke, im Wasser nur schwer

loslich und verhalten sich zu den Sauren wie Salz-

basen. Oft sind in einer Pftanze nuebrere Alcaloide
i

vorhanden , indess ist es aufTallend, dass gewissen

Familien irgend ein Akaloid vorzugsweise zukommt

Ueber die Extractivstoffe liess sich wenig sagen.

Im sechsten Kapitel werden Beobachtungen und

Ansichten iiber den Assimilations- und BHdungs-

prozess in den Pflanzen gegeben. Aus diesem wer-

den vorziiglieh die Erscheinungen wahreod dem Kei-

men berausgehoben , ferntr die Art und Weise

der Zellbildung und des Wachsthumes, d. i. der

Massezunahme der Pflanzen naher in Betrachtung

gezogen.
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W
dass die Samen zu ihrer IJntwicklung Feuehtigkeit,

Warme und Sauerstoffgas bediirfen, dass sowohi

diese Ageniien im hoheren Grade, als mehrere Sauren

als Reize dieselbe zu befordern im Stande sind>

Die Aufnahme des Sauerstoffes und Bildung der

Koblensaure scheinen dein Verf. hinreichende Belege

zu liefern, dieselbe mit der Respiration zu verglet-

chen. Die Feuchtigkeit dringt sowohi durch die

ganze Oberflache als durch die Micropyle in den

Samen, daher die Beschaffenheit dieserTbeile grossen

Einfluss auf das schnellere oder langsamere Keimen

ausubt Die erste Veranderung, welche die Samen

wahrend des Keimens gleicfa nach der Aufnahme

des Wassers zeigen, wird in den Cotyledonen wahr-

genommen, deren Substanz weieher wird, oft eine

grihiliche Farbung, und einen siissliehen Geschmack

annimmt, Erst darauf tritt das Wiirzelchen aus der

zerrissenen Micropyle hervor, indem es seine Nah-

rung aus den Cotyledonen erhalt. - Diesen Erschei-

Bungen liegfc eine Umwandlung des Amylums und

des Schleimes der Cotyledonen in Guinnri und Zu-

cker zum Grunde, welche durch einen dem Gluten

analogen Stoff, der Diastase, vor sich geht, und

zwar auf die Weise, dass sie ganz ohne Absorp-

tion oder Entwicklung yon Gasen erfolgt, daher

man diese Einwirkung nicht eine chemische, son-

dern eine katalytische nennen muss. Indess wer-

den daraus nicht alle Erscheinuugen , welche fcei-

m 4
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mende Somen darbieten, erklart, und es bleibt also

in der Erforschung dieses Gegenstaudes noch viel

zu thun iibrig. Eben so wenig lasst sicb iiber die

Biidung der Pflanzenmembran , welche eigentlich das

Geriiste der Pflanzen bildet, chemischer Seits etwas

Bestimmtes angeben , doch kann man aus dem bisher

Bekannten entnehmen , dass der Unterscbied zwi-

scben Amylum und der Pflanzenfaser nur in einer

hoheren Carbonisation der letzteren besteht, der

Verf. ist aber der Meinung, dass die Zellenmembran

im Attgemeinen und die sogenannte Verbolzungs-

scinch te zwei sebr verschiedene Stoffe seyn konnen,

was zum Tbeil auch durcb Herrn Schleiden be-

reits nacbgewiesen wurde. Es ist iibrigens bekannt,

dass die Zelimembran auch andere Stoffe in sich

aufnehmen kann.

Die Ernahrung geht bei der Pflanze mehr als

bei den Thieren auf Erzeugung neuer Elementar-

organe aus. Diese tritt auf mehrfache Weise in

die Erscheinung, einmal dadurch^ dass die verdickte

Substanz der Zellwande selbst sich in Zellenreihen

umwandelt, wie diess der Verf. sehr schon bei

Chara vulgaris beschreibt, — oder dadurcb, dass

in den Zellen Langs- oder Querwande entstehen,

nnd sonrit eine Zelle in mehrere Zellen abtbeiien,

deren jedweder Tbeii sich weiter zur vollstandigen

Zelle ausbildet, — oder endlich auf die dritte Art,

wo im Innern der Zellen eingescbacbtelt eine oder

mehrere Zellen erscheinen. Der Verf. gibt das Ent-
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stehen cler Membran als ein Colliqnesciren von amy-

luraartigen Kugelchen an, welche sich nach einer

bestimmten Ordnung an einandeir reihen, um der

Membran diejenige Struktur zu verleihen, die iht

der Verf. urspriinglich zuschreibt, gegen welch e An-

sicht wir uns oben bei der Beurtheilung des ersten

Bandes ausgesprochen haben. Audi hier muss ich

gestehen, dass mir eine Bildung der Membran aus

spiralig angereihten Kugelchen nie in der Beobach-

tung vorgekommen. Den Antheil, welchen iibrigens

die Zellenkerne bei Bildung der Zellmembranen, wie

Herr Schleiden lehrt*) haben sollten, ubergeht

Herr Meyen ganzlich mit Stillschweigen , und dies*

wohl mit Recht, da auch meine neuesten fiber die-

sen Punkt angestellten Beobachtungen gar nicht zu

Gunsten jener Ansicht sprechcn. Im Wachsthum

der einzelnen Zellen wird der Vorgang der Intus-

susception von dem Prozesse der Apposition unter-

schieden. Im Ganzen sind des Verf. Ansichten fiber

Zellbildung nicht selir verschieden von den meini-

gen , wie ich sie in meiner Petersburger Preisschrift

ausgesprochen, mit dem einzigen Unterschiede, dass

der Verf. die Intercellularsubstanz bei diesem Vor-

gange unbeachtet liisst, und derselben uberhaupt

eine andere Bedeutung unterlegt, wahrend doch seine

eigenen Beobachtungen dagegen sprechen. Wie der

*3 Archiv fur Anatom. und Phyaiolog. von Mullen
J. 1838. Heft 2.

lie
- '•^
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Verf. MirbeFs generatio cellnlarum suprautricii-

laris et intrautricularis identisch mit der Entstehung

der Zellen durch Theilung (meiner generatio cellu~

larum merismatica) halten kann, begreife ich nicht,

und dass awischen den Wanden ausgebildeter Zellen

in keinem Falle solien neue Zellen entstehen konnen^

kann ich nicht zugeben. Auch hieriiber sind in

meiner obgenannten Preisschrift Facta angefuhrt

Der Verf. geht nun znr Erklarung des termina-

len und peripheriscben Wachsthumes der vollkomme-

neren Pflanzen uber. Bei ersterem verlangert sieh nur

die Spilze der Pflanzenaxe , und die darunter stehen-

den Theile so lauge, als sie noch nicht vollkommen

verholzt sind. Das gilt sowobl von den Haupt- als

Nebenaxen, von den oberen so wie von den unteren

Enden. Anders verhalt es sieh init dem Waehs-

thume der Blatter, wo die Ausdehnung mehr gleich-

fiirinig, d. j. an alien Theilen, doch periodisch ge-

schieht, und diese Periodicitlit mit jener des Auf-

steigens des rohen Nahrungssaftes ziemlich uber-

einkommt.

Das peripherische Waehsen, worunter der Verf.

das Anlegen neuer Holz- und Rindenschichten ver-

steht, soil aus einem in den Slattern elaborirten

, Safte geschehen , weicher von Oben nach Unten

stromt. liieser Bildungssaft soil so wie der aufstei-

gende Nabrungssaft audi seitiiche Bewegungen aus-

*ern, sobald sieh seinem geraden Fortstromen Hin-

dernisse eutgegensctzen , auch soil das Verholzen
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(lurch ihn und zwar durcb , Lateralbewegungen ent-

stehen. Ungeachtet der angefiihrten Griinde kann

ich nrich doch nicht iiberzeugen, dass es sich so

verhalt, am allerwenigsten aber davon, dass die

Bastzelien die Organe dieses riickstronienden Saftes

seyen> wogegen theils anatomische Untersuchungen

verletzter tind spiiter vernarbter Stellen, theils directe

Beobachtung sprechen.

Wir komirten nun zum dritten Buche, welches

den Secretionserscheinungen gewidmet ist, wohin

ausser den, sowohl im Innern der Pflanzen als an

der ausseren Oberfla^he vorkommenden Absonderun-

gen verschiedene^Art (als Excretion wird nur die

Transpiration des Wassers betrachtet) , auch sehr

ausfuhrlich das System der milchfuhrenden Gefasse

abgehandelt wird.

Zuerst kommt die Geschichte, dann des Verfc

Beobachtungen iiber diese Theile, Beschreibung der

Form, Vertheilung im Pflanzenkorper , Inhalt und

eigene Bewegung derselten. Die Lebenssaftgefasse

sind cylindrisch, baben eigene, oft dicke, aber nie

getiipfelte Wande, sind ver'astelt und anastomosiren

hie nnd da und bilden ein zusammenhangendes Sy-

stem, welches letztere in so ferne richtig ist, als
1

die dem Rindenkorper angehorigen unter einander

zusammenhangen und eben so die, im Marke vor-

kommenden; ob aber beide Parthieen in Verbindung

> ••
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stehen, mdchte kaum als *rwiesen zu betrachten seyn.

Bei den Euphorbiaceen sollen die Milchsaftgefasse

die Bastrohren vertreten, 'nicht so bei den Apo-

cyneen, wo beiderlei Gefasse vorkommen. Aller-

dings fehlen ersteren die Bastzellen^ doch die diek-

wandigen Milchsaftgefasse dieser Pfianzen konnen

darmn dieselben nicht ersetzen, da sie durchaus

nicht an der Stelle , welche sonst die Bastzellen ein-

nehmen, auftreten, sondem tbeils in der Rinde,

theils im Markkorper erscheinen,

Ueber die Genesis spricht sich der Verf. nicht

naher aus , meint aber, dass ihre Struktur rait jener

der Bastrohren der Apocyneen grosse Aehnlichkeit

habe, und so wie diese aus Spiralfasern zusammen-

gesetzt seyen, was ihn sogar verleitet, Aehnlichkeit

in der Function zu suchen. In den Annalen des

Wiener Museums Bd. IL habe ich eine Meiming

iiber die Entstehung Aer Milchsaftgefasse ge'aussert,

welche von Herrn Meyen angegriffen wurde. J) a

jene Beobachtung, nach welcher diese Gefasse aus

Zellen entstehen, noch immer vereinzelt dasteht, so

mochte ich gegenwartig selbst an der Richtigkeit

der aus jenen, an und frir sich unwiderruflicben,

Beobachtungen gezogenen Schliisse zweifeln. Der

Milchsaft zeichnet sich vor alien andern Saften

durch Farbung, Consiztenz und innere Organisation

aus. Er andert aber hierin nach den Jahreszeiten

und iiberdiess noch nach den Theilen der Pflanze.

Der Mikhsaft besteht aus zwei Substanzen, einer

I
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mehr *oder wenigei farblosen Lymphe und aus ciner

kornigen Substanz. Die Kiigelchen der letzteren

siad sehr klein nnd zeigen Molekularbewegung.

Ansserdem besitzt die Milch der Euphorbien Amy-

lum in Form kleiner Stabchen, welche haufig ihre

Natur anderrt, und sich in Gummi verwandeln. Die

iibrigen sehr zahlreichen Stoffe sind im Milchsafte

aufgelost. Die Menge dieser Stoffe lehrt, dass die

Milchsafte als die ausgearbeitetsten Sekrete der

Pflanzen zu betrachten sind, und zu ihrer Ernah-

rung und Bildung yerwendet werden; wie sie aber

desshalb mit dent Blute der Thiere verglichen wer-

den konnen, isi mir nicbt klar.

Der Verf. bringt die Milchsafte nach ihrem

chemischen Gehalte in drei Klassen, die erste

begreift die Milchsafte, die durch Harz und Gum-

mi charaeterLsirt werden; dahin gehoren die Milch-

safte, welche getrocknet das Opium, das Euphor-

bium, das Gummi-Gutti u. s. w. geben; die zweite

Klasse hat Kautschuck oder Federharz als vorherr-

Kchenden Bestandtheil aufzuweiscn * dahin 1st zu

zahlen das kaufliche Kautschuck, der Milchsaft der

Feigen und a. m. ; die dritte Klasse von Milcli-

saften zeigt Pflanzeneiweiss und Pflanzenwachs als

vorberrschenden Bestandtheil ; es gehort liielier die

Milch des Kuhbaumes (Galactodendron utile Ktii.)

und der Carlea Papaya L., wahrscheinlich auch

der Euphorbia balsamifera^ der Aselcpias lacti-

fera u. s. w,
5#
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Das 1

Ansfliessen der Milchsafte aus ilurch-

schnittenen Gefassen ist nicht in einer Contraction

der letzteren zu suchen, sondern in seiner eigenen

Bewegung, die durch die Propulsionskraft zu Stande

kommt; die Molekularbewegung seiner Kiigelchen

scheiut diese um so leichter atisfiihrbar zu machen.

Diese Bewegung geht auf folgende Weise vor sich

:

Der Milchsaft steigt in einigen Hauptstamnaen , wel-

che in paraileler Kichtung iin Umfange des Stam-

naes verlaufen, von den Wurzeln zu den Blattern,

kreiset daselbst in den unzahligen Verastlungen,

und kehrt in den feinsten Verzweigungen wieder

una, una alsdann wieder durch die'Hauptaste zu den

grossen Gefassstammen zu gelangen, welche im

Stamme der Pflanze verlaufen , und durch diese zur

Wurzel zuriickkehren , wo er gleichfalls alle Ver-

astlungen und Verzweigungen durchlauft, daselbst

wieder Zulauf von rohen Saften erhalt und dann den

Kreislauf von Neuem beginnt. Ausfiiliriich beschreibt

der Verf. das Vorfahren und die Bewegung des Latex

in den Gefassen der Schbllkrautblatter, die bei ge-

wohnlicber Beleucbtung zu erkennen. Leider kann

ich diese Beqbachtung jetzt nicht wiederholen; naeine

friihern gaben kein gleichstimmiges Kesultat. Dage-

gen inuss ich auf eine naeiner fruheren Beobacbtun-

gen aufmerksana machen (Exantheme der Pflanzen

pag. 25), nach welcher ich durch Wegschneiden

einiger Zellschichten aus dena Blatte von Alisma

Plantago einoaal naehrere Zweige von Milcbsaftge-
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fassen so bloss gelegt habe, doss ich bei gewohnli-

chem Tageslicht die Saftbewegnng durch eine ge-

raume Zeit wahrnehmen konnte. Ueber Nacht wurde

dasselbe Blatt ins Wasset geJegt, und am fo]g;en-

den Morgen war noch eine Bewegung, obgleich viel

langsamer zu erkennen. Icb seize hier noch bei,

dass, urn diese Beobachtung zu wiederholen, der

Schnitt durchaus obne VerJetzung irgend ernes Milch-

saffgefasses ausgefuhrt werden muss,

Der Verf. geht weiters auf die Farbenbildung

iiber, die ganz speciell abgehandelt wird. Zuerst

wird das Blattgrtin (Chlorophyll) in Betrachtung ge-

zogen. Chemische Analyse dieses Stoffes besteht

dermalen noch keine, indess ist er gewiss als eine

kohlenstoffreiehe Verbindung anzusehen. Ganz vor-

zuglieh tr'Agt der Reitz des Lichtes zur Entwicklung

desselben bei; das gleiche hat mvn audi vom Was-

serstoffgase beobachtet. A lie iibrigen Farben der

Pflanzen gehen aus dem Grim uervor, und lassen 2

Reihen erkennen, deren Grundtone blau und gelb

fcind. Diesen Grundfarben lie^en 2 eigenthumliche3 - £
Farbestoffe zum Grunde, der blauen das Anthokyan,

der gelben das Antboxanthin; dieses entsteht aus

dem Chlorophyll und wird durch Wasserentziehung

in Blumenblau umgewandelt Das farblose oder heil-

gelbliche Blumenharz halt Herr Hey en fur die

Basis, woraus der Chemismus der Vegetation sowohl

Chlorophyll als Anthokyan und Antboxanthin bilden

fcann. In dieser Angabe erhaltea vieie Thatsachen
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aua der Pflanzenwelt , namentlich die Farbeniiber-

gauge und Farbenwechsel ihre Erklarung , und diese

dienen umgekehrt als Belege fiir obige Satze.

ISeuerlichst sind durch Berzelius noch zwei

Farbestoffe bekannt geworden, welch e die herbst-

liche Farbung der Blatter bedingen, sie sind Xan-

thonhyll und Erythrophyll , beide verschieden von

den eben angefiihrten, Schliesslich wird noch der

farbigen Hblzer und Rinden gedacht.

Einen bedeutenden Antheil an den Sekretions-

erscbeinungen haben die Driisen der Pflanzen, A. i.

einzelne Zellen oder Zellenmassen , welcbe bald im

Innern , bald an der Oberflache der Gewachse er~

scheinen und verschiedenartige Stoffe absondern.

Diese Stoffe werden entweder von der innern Fla-

cbe der Zellwande abgescbieden , und dann findet

sicb das Abgesonderte im Innern der Zellen , oder

sie werden von der aussern Flacbe abgescbieden,

und dann lagern sich die Stoffe nach Aussen ab,

immer ist es aber die Zellmembran , welcbe die Se-

cretion bewirkt. Die wichtigsten Differenzen gibt

die Lage , und der Verf. unterscheidet zwischen

dusseven und inneren Driisen. Erstere sind entwe-

der einfach oder zusammengesetzt ^ und sowohl die

einen als die andern lassen sich nach der verschie-

denen Gestalt noch weiter abtheilen.

Die einfachen Driisen sind gestielt oder ungestielt;

jene sind es , die unter dein Nanaen der Drusenhaare

bekannt sind, und nach der Form der Kopfrhen sehr

t
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variiren, daher die Benennungen : 1) elliptische,

2) kugelformige , 3) tascbenfdrmige r 4) hutfdrmige,

5) geflugelte, 6) kreuzfbnnige , 7) blasenformige,

Driisen und endlich 8) Brennbaare, Die von den

genannten Driisen abgesonderten Stoffe sind sehr

verschieden , aber in den meisten Fallen von biigfc-

harziger Natur, und sowohl nach Innen als nach

Aussen abgelagert. Die xusammengeseizfen Driisen

werden ebenfalls aus Zellen gebildet, welelie in

mebr oder weniger grossen Massen von spliaroidi-

scber Form vereiniget sind. Zwischen diesen und

den etnfaehen Driisen gibt es iiberaus viele Ueber-

gange. Aucb von diesen lassen sieh wieder mehrere

Form en unterscheiden , im Allgemeinen sind sie ent-

weder hobl oder sie besteben durch nnd durch aus

ZeUgewebe. Zu den ersteren gehoren : Istens die

scheibenformigen , 2tens die mutzenformigen und

3tens die keulenformigen Driisen ; zu letzteren:

die gegliederten Driisen , die Perldriisen , die linsen-
P

fdrrnigen, die warzenfonnigen und die grossen zu~

sammengesetzten Driisen der Rosen , Rubus-Arten

u. a w. , endlich die Nectarien,

Ueber den Zweck der Nektarabsonderung aus-

sert der Verf., dass sie gewisser Massen als ejne

Compensation der in den Biumen vorbandenen iiber-

massigen Ausscheidung von Koblenstoff zu betrach-

ten sev. ,

Was die inneren Driisen betrifft, so sind sie

ganz wie die zusammengesej^efl dusseren Dtmen

• ..- i
-, *
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gebant, und sondern ebeafalls abnlkhe Stoffe ab,

Die mit polchen Driisen versehenen Blatter erhalten

dadnrch oft ein punktirtes Ansehen, wenn man sie

gegen das Licht halt, doch stehen sie Die mit den

Spiralrdhren in Verbindung. Durch die allmahlige

Ausdehmmg der Hohlen in ibrem Innern gehen sie

nach und nach in Behalter iiber, welcbe den abge>-

sonderten Stoff aufbewabren. Die Sekretionsbeh al-

ter sind daher ebenfalls nicbt blosse Behalter (er-

weiterte Intercellulargauge), sondern, wie die inne-

ren DrGsen, Orgarie, die das Aufbewahrte zugleich

absondern, Hjeher gehoren die Gummigange, die

Harzgange u, s. w. Ueber die Bildung der Harze,

atherischen Oele u. dgl. ist noch viel Dunkelheit, und

ebenso , ob sich diese Fliissigkeiten im Innern ihrer

gefassartigen Behalter nicht eben so wie der Milch-

saft bewegen. Man kennt zweierlei Oattungen von
i

Harzen, namlich die flussigen (d. L Balsame) und

die trocknen, und es wird die Vermuthung ausge-

sprochen, das letztere durch Oxydation der erste-

ren entstehen*

Die verschiedenen Greruche, Tvelche die Pflan-

zen entwickeln, verdanken fast sammtlich ihren Ur-

sprung den atherischen Oelen, welche in verschie-

denen Absonderungsorganen auch verschiedener Na~

tur seyn konnen. Die Riechstoffe mussen nach ihrer

chemischen Natur eingetheilt werden, ausserdem

zeigen dieselben in Bucksicht ihrer Permanenz einen

doppeiten Unterschied. namlich sie sind ausdauernd

t
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oder periodiscb. Die ansdauernden Pflanzengeruche

riibren von atheriscbem Oele oder Harz her, die

ahgelagert in den Pflanzen vorkommen, dagegen die

periodisch en Greriicfae durch ausserst nuchtige Stoffe

verursacht werden, welche nicht vorrathig abgeson-

dert sind-, sondern nur in gewissen Perioden erzeugt,

und auch sogleich ausgediinstet werden. Hieher gc
horen viele Geriiche der Blumen. Schliesslich maeht

der Verf. aufinerksam , dass die Bildung dieser pe-

riodischen Creruche mit dem Respirationsprozesse

der Pflanzen im innigsten Zusammenhange stent,

was auch sehr wahrscheinlich ist

Zu den Excretionen gefaort noch die Ausschei-

dung wasseriger Flussigkeiten * auf der Oberflacbe

und in besondern Behaltern der Pflanzen. Die Spitze

der Blatter des Pisang, der Calla aethiopica^ der

Colocasie^ des Tropaeohvm^ der grasartigen Pflan-

zen und der Monocotyledonen uberhaupt, so wie

vieler anderer Pflanzen zeigen diese Erscheinung im

ausgezeichneten Maasse. Der Verf. schliesst aus

eiuigen Versuchen, dass alie diese Excretionen von

mehr oder weniger reinem Wasser durch blosses

Ausstromen des aufsteigenden rohen Nahrungssaftes

aus den Rissen der Epidermis erfo)gen uud durch

Unterdriickung der normalen Transpiration zu Stande

kommen. An diese Erscheinung schliesst sicb unmit-

telbar die Absonderung einer grossen Menge von

Wasser, welches man in den Bluthenahren mehrerer

Scitamineen , feraer in besondern Behaltern bei elaU

»
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gen Pflanzenarten wanrnimmt, Der Verf. gibt die

Organisation dieser letzteren naher an, und zeigt,

wie nicht eine absondernde Thatigkeit der an diesen

Gew'achsen erscheinenden Driisen diesem Vorgange

zu Grunde liegt Diess ist namentlich der Fall bei

Nepenthes , Sarracenia- Arten und in dem in teres-

santen Cephalotus follicularis und Dischidia Raff-

lesiana. Zugleich wird bei dieser Crelegenheit

iiber die Luftabsonderung in den Schlauchen der
J

Utricularien mebreres Interessante beigebracht, was

indess so wie alles iibrige auf die Sekretionen Be-

ziigliche in des Verf, Preisschrift: „Ueber die Se-

kretionsorgane der Pflanzen, Berlin 1837, in 4to"

aiisfiihrlich auseinandergesetzt ist.

Auch die Secretionen verschiedenartiger Stoffe,

welche auf der Oberflache der Pflanzen yorkommen,

und Ihren Ursprung einzelnen Absonderungsappara-

ten danken , werden sowohl im Allgemeiqen als ein-

zeln durchgenoramen. Dab'm sind zu z'ahlen die

klebrigen, schmierigen, balsamiscben Stoffe, welche

die Blatter, Stengel u, s. w, iiberziehen, und von

oberflachlich Hegenden Zellen abgesondert werden.

Beispiele geben die Deekschuppen der Knospen

mehrerer B'aume , der Blumenstiel von Silene vis-

cosa
y

dte Blatter sehr vieler Baume und Strancher.

Hieher gehbrt auch die Absonderung einer wachs-

artigeo oder oligen Substanz, welche mehr oder

weniger stark die Oberflache einzelner Pflanzen-

theile, wie der Blatter, des Pericarpium , der Pollen-
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blaschen u. s, w. bedeckt, was fur die Oekonomie

dieser Theile von grosser Wicbtigkeit ist

Gleicher Entstehung soli nach dem Verf. auch

der Schleimuberzug bei den Conferven und Tangen

seyn, worin ich aber nicbt beistimmen mocbte.

SchliessHch werden nocb die Secretionen der

Wurzeln , die man als Auswurfsstoffe ansah , und

denen man eine besondere WichtigkeH beilegte, in

Betrachtung gezogen. Dass dergleichen wiisserig-

schleimige Absonderungen statt finden , ist nicbt wa

bezweifeln, da diess unmittelbar beobaehtet werden

kann, und der Verf. ist geneigt, dieses durcb die

Exosmose zu erklaren, allein es ist falsch, wenn

man glaubt , dass eine Menge eigenartiger Stoffe auf

diese \Veise von den Pflanzen abgeschieden werden.

Auch anorsfamsche Stoffe werden auf ahuliche
o

Weise ansgeschieden , wie kohlen- und saJzsaures

Natron, kohlensaures Kali, kohlensaurer Kalk und

s. w. Auf die Ausscheidung von Kocbsalz und

Chlor hat Sprengel aufmerksam gemaeht (Archiv

fur gesammte Naturlehre von Kastner, Bd. VII.

1826, p. 1m). Was insbesondere die Ausschei-

dung des koblensauern Kalkes aus den Bliittern der

Saxrfragen betrifft, so haben neuere Untersuchun-

gen, die ich hieriiber anstellte, ausser Zweifel ge~

setzt, dass "dieselbe durch die dickwandigen Zellen

der Oberhaut, vorzugsweise aber durch jene, welcbe

die bekannten Kalkgrubcben uberziebend papillenariig

ausgedehnt sind, vor sich geht, und dass die Gefass-

%
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biindehi, welche mit ibren bulbusartigen Anschwel-

lungen mit jenen in Verbindung stehen * der Ober-

haut nur den von den Wurzeln aufgenommenen

sauern kohlensauern Kalk auf den kiirzesten Weg
zufiihren , wodurch es geschieht , dass in diesen

Griibchen die Ausscheidung verh'altnissmassig bei

weitem am siarksten erfolgt, Es ist ubrigens merk-

wiirdig, dass mit der im Herbste erfolgenden Eut-

wicklung von gesauertem Anthokyan in eben diesen

Epidermiszelien auch ein Theil davon mit Schleira

und kohlensauerm Kalk ausgeschieden wird, wodurch

die Kalkkruste eine merkliche Fiirbung erhalt. Ganz

vorzfiglich scheint diess mit jenen Zellen der Fall

zu seyn, welche das Griibchen auskleiden, indem

ich sie zu dieser Zeit grosstentheils ungefarbt antraf,

wahrend alle iibrigen Epidermizellen (und oft auch

die angrenzenden des Mesopbyils) von dunkelrothein

Zellsafte strotzten,

Alle unor^anischen Stoffe kommen von aussen

in den Pflanzenkorper und gehen da theils losliche,

tbeils unlosliche Verbindungen ein. Zu den letzteren

gehoreu die Krystalle, deren BasenKBk, Bittererde

u. s. w. sind, die Kieseierde, welche sich in der

Cuticula der Fame, Equisetaceen , and vieler Mo-

nocotyledonen und selbst von Dicotyledonen findet.

Der Tabasehir, der in den Lucken des Bainbusa-

Stengels vorkommt , wird als eine abnorme ubermas-

sige Secretion von Kieselsubstanz , ahnlich der uber-

massigen Harzabsonderung des Coniferenliolses, er-

t
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klari Alle diese anorganischen Substanzen bhihen

beim Verbrennen der Pflanzen als Aschen zuriick.

Ihre Quantitat wechselt nach den Organen der

Pflanze und nach der Beschaffenheit des Bodens.

Die Organe der Transpiration sind am reichsten

versehen, so wie diejenigen Gewaehse, die in einem

ibrer Natur zutraglichen Boden wachsen.

Indess ist es sicher, dass die anorganiscben

Substanzen, so haufig sie auch hie und da vorkom-

men mogen, doch in der Kegel nicht als constitui-

rende TheiJe , sondern als zufallige Beimischungen

zu betmehten sind.

Hiemit hatten wir diesen nmfangsreichen Band

Punkt fur Punkt durchgegangen , wobei es jedera

Leser gewiss auffiel, weJcher Reichtbum an treffli-

chen Untersuchungen und frachfbringenden Ideen

dargeboten uird. Wir haben dalier alJe Ursacbe

der VoIJendung dieses Werkes im dritten Bande

mit Begierde entgegen zu sehen*

V n g e r.

Flora Berolinensis sive Emtmeratio planterrum

circa Berolimm sponte crescenthtm secundum

familias naturales disposita. Auctore C a r o 1 o

Sigismundo Kunth Sec. &c. Tomtis I. ex*

hibens polypetalas et monopetalas eplgynas ac

perigynas. Berolini , vend. Duncker & I i u m-

MDCCCXXXVIII
petaias
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talas, diclines, Monocotyledones et Cryptogamas

fiiicoideas. Berol. ut supra, 438 pp.

Dedication dein Herrn GeheLmen Regierungs*

rath von Olfers. In der Vorrede begiuut der Herr

Verf. damit, der moglichen Einrede^ dass man diese

neue Bearbeitung der Flora von Berlin, nachdem

schon so manche Arbeit fiber denselben Gegeastand
o

erschienen sey, als eine uaniitze und uberfliissige

ansehen raoge, zu begegnen, DiejenigeU, welche

das Fortschreiten der Wissenschaft beachten, wiir-

den gewiss urit dent Verf* darin iibereinstiminenj

dass eine solche Bearbeitung, wie die vorliegende,

eine nothwendige geworden sey • es wareu die Pflaa-

zen darin nicht allein nach natiirlichen Familien

geordnet, sondern aufs Genaueste nach ibren Frucht-

und Blumentheilen beschrieben , der Verf. babe de*-

wegen nicht allein sammtliche in der Flor vorkoni-

menden Familien, Gattungen und Arten auf das

Genaueste untersucht, sondern auch .viele andere

hier nicbt aufgefiibrte in gleicber Absicht sfudirt;

man werde daber in dem Buche vieles linden, was

sonst in derlei Biichern nicht zu steben pflege, na-

mentlich viele neue Erlauterunrren fiber die Bliithen-

tbeile. Was beschrieben sey, habe er selbst gese-

hen mid wo diess nicht der Fall .gewesen, habe er

es getreulich angezeigt, Einige wiirden wohl die

Weitlaungkeit und Ausftihriichkeit in den Charakte-

ren der Gattun»en und Familien tadeln , solches

sey aber bei der jetzigen grundlichen Kenntnissnabme

i i.
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von den Gewachsen nicht zu vermeiden, wahrend

man sonst mit einigen wenigen Characteren ausge-

kommen sey. Der Verf. habe aber alle Wieder-

holungen sorgfaltigst vermieden. Damit der Umfang

des Werks nicht zu sehr anwachse, habe der Verf.

nur die Pflanzen beachtet, welche an einem Tage

auf Fussexcufsionen gesainmelt werden konnten , da*

her habe er entferntere Orte, wie Frankfurt an der

Oder (11 Meilen von Berlin), Potsdam (4 M. v.

Berl.)> Freienwalde (7 M. v. Berl.) uqtf Selbelang

(etwa 4-IM, v. Berl.) ausgeschlossen. Einge-

fiihrte Pflanzen babe der Verf. nnr dann aufgenom-

men, wenn sie wie wild vorkommen, sich selbst

durch den Samen verbreiten; die Cryptogamen babe

er ausgeschlossen , weil er boffe, dass ein Gelehr-

ter, welcher sich mit ihnen beschaftige, in einom

dritten Bande dariiber abhandeln werde. Seine Flora

habe daher auch eine viel geringere Zahl von Arten,

als die des Referenten (welche aber zugieich der

Anfang einer Flora der Mittelmark seyn sollte), sie

iibertreffe die letztere aber doch durch viele Orchi-

deen und Weiden, welche neuerdings gefundcn

seyen. Koch's Synopsis sey bei der Aufstellung

der Arten haufig gebraucht und bei den Dolden habe

er ihm ganz zu folgen nicht angestanden. Oertlich-

keiten habe er zuweilen aus des Kef. und But he's

rn entlehnt. Schiiesslich miisse er alien denen

n, welche ihn unterstiitzten , welche er auch

nameutlich auffuhrt. Nach dieser Vorrede beginnen

t
^ ^
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die Phanerogamen , welche nach analytischer Me-

thode in ihre Sectionen, Divisionen und Familien

zertheilt werden. Jeder Familie ist ein sehr aus-

fiihrlicher Familiencharacter vorgesetzt, in welchem

die Fructifications -Organe bedeutend ausfuhrHcher

behand el t sind, als die Vegetationsorgane , die fast

mehr als billig fur ein natMiches System zuruek-

gesetzt sind. Nach Aem Familiencharacter folgt ein

Conspectus generum, d. h. eine nach analytischer

Metbode zufli Aufsuchen der Gattungen eingerichtete

Tabelle; sodann die einzelnen Gattungen und Artent

die erstern mit sehr ausfiihrlichen Characteren, die

letztern mit erweiterten Diagnosen , reichlicher

und fast vollstandiger Synonymie, Standort, Fund-

ort, Bluthenzeit und einer oder der andern bald lan«

gem bald kiirzern gelegentlichen Bemerkung oder

mit einer kurzen Beschreibung.

Wenn wir diese Flora als ein Ganzes betrach-

tea und erwagen, fur wen dieselbe zunachst bestimmt

sey, und von wem gebraucht werden mbchte, so

diinkt uns die Starke des Buchs unbequem fur Ex-

cursionen und der Preis fur die Studirenden zu

hoch- Ganz billigen miissen wir es, dass der Urn-

fang und die Granzen der Flora auf einen solchen

Bezirk beschrankt sind, der sich im Laufe eine*
i

Soinmertages erreichen lasst, aber zu tadeln ist es,

dass dieses Princip nieht fest gehalten ist, dgnn

theils sind selbst solche Orte wie Selbelang, weiehe

der Verf. nicht berucksichtigen wollte, uebrmal^

V *
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Literaturbericht Nro. 6. 1839.

aufgefuhrt (wie namentlich als alleiniger Standort

von Aster Tripolium , der zugleich durch sein Mosses

Daseyn den Salzgehalt der dortigen Wiese andeutet);

theiis kommen Oertlichkeiten vor, die weiter en tfern

t

sind, wie Pritzhagen (etwa 6 M. v. BerL), wie

Nauen (5 M. v. Berl., einziger Standort der Ajuga

pyramidalis) , theiis liegen selbst die pflanzenreieb-

fiten Orte^ die Kalkberge und der Brieselaag uber

drei Meilen von Berlin und werden nur durch Wa-
genexcursionen bmucht Anderer Seits 1st es wie-

der zn tadeln, dass eiue Menge von Orten, welche

sonst noch 2 — 3 Meilen von Berlin, liegen, gar

nicht genannt werden, obwohr dbrt auch allerhand

Pflanzen wachsen. Es ist aber in Berlin wie uberall,

wo Excursionen gemacht werden, dass sich nach

alter Gewobnheit der Zug immer wieder den bekann-

ten Orten zuwendet und die andern versebmabet.

Was zweitens die aufgenommenen Pflanzen be-

trifft, so batten wohl noch einige gemeine, auf Aeckcrn

haufig kultivirte Pflanzen aufgenommen werden sol-

Jen, welche dem Anfanger leichter in die Hande

fallen, als manche Seltenheit, so z. B. der Flachs,

ebenso einige entweder der Kultur entschlupfte oder

in Masse angepflanzte, wie Fragaria elatior und

Alnus incana, Robinia u. a. m. , welche eben m
gut wie die Kartoffel und der Eibenbaum aufgenom-

*en werden kSnnten t and eben so weuig wie dies*

6
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durch Samen jrfch verlrciten. Andere Arten batten

ausgelassen oder nur historisch erwahnt werden sol-

len , da sle gar nicht wieder gefimden sind nnd viel*

leicht der Nahe des botanischen Gartens ihren Ur-

sprung verdankten, wie Scrofularia vernalis und

Atriplea? patulum, welche icb beide vor Zeiten

dort gefunden babe. Dass die 2ahl der Weiden
r

zugenommen bat in neuern Zeiten, mochte seinen

Grund darin finden, dass theils vom Magistrate tbeils

von Privatpersonen verschiedene Weiden arten ausge-

pflanzt sind, die naiftentlich fiir den erstern zum

Tbeil der botanische Garten als Stecklinge lieferte*

Die Zunabme in der Zabl der Orthideen bat ihren

Grund in genauerer Untersucbung einiger Gegen-

den
t
die friiher nicht beacbtet wurden , und in ge-

nauerer Untersuchung der Arten. Damit wir auch

noch aus eigener Erfahrung etwas hinzufugen zu

der Artenzahl, miissen wir Campanula bononiensis

L. noch nennen, welche wir bei Rudow gefun-

den haben.

Zwei neue Gattungen kommen in der Flora vof,

die eine Albersia genannt , aus Amarantus Blitum

gebildet , weil der ITtriculus nicht circumscissus , son-

dern non debiscens , totus cum calyce deciduus ; nach

solchem Charakter muss man bei Plantago auch

die Arten generisch trennen, deren Frucbt gantf ah-
i

fallt, von den iibrigen, wo sie hoher oder tiefer

ringsumschnitten ist. Die andere Gattnng ist aus

Dianthus prolifer gebildet, eiaer Dame gewidmet,
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Kohlrauschia genannt, sie trennt sich von' Dim*
thus besonders durch den an seinem Grunde von

JDeckhl'dttchen entblosstem Kelch. Will roan Gat-

tungen auf solche Unterschiede begriinden, sie so

punktlich herausstellen , so sieht man nicht ein,

warum nicht alle Abtheilungen in den Gattungen

zu gleichen Wiirden erhoben werden. ,, Wenn aber

Hepatica ron den Anemonen getrennt wird, so

kann man nach jetzigen Ansichten diess doch nur

deshalb thun, weil die Pflanze ganze d. h. nicht

tief eingescbnittene Blatter hat, denn was auch
M

der Verfasser vorliegender Flora drei Bracteen

nennt, sfnd doch nur die 3 Blatter Coder vielleicht

nur das eine Blatt), welche bei den roeisten Ane-

monen hoher oder tiefer am Bluthenstengel stehen,

und je nach der Natur der ubrigen Blatter m'ehr

oder weniger fein zertheilt, bei Hepatica also ganz

sind; dass sie hier niiher unter der Biume stehen,

mochte wohl den schleehtesten Grund fur eine gene-

rische Absonderung geben. Doch wir wollen hier

eben so wenig als bei der Begrlinzung der Arten

unsere Ansichten geltend zu machen suchen, moge

ein jeder darin seinen Weg gehen, der endlichen

Enthullung sind wir gewiss, und hoffen sie ebeu durch

solche gegenseitige Meinungen endlich nur noch

mehr und besser gefdrdert zu sehen. Daher sagen

wir nichts , wenn der Verf. Ranunculus fiuviatilis
y

Polygala como$a> Arctium majus und minus,

Soficfhus laevm und asper nicht als Arten gelten

6*

» -»-

t * r »
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4

iasst, dagegen Potentilla cinerea und verna als

selbststandige Species betrachtet. Das abejr glauben

wir nocb bemerken zu miissen, dass *^n ADgemeinen

die Wurzelbildung wenig berucksichtigt ist, dass

manche Abanderung in Bliithen- mid Blattform,

manche Abanderung in Farbe und Geruch nicht an-

gegeben wurden, z. B. bei Ranunculus Flammula,

Capsella bursa pastoris, Solanum nigrum, Mi-

liaria vulgaris , Viola odorata und hirta u. s. vr.

;

dass ferner die deutschen Namen des gem einen Le-

bens gar nicbt angegeben wurden. Alles diess ist

freilich von untergeordnetem Interesse, dem Anfan-

ger aber muss man unseres Erachtens auf alle Weise

zu Hiilfe kommen, ihn aus alien Zweifein befreien,

in welche er bei eigener Anwendung des Buches

geratben kann, er wird dafur seinen belehrenden,

ihn nirgends verlassenden Lebrer desto lieber ge-

winnen. Mit vorziiglichem Fleisse sind die Beschrei-

bungen der Famttien und Gattungen abgefasst und

in dieser Beziebung gibt das Werk einen trefflichen

Leitfaden und Anhaitungspunkt ab. Es will uns

nur bediinken , als sollte man rucksichtlich der Aa-

wendung der Termini mit mehr Scharfe verfahren,

wir wollen diess nicht dem Verf. der vorliegenden

Flora zum Vorwurf machen , sondern glauben es als

ein allgemeines Uebel bezeichnen zu mussen. Die

Frucht z. B. der Labiaten und Asperifolien , so wi©

yon Potentilia und Verwandten beisst ein Acheitium

(richfiger Achaenium von %mw bio), ebeum die
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Frucht der Compositae nnd doch is* hier noch der

Kelch mit im Spiele; die Frucfat der Umbellaten

heisst Fructus, ihre beiden einzelnen Theile Carpi-

dia oder Mericarpia und bei Galium heisst die Frucht

fructus dicoccus und deren Theile cocci, ahnlich bei

Euphorbia und Malvaeeen > so dass also auf die An-

wesenheit und das Fehlen des Kelcbes keine Ruck-

sicht genommen wird; ferner heissen bei Ranuncu-

lus die Fruchte Achenia, bei Sagitlaria aber Carpi-

dia; warum nun , kann man fragen, unnothiger Weise

fiir dieselben Theile so verschiedcne Ausdriicke

wahlen ? Es ist die Macht der Gewohnheit des Her-

kommlichen , welche uns auch hier nur beherrscht,

unsere Terminologie hat sich nicht nach der leben-

digen neuern Ansicht umgebildet. Auch bei den

Bezeichnun^en der Inflorcscenz mochten vvir in der

beschreibenden Botanik auf allgemeinere VerhtUtnisse

die Mannigfaltigkeit der Erscheinung zuruckfuhren , es

ist hier nothig zuerst das allgemeine Verhaltniss der

Bluine zu ihrer Achse, und dann das des ganzen

Bliithenstandes zur Pflanze anzugeben. Bei den Cru-

eiferen wird in dena vorliegenden Werke gesagt:

„ Flores pleruraque spicafi vel racemosi, terminates

ebracteati;" wir wiirden lieber sagen: Flores late-

rales: iiiflorescentia spica racemus vel racemus co-

ryrobiformis , terminalis. Bei den Caryophylleen wird

angpo-eben: „ Flores terminates, axillares, alares et

Erseheinu

gibt, es sind aber hier: Flores terminales; inflores-
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centia cyma plerumque dichotoma nunc simplex, nunc

composita, nunc depauperata , flores hinc videntur

glomerati, capitellati, corymbdsi, paniculati et axil-

lares. Bei den Dolden wird vom Bliithenstande nur

gesagt: „Umbellae plerumque compositae, saepe

involncratae,c; wir wiirden dafiir sagen: Flores late-

rales, inflorescentia umbella plerumque composita,

saepius involucrata, terminalis, oriente ramo uno

opositifolia , duobus vero alaris apparens. Allerdings

werden diese Angaben demVorwurfe grosserer Weit-

laufigkeit nicht entgehen, aber wir wollten auf diese

Weise ein vereinigendes Band gewinnen, welches uns

die verschiedenartigsten Formen unter einem Gesichts-

puntt zusamnien zu fassen behulflich ist, und acbteten

daher nicht auf einige Worte mebr oder weniger, wel-

che sich auf andere Weise wieder einbringen lassen.

Indem wir nun von dem Buche scheiden, wel-

ches uns so manche frohe Stunde, so manchen Ge-

nuss nnserer jiingern Jahre in das Gedaehfniss zu-

ruckrief, will es uns das Ansehen gewinnen, als

hiitten wir das Gute und Treffliche an demselben

nicht ganz hervorgehoben , wir glaubten aber nicht

besser manchen allgemeinen Uebelstand zur Sprache

bringen zu konnen, als beim Ueberblicke eines Werkes,

welches von einem unserer ausgezeichnetsten Bota-

niker aus Licht gefordert ist, und an welches wir

deshalb schon nicht den gewohnlichen Maasstab vvie

bei einem Anfanger und Dilettanten anlegen durften.

v. Schlech tendal.
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In dem Octoberhefte des Madras Journal vom

Jahre 1837 befindet sich S. 469 ff. ein Prospectus

von Dr. Wight, wodurch er die Herausgabe eines

Kupferwerks in Madras ankiindigt. Dasselbe soil in

Quarto erscheinen, heftweise vom Januar 1838 an

ausgegeben werden, wenn sich eine Anzahl von

hundert Subscribenten gefunden haben wird. Die

Kosten fur einen jeden Band von hundert Tafeln

sollen die Summe von 30 Rupien nicht {ibersteigen.

Die Abbildungen sind lithograpbirt und illunnnirt mit

ihren Nameii und dem ihrer Familie versehen, aus-

serdem sollen auch die Tamuliscben und Teloogooischen

und gelegentHch auch andere Benennungen in ibrer

und lateinischer Scbrift binzugefugt werden; auch

wohl jede Tafel, ausser ihrer eigenen Ziffer, auch

die des Prodromus von Wight enthalten. Der

Text soil nicht wie gewohnlich in einer einfacben

Beschreibung der abgebildeten Pflanze bestehen, son-

dern Bemerkungen theils iiber die Eigenthiimlichkei-

ten der Struxtur, theils iiber die wicbtigsten vorherr-

scbenden Eigenschaften , theils iiber die Kulturme-

thode u. s. w. entbalten, so dass es nicht allein

den Botaniker, soudern auch jeden andern Leser

zufrieden stellt. Da dies das erste derartige Vnter-

uehmen in Indien ist, so hofft Dr. Wight dass

man Nachsicht haben werde, da iiber die Ausfiihrung

solcher Unternehmungen noch keine Erfabrungen

vorliigen; er hofft aber auch, dass die Abnehmer

punktiich bezahlen warden, da er kerne so bedeu-
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tenden Auslagen* faus eigenen Mitteln bestreiten

konne. Der Titel des Werks ist:

Illustrations of Indian Botany or Figures illu-

strative of each of the Natural Orders of

Indian Plants, described in the Author's Pro-

droinus Florae Peninsulae Indiae orientalis but

not confined to them: By Robert Wight, M.

D. , F. L. S, &c. Membre of the Imperial Aca-

demy Naturae Curiosorum, Surgeon on the Ma-

dras Establishment.

Monatlich ein Heft mit 8 colorirten Quartta-

feln, Preis der Hefte fur die Subscribenten 2 Ru-

pien 8 Annas, fur Nichtsubscribenten 3 Rupien.

Mit der Publikation der dritten Nummer ist die Sub-

scriptionsliste geschlossen.

Tascheribuch der Flora Deustchlands efe., von

M. B. Kittel etc. TSFurnberg 1837.

Keine Ankiindigung, sondern eine Beurtheilung.

Tut quid ego et populus mecum desideret, audi*

Hon
Das genannte Werk ist im Buchner'sehen

Repertor. f. d. Pharm. (Nro. 26. 2te Reih., Bnd. 9.

Heft 2.) vortheilhaft beurtbeilt, und spater in dein-

selben Biatte (I. 1. c. c. Bnd. 11. Heft 1.) von dem

Verfasser des botan. Taschenbuchs selbst durch den

wortHchen Abdruck des Seite V. beginnenden Vor>

worts wiederum angekiindigt worden. Der Recen-

sent In der Flor. oder allgemein. botan. Zeitung &c.
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rw 1837 (Literaturbericht Nro. 5. S. 67. &c0 tritt

ebenfalls als Apologist des genannten Werkes auf,

findet dasselbe werth, den Anfangern empfohlen zu

werden, obgjeich er die Mangel desselben wohl be-

merkt zu haben scheint, and halt es fur vollig fiber-

fliissig , in eine weitere Kritik des Inhaltes einzu-

gehn:*) wir indessen mogeu , unsern eigenen Erfah-

rungen zu Folge, diesem Allen nicht beistimmen;

*3 Einen noch warmeren Paiiegyristen sehen wir neuer-

diugs in H. h. W., im Hamburg-, unpartheiisch. Cor-

respond- (1838 Dienst den 18. Dezember Nr. 290.};

auftreten. — „Dasg diese Anzeige erst jetzt eifolgt,

kommt von der nicht sufgegebenen Erwartung, eine

gewichtigere Empfehlung dieses Buches an das bo-

tanisiren.de Publikum in diesen Bliittern zu finden.

Wan rend dicser Erwartuno- aber bcstatig-te sieh mir

durch den Gebrauch
}
was der erste Ueberblick ver-

muth en liess, dass das Buchlein fur solche, die nach

einiger Keuntniss der Theorie sieh ins Freie wagen,

hinreieht, und rorderlich ist , auch ohne Lehrer, nur

mit dera Buchlein in der Hand die Individuen der

deutschen phanerogam. Flora zu erkennen, und die

erkannten ihren aussern botanischen Verhaltnissen

naeh., kennen zu lernen. Die Beschreibung ist cha-

rakteristisch > und meist vollstandig, und lasst nicbts

zu wiinschen iibrig , als dass eine und dieselbe Reihe-

folge der Organe mochte beiblgt seyn. Urn die Branch-

barkeit des Buches zu erweiscn, ist nur eine ubersicht-

Ilche Angabe des Inhalts nothig."— u. s. w. — sind

neben einigen feurigen, frommen hot&msch. \Vun~

•chen dea H. L. W> eigeue Worte. K o c h's Synopsis,
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w
gleich anfangs bei ihrem Erscheinen (im Repertor.

der deutscbu Literat, Bad. X. Heft 2., hn Repert. d.

Pfaarm. Bud. VI, Hft 3., und in der allgemeinen

Literat, Zeitung von 1837) einer strengen Kritik

Mtenvorfen und scharf getadelt wurde, so meinen

wir, dass das vor uns liegende Werk einer genauern

kritischen Durchsicht nicht entschliipfen diirfe, weil

es eben so, wie jenes, und ganz besonders fur An-

fanger geschrieben ist, quibus maxima debetur yere-

rentia. Wir haben uns bei unsern botan. Wande-

rungen, auf denen das fragliche Taschenbuch zwei

Sommer hindurch unser steter Begleiter "war, hin-

langlich tiberzeugt, dass es ungeachtet der gefalli-

gen Ausstattung und des gewiss billigen Preises dem

Anfanger doch nicht zu empfehlen ist, da es ihm

bei dem Untersuchen und Bestimmen einer Pflanze

die Arbeit erschwert, sogar nicht selten fast unmog-

denken wir, wird woM fur das Erste alien Floren-

schreibern und Abschreibern und deren Lobrednern

und Aristarchen ein Zauberscbloss vor den Mund
gelegt haben; wir inSchten sie jedem lateinischen

und niebtlatein. Phytophilen unbediugt empfehlen,

bis auch diese der gescharftere Forschungsgeist rasch
#

fortriickender Zeit and Wissenschaft in die ehren-

vollen Facher eines klassiscben Repositoriuras neben

Linne, Haller, Persoon, W Hide now,
Eh

r

hart und andere Heroen der Pfl&nzeukunde

hinstetleu wird.
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einer allgemein angenommenen Terminologie , theils

durch falselie Diagnosen , theils durch oftern ganzli-

ehen Mangel an Uebereinsiimmung der an yerschie-

denen Stellen beschriebenen Organe , durch efne wua-

dersam affectirte, und zuweilen durchaus slnnentstel-

lende Kiirze und Zusammensetsung der Kunstaus-

driicke, theils durch Nichtverbesserung so mancher

bedeutender Druckfehler , in Worten und Interpunk-

tioneu, in die Irre leitei So, wie das Werk da

jetzt vor uns liegt, wird es das vorgesteckte Ziel nie

erreichen kmmen; es ist daher Pflicht, dem Anfau-

ger in einem rollstandigen Register die Corrigenda,

Addenda und Delenda gewissenhafit nachzuliefern,

wenn er Nutzen von seinem Ankaufe geniessen soil

;

denn die „Zusatze und Verbesserungen" S. 718 u. ff.

sind beiweitem nicht hinreiehend, um alle Mangel

auszumerzen. Der nachstehende kurze Auszug mag

unseren Ansichten von der Brauchbarkeit des &c. &c.

Taschenbuchs fiir Anfanger Kttm Belege dienen:

Seite XVIII ist bei Jilitum der Kelch 3theilig

und S, 210 Sspaltig. (Eben s. Meigen in oper. citato

Cullitriche. Kelch 2blatterig
5
S. LXXX1V eben

so, Krone 0; S. 617. Kelch 0, Krone 0. „BIatt-

winkelstandioe Blatter" muss nach deu beiden lefzt-

genanntea S, S. in Bluthen umgewandel* werdeu.

S. XIX. ist Cladium abgesondert als Gattung

aufgefiihrt; S. 16. steht es als Schoen. Marine, mil

dem Syuoa. Clad. germ. Schrad* — Pinguicvla.

*'.* *i >ip ;

r

*l r
* .* . ,bo
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Kapsel lfacher., Blame 2bIatterM obschon die Pflanze

unter der Abtheiiung „b. Krone 1 blatter." stebt.

S. 229. Kaps. 2facher., Krone 2Hppig.

S. XXI. Iris. Narbe blumenartig S. 129. N.

blumenblattartig.

S. XXIIL Aira. Das aussere Bluthenscheidcben

fiber dem Grunde geknietbegrannt ; (also docb etn

geknietes Bluthenscheidcben, „brevis> esse labor o".

wiirde Ehrhart erinnern) und S. 69. sind die Gran-

nen bei Air. cespitos. gerade und bei A. canesc. in

der Mitte gegliedert. Der Anfanger mag sicb bei

dieser Gattung nur gleich an M. und K. halten , deren

Ansichten seinem Studium viel zweckdienlicher sind.

Bei Panicum wird (S. XXIII u. 63.) keiner

Granne erwahnt; S. 63. finden sich die Aehrchen

von P. Cms Galli. begrannt. Wie soil sich der

Anfanger nun zurecbt finden ? Wenn ferner bei P*

miliac. die Aehrchen grannenlos genannt werden , so

batte dieses auch bei der Untergattung a. (Setaria)

gescbehen miissen. Die Van P. purpurasc. Op, ist

nicbt mitau fgefiihrt, — Wir baben diese Form auf-

genommen, an der zur Zeit der Samenreife alle

nach aussen sehende Seiten , die Wimpern der Blatt-

scheide, vielleicht als bedeckter, geschiitzter Theil,

ausgenommen , stark dunkelroth gefarbt waren. M.

und K. I. 470. Reich nb. 29.

Urn die Avenen-Arten gruudlich und sicber «u"

bestknmen, rathen wir dem Anfanger, die Abtbei-

lungen dieser Gattung, mit Beriicksichtigung der

\
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Pubescent des Fracbtknotens nach M. und K. zu

studiren; denn eben diese Zerlegung in mebrere

Rotten ist fur ibn weit praktischer, als die zwei

K

i

1 t e l'schen Abtheilungen.

An einer Abahderung von Avert, strigos* Schreb.

sehen wir das untere Blnthcben am Grande schwach

behaart, «nd die 2 Spitzen der untern Spelze in 2

gleich lange, weissliche, steife, scbarfe, iiber J/3
der weisslichen Halfte der Riickengranne betreffende

Aristelien auslaufend. — Von Av. fat. Jj. nabmen

Exetnpl

hwarzen

tigen Spitzen der Bliiiben, vielleicbt, Uebergangs-

form zu Aven. hirsuta Roth.; ferner Ex. mit samrnt-

lich begrannten Bliithen. — An einem kultivirten,

getrockneten Exeroplare von Av. stertf. befinden sich

alle Bliithen obne Beimischung einer fremden Farbe,

die Riickenhaare der beiden wntem Biiitbchen sind

weisslich, nur die Grundbaare derselben spielen et-

ivas in das Fuchsrothlicbe.

Bei Brom. tectorum S. 77. setze der Anfan-

ger statt: Blatter gleichhaarig — BItt. weicbhaarig.

S. XXVL steht bei Scabiosa „Spreublattchen

papierartig oder borstenformig ;
u und S. 403 Moss

),Bliithenboden &c. spreuig oder zottig," undS. 404.

„Bliithenbod. borstig." — Wie iibrigens em 5spat-

tiger Ketch obendrein noch borstenfbrmig seya '

tann, wird vielleicbt wobl aucb Mancber nicht leicbt ^
^egreifen, der gerade kein Anfanger mebr i»t

*."
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Die so schwierige Gattang Galium zerfallt S.

411. in 3 Unterabtheilungen : „* Frucht kahl, **

Frucht nackt oder, hakerig., *** Frucht immer hake-

rig." — Welchen Nutzen soli ein Anfiinger bei de*

Artbestimmung aus der Abtbeil. ** schopfen? und

wie hat er das durch einander vorkommende ..Frucht,

Fruefatehea" zunehmen? Etwa als „Zwillingssameu

»ach M. und K. , oder als die bei,den scheinbaren

Theile des&elben (Mericarpia K. in Syn.), oder als

jfijba synonymische Bezeichnungen ?— G. uliginosum
i

Jy. hat nach M. und K.. I. 775. einen glaiten Kiel,

und in K. Synops. S. 33. findet es sich „margine

ijarinaque retrorsum aculeato-scabris; a auf diese

Weise existiren hier urn Osnabriick beide Formen.

Bei Cornus mascula L. steht S. 420. in der

Zeile fur die Angabe der Standorter bloss die Pro-

position: In — ; doch sind dieselben S. 721. in den

Zosatzen und Verbesserungen reichlich nachgetragen.

S. XXVI 1 1, sind bei Echium die Staubgefasse

„anfsteigend;c (stamin. ascendent. Reichenb.); und

S. H93 meist niedergebogen (stain, declinat. K. syn.

und M. und K. II). Ein juste milieu fur den

Anfiinger.

S. XXIX. ist bei Onosma der Kelch 5spaltfg5

nnd S. 295. 5theilig. — 1st denn 5spalt. und 5theil»

Werk
zum

Cerinthe. Krone wakenglockenformig ; dag

gen S. 292. walzigglockenformig.

1
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Myosotis. Kelch 5spalt!g, Krone prfisentir-

tellerformig , und S. 297., Kelch 5tbeSL, oder 5spaL

tig, oder Szahn. und die Krone gar trickierformig

;

bei den iibrigen nahestehenden Verwandten dieser

Klasse siad die angedeuteten Pradikate ' streng ge-
fa

schieden , und auf beiden sich aufeinander beziehen-

den Seiteir tren beibehalten worden , warum nicht

ebenfalte bei Myos.i ~~ (Cor. hypocrateriform. Bei*

chenb. , Kr. teller- oder trichterfdrm. 1L und K.)

Bei Anckusa wird*auf derselben Seite die Krone

ttgerade^.Mind bei Anch* arvensis BibbersL S.

296. ^die'JBluhienrohretrumm" angegeben;. welch*

eine Logik far einen A«fan*gerf4 — Dagegen wird

er bei Lyeopsis S. XXIX. fius&ucklich auf die ge-

bogene Krone aufmerksam gemacht: —- ahes und

neues bunt durcheinander! Es scheini fast, als wa-

ren die Cbaraktere dieser beiden Gattungen nach

Reichenb. und die der Arten (Lycops. pulla L.

und Anch. arv. Bieb.) nach M. und K.; und zwar

zu ganz rerschiedenen Zeiten, kopirt worden.*)

Uebrigens S. 296. Zeile 11. statt Stengel , lese man

Stengelbldtter.

Bei Lysimachia Nummular. L. S. 227. sinrd

die Blatter unpunktirt; jedoch nach M. und K. mit

feinen braunlichen Punkten bestreuet. Auch wird

sich der Anfanger wundern, wenn er nach Angabe

*) Aehnliche Vcrronthnngen * werden dem Leser beim

weitern Erfolg dieser BeurtheiJung begegnen.

« _ *
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des Registers S. 737. Lyswtachide suchen soil, and

anf der angewiesenen Seite nur Primulaceae fin det,

weil der Registerscbreiber vergessen hat, dass der

Verfasser gar heme Familie der Lysimacb. nach

Juss. (aucb nicht S. CI}, sondern die der Primukc.

nach Venten, aufgestellt bat.

S. XXX. Swertia. Krone sternforrnig ,
jedocb

JS. 310, im AHgemeinen radformig.

Bei Atriplew pat-Ma L. S. 209. sind die weib-

-lichen Kelcbklappen sogar rautenformig dreieekig

;

was wiirde der alte Orbiftus plagosus davon sagen?

Warum nicht lieber, wie bei A. angustifolia <

Smith., rattten - 4etkig
y

oder, sollte Euklid viel-

leicbt auch dabei den Kopf scbiitteln, warum nicht,

wie bei A. rosea L. und laciniat. L. schlichtweg

rautenfbrmig ?

S. XXXIV. Gentiana. Krone 1-MSJterig, unten,

S. 305. wird dieses Pradikat nicht der Krone, son-

dern allein dem Kelche zugetheilt: „Kelcb unten-

stehend," — Derselbe Febler bat sich bei Swertia,

Cmettta and Cynanchitm eingescblichen.

S. XXXV. hat sich bei Hydrocotyle der Cha-

rakter der Art (schildformige Stengelblatter) in den

der Gattung verirrfc.

In dem Vorworte des Tasehenbnches wird dem

Anfanger mit Kecht gerathea, sich in zweifelhaften

Fallen an M. und K. zu halten; wie er aber fertig

werde, wenn er Ferula Ferulago* L. in M. and

K. rerglefcbend nachschlagen and studiren will, da
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er selbst zuseben, Wemgztens scheint deren FmmU~

lago nodiflora K. ganz etwas Anders zu seyn.

Bei Angelica silvestris L. S, 444. soil die

Hiiile 1 — 5' hoch und rbhrig seyn, — wahrlich

eine merkwiirdige Hiille ! Doch der Anfanger mbge

sicb beruhigen , diese monstr'ose Hiille verdankt ihr

Daseyn einem blossen Schreib- oder Bruckfehler,

,

und muss in einen Stengel verwandelt we! den.

S. XXXV. wird der Archangelica eine feste

Frucht -£egeben , und S. 426* sind bei Cicuta virosa

L. und bei vielen andern Umbelliferen die Rand-

rippen randbildend; cela choque le bon sens.

Kann sich wohl ein verniinftiger Anfanger etwas

am Bande Befindliches ais nicht randbildendes Men-

ken? Ware es nicht logisclier, den Ausdruck: $ei-

tenrippe beizubehalten, da ohnedies der in der An-

merkung S. 422, festgesetzte Unferschied nirgends

benutzt, oder S. 452. Sippe 9. mir scbwach ange-

deutet 1st?

S. XL. &c. sind die Doldenpflanzen noch ein-

mal aufgefuhH und nacb den Hiillen geordnet, wo-

bei aber die Gestalt der Friichte zu Hiilfe genom-

men ist. Es kann indess diese Anordnung, in der

sogar Arten angebrachfc sind, und die Untergattung

Cervicaria vergessen ist , obgleich andere Untergat-

tungen keines Weges fehlen, dem Anfanger von

ke'mem wesentlicben Nuteen seyn. Vielmehr h'atte,

7

* p
> > h , *** - 4 ' t ^+"

1 r y If V
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statt dieser wegen der Begchaffenheit der Hiillen so

triiglichen Aufstellung, - die S. 223. fee. gegebene

Eintbeilung der Umbellaten in Zunfte untl Sippen

hergesetzt, tloch zur schnellern Und sichern Ueber-

sicht naher zusammehgeruckt werdert mtissen. Der

Anfanger wird am besten dabei fahren
7
wenn er

bei dieser schwierigen Familie mir gleicb seine Zu-

flucht zu M. und K. , Oder zu einem andern neuern

Werke nimmt, z. B. F. C. L, Spenner's Teutsch-

lands phanerogam. Pflantfengftttung. Freib. 1836,

dessen Efklartingen der Gattiingscharaktere ihm die

beste Aufkiiirung geben werden.

S. XLIL Sarnbucus. Beere 5samig; S. 416.

jmr 3samig nach Reichb. Nach M. und K. ist sie

freilich beides.

S. XLIII. Armeria. Bliithen in Knopfchen, und

S. 216- in ein &c. Kopfchen vereinigt

Statice. Krone 5theilig (5part. Reichnb.), und

S. 217. Sblattrig.

S. XLIV. steht der (xattungscharakter von Pe~

plis; aber wo soil der Anfanger den Charakter der

Art suchen, da die Seitenzahl der Art vergessen,

und Pepl. weder in den beiden Registern, nocb unter

den Jussieu'schen Salicarien, dessen System ge-

braucbt wird, zu finden ist? — PejMs Portula L.

ist eben so gewiss iibergangen, als der H. Dr.

Spenner in seinen analytischen Bestimmungsta-

bellen, Freib. 1836. die Gattung Briza L. ver-

gessen hat.
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S. XLV. Scffla* Kelch 6Matterig (nach 1L u.

K.), Bluthen blau; S. 121.' Kelch Otheilig (ad basin

usque Gpartit. Reiehb.) , und die Bluthen sind bei

einer Varietat der Sc. bifolia Ait. weiss.

Anthericum* Kelch 6blatt (nach M. und K.);

S. 122. Kelch, wie bei Scilla, wieder 6theilig

(Gpartit. Rchnb.)

MuscarL Bluthen blau; und doch ftndet sich

auf der S. 12L eine Yariet. von M. comosum Willd.

mit rothen Bluthen. — Wafunl muss denn bei die-

ser und den beiden vorbergebenden Gattungen die

Farbe der Blutfee , die doch so wenig beriicksichtigt

•vvird , hier plotzlich als generisches Kenuzeichen

dienen ? — Aucb mag es vielleicht dem Anfanger

nicht sogleich recht zusagen, wenn er bei den ge-

nannten und mehreren in der Nacbbarsehaft stehen-

den Individuen von Kelch und Bluthen sprechen

hort, als waren sie zwei abgesonderte , in sich ver-

schiedene Theile eines und desselben Gewiiehses.

S. XLVIL Aemuhis, Kelch 4- bis 5zahnig;

und nun S. 509- Kelch 5lapptg.

Calla steht auf derselben Seite in der VIL

Klasse; S. 8. aber unter den Aroideen mit diclini-

schen Bluthen; und S. 9, sind deren Bluthen 6 — &-

mannig, 1 weibig; ^— dann hatte doch nach S. VI.

des Vorworts CaUa fur den Anfanger in den respec-

tiven Klasscn eben falls aufgenommen werden miissen.

Dagegen steht sie wieder in der VI. Klasse, mit

dem Zusatze monoectetiseh ? welcbe Angabe fur A

** * i -

"

*.»-* *' ;.p A , . , t r l«*
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den Anfanger doch wohl die deutlfebste and zuver-

lassigste seyn mag, wenn er M. und K* Bd. II*

S. 635. folgen soil.

Bei Oenothera 1st die Kapsel unten (,) km-
lenformlg ; doch S. 622 nicht Moss keulenfomrig, son-

dern auch stumpf
7

4kantig.

S. XLVIII. steht Oxycoccos als Gating; und

S. 328. (388. ist ein Druckfehler) steht bloss Vac-

dnium Oxyc. L. und Schollera Oxye, Roth; da

hatte doch auch Oxyc* palnstris Per8. erwtihnt

werden mussen, damit der Anfanger wisse, woran

er sey.

Adoxa ist gar zweimal aufgefuhrt: einmal S.

,464. unter den Araliaceen, — und das andere Mai

S, 609. unter den Saxifrageen; das eine Mai smd

die Blumen grungejh , das andere Mai gelhgrun.

Welche Farbe soil fur den Anfanger die Domi-

nante seyn? —
S. XLIX ist die Beere von Vactinium viel-

samig; S. 327. wenigsamig.

S. L. Pyrola. Kapsel 5facherig, 4samig: und

S. 321. ist sie 5facherig und vielsamig, eine Zeile

weiter heisst es: in jedem Fache ein netzadriges

Samenkorn.

Monotropa* „Kelch 4 — 5biatter. &c. , in dem

sackfonnigen Grunde 5 Honigdriisen. Krone eben-

falls 4— 5blatter. : Blatter &c. am Grunde mit einem

Hocker." — Dagegen stent S. 325. Zeile 16.: „Kelc!t

5theilig." — «nd Z, 18.; „Blumenkrone 4 — 5theilig
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oder 4 — Ssahnig ,"' — Z. 27. wiederom: Kelcfc

4 — Sblatterig and Z. 28. die Krone eben bo ange-

geben, und die Blatter am Grunde in kurze Sa-

verdndert

Anfangej i

Bei Tribulus sind die Kapseln vielsamig; und

S. 491. ist die Frucht aus 5 zweifacberigen Theil-

frucbtchen zusammengesetzt, deren 2 Facher iiber-

einander Iiegen , und einsamig sind. — Bei Ruta

ist die Krone tellerformig y
und S, 490. sind die

Blumenblatter congrument loffelformig. — Teller

und Loffel — wahrlich ein anscfiauliches, geschmack-

voiles Bild fur den Anfanger! Warum nicht C«acb

M. et K. und Ketchn&.) spatelformig7 — Aacfe

feann unsern bekannten und bewiihrien Glossologen

zu Folge keine 4 — 5blattrige Korolle tellerformig

seyn, wie der Anfanger bei M. und K. finden wird.

S. 570. Dianthus. Bei der Abtheilung a. sind

die Bliitben wieder in ein Knopfchen vereinigt;

ubrigens sind die 3 Gruppen bei M. und K, Fur

den Anfanger viel instructiver.

S. LI. ist bei Silene der Kelch aufgeblasen

;

S. 575. wird dieses Pradikat im Gattungscbarakter

weggelassen. — Was soil nun aber der Anfanger

denken, wenn er liest, dass der Kelch bei S, co-

noid. L., kegelpyramidenf&rmig , (c. globoso-acu-

mioat Reichnb.) bei S. Unicoi Gwel eikeulenfor-

mig , bei S. Armer. L. rohrenkeulenfdrmig (c. clavat.

Seichb.), und bei 8. rupestr. L. eikegelfdrmig (c«

\t
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brev. clavat Reichnb.) ist? — Er mag vielleicht

das Letztere noch so hingehen lassen ; allein das Ku-

gelpyrantidenf&rmige muss ihm doch , «nd wenn er

auch nur ein Tertianer ware, hbchst auffallend und

anstossig scheinen.

S. LI, sind bei Stellaria die Bhiraen blatter

2theilig, §. 588. finden sich deren auch 2spaltige.

S. Mil- Da der Verf. bei Euphorbia das

jnonocistische Verhalten dieser Gattung einraumt,

warum fiihrt er sie denn nicht aucb Bocb ia der

XXL Klasse des Schlussels auf? Dagegen steht

Euphor^b. nun in der XXIIL Klasse.
I

S. 633. findet der Anfanger eine Aufzlihlung

der kultivirten Abarten von Prunus und S. C37.

yon Pyrtis. — Bei dem Birn- und Apfelbaume ist

die Frucht ein Apfel, und kurz darauf bei Pyr.

in spec, eine Birn, d. Ji. ein etc. Apfel, und bei

Mai, in spec, auch ein Apfel, d. lu ein etc. Kern-

apfel, dessen etc. — Kunnte denn nicht die Defi-

nition der Birnfrucht mit inehr logischer Precision

hervorgehoben werden ? Auch ware der Circulus

in definiendo durch eine gule Verdeutscbung des

Heichenbach'schen: pomo basi in petiolum trans-

eunte, und pom. bas. intruso, oder des Linne'schen:

pomis basi productis, und pom. bas. concavis wobl

zu vermeiden gewesen.

S. 654. Hat es der Anfanger mit den Rubus-

arten bequem; warum nicbt hingedeutet
e
etwa in
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einer Note , auf das diese (Jattuug hetreffende Wert:

von Weihe und IS. v. Eseubeek?

S. LVI, ist hei Delphinium der Kelch 5theilig

oder 5bliitterig , und S. 485. bloss 5blatterig , — und

was soil Zeile % dieses Artikels (Delphin.) das Flick-

wortchen ndmlich audeuteu ? Ja, wenn es hinter

unregehjidssig siiinde, dann ware fytr <ten Anfan-

ger Sinn und Verstand darin,

S. LVII. ist bei Aconitum das oberste Kelch-

blatt gespomt, oder helmformig-

, und S. 486. bloss

nelmformig. •— Aber wo exisfirt denn dieses ge-

spornte Kelchblattf

einroal M. und K. IV, 69* und die liebe INTatur nach.

Der Anfanger sehe doch

Banuncuhcs hat 5 — 10, S. 475. 5 — 12 BIu-

menblatter. Bei Ran. Flammula L. hatte miissen

J?. t\ptans L. , der so baufig vorkomint, als Var.

ClL und K. IV. 167.) erwahnt werden.

S. LVIII. Da Scutellaria einen 2Iippig. Kelch

hat, so gehori es doch wohl mit Fug und Recht

Nach M. und K. bat Sc. gale-

rkulata L. einen kahlen Kelch ; wir fanden ihn bier

Bei Sc. minor hat sich in M.

zur Abtheilung **.

fein flaumhaarig.

und K. eiu Druckfehler "eingeschlichen, der nicbt

angedeuiet ist: statt Kekhrohre lese man Bd. IV.

S. 333. Z. 25. Korollenriihre.

Clinopodium. Mundung des Kelches nackt

(fauce nuda Keichnb.), Unterlippe der Krone 31ap-

pig; jedoch S. 284. Sehlund des Kelches behaart,

**VK
t* ,£ K C-s r

t mi:* * r
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3theitig* — Welch eine logiscbe Kongruenz!

S. UL Unterlippe der Krone bei Stachys

Slappig, uad 267* 3spaltig+ — Der Anfanger lasse

sich durch einen in M. und K. nicht angedeuteten

Druckfehler nicht irre leiten: Bnd. IV. S. 206. Nro.

424. steht: Staubfaden nach dem Verbliihen fee.

auswarts gewunden, und S. 282. fehlerhaft ein-

icdrts gebogen,

Unter den Orobanchen-Arten S. 231. finden wir

eine neue: Orobanche robusta Dietr,^ die M. und

K. und Reich en b. nicht auffiihren auch K's. Sy-

nopsis hat sie nicht. Urn sich bei dem Examiniren

dieser schwierigen Gattung, die der Verfasser nach

M. und K. bearbeitet hat, die miibsame Arbeit zu

erleichtem, beginne der Anfanger mit aufmerksamer

Beobachtung der Beschaffenheit der Befruchtungs-

organe hinsichtlich ilirer Pubescenz, und abstrabire

zuerst ganzlich von andern Artkennzeichen : Kelch,

Krone, Helm, Lappen und Lippen, Deckblattern und

Insertion der Staubgefasse. Man achte ferner auf

Reich nb. Observ. S. 356. d. FL Germ, excurs.

S. liXI. passt der Gattungscharakter von Eu-

phrasia bloss zu der Abtheilung * Seite 244. Der

Anfanger hat sich also wohl in Acht zu nehmen.

Demnach musste, um ibn nicht irre zu leiten, die

Abtheilung ** als besonderes Genus (Odontites bei

Beichnb.} aufgefubrt werden.

8. LXII. und S, 253. heisst es von Scraphu-

4
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lariat Krone umgekehH &cM Oberlippe unten &c.,

Unterlippe oben &c — Der sinnige, denkende An-

fanger wird diesen alten Ccoroli. resupinata), L i n n 4
Leers und Roth naebgescbriebenen , hoehst unlo-

gischen Scblendrian fur widersinnig anseben , und der

angstlich befangene wird sicb in diesem gelehrt sehel-

Deaden Nonsens nicht zu finden wissen, wean et

in den ihm empfohlenen Werken von M. vn& K,

Mind Rchb. und bei forteesetztem Stirdium bei Pol-
es

licb, Zinn und Koch's Synopsis, welter nach-

forghst, welcbe die von der ]Yatur begriindeten Be-

griffe oben und unten, wie die gesunde Vern unfit sie
A-

auffasst., fest hapten. Wo'/u iiberbaupt diese eben

so spitzfindig, wie nuteios auggesponnene Distinction ?

Erleichtert sie dem Anfanger die Arbeit?

Linaria* Dieser Gattungsname fehJt in beiden

Begistern.

i. LXIV. Thlaspi sollte grossten Theils in der

Abtheihing ** stehen; denn nach Angabe S. 535 sind

nur bei Thl. rnontanum L, und Tftf. afpin. Jacq.

(d. b. von 9 Arten nur 2) die Grriffet langer, afs

die Bucht des Schotchens.

Capsella. Schotcben verkehrt - Sechig ; S. 543.

finden sich die Sch. der C. procumbens Wattr*

elliptisch, beiderseits stumpf.

Iberis. Griffel ubcr den Ausschnitt (der Kapsef)

nicht hervorstehend; der Anfanger Bndet bei M. und

K. an lb, amara gerade das G-egentbei! ; an wel-

chen Autor soil er sich nun balten?
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Sr 55$. bei Brassiea nnd S. 557, bei Kapha-

mis werden dem Anfanger die Abarien bis zur

Uebersattigung aufgetragen.

S. LXVII. finden wir bei Sisymbrium die

Kelchblattchen abstehend, und die Narbe .stumpf;

S. 548. aber den Kelch von &. Column ae J acq.

aufrecht anschliessend , und bei 5. striciissimum

L. die Narbe tief ausgerandet.

S. LXVIL steht bei Sinapis und Nasturtium

iNarst, \st em Druckfehler) SvLoten rinnenfbrmig,

welches der Anfanger in Klappen umandern mag.

Erodium. Kelch 5spaltig, und S. 499. Sblatter.

S. LXVIII. sind bei Geranium die Samen-

schweie kahl, und S. 494. u. d. f. finden sie sich bei

den meisfen Geranieuarten mehr oder minder behaart;

jenes soil vielleicht heissen nach innen kahl) aber

das hatte dem Anfanger doch gesagt werden miissen,

wie es bei Erod. geschehen ist, wo es heisst: Same

schw. itc. gebartet, nnd S. 499. ganz deutlich:

innen gebartet. Uehrigens kriimmen sich die

Schweife keineswegs spiralformig, wie S. 496. an-

gefuhrt ist, sondern bloss einfach bogig (nach Seite

LXVIII.). Diese Spiral windungen sind eine Eigen-

schaft der Gattung Erodium • jedoch steht S. LXVIII.

dagegen Same schw. grade.

Da der Verfasser sich der Kunstausdriicke

:

Fahne , Flilgel , Schiffchen bedient ; so hatte Si 664

bei den Leguminosen, in der Einleitung zu dieser Fa-

milie , zu Gunsten des Anfangers etwas Allgemeines

* :
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fiber den Typus der Bluthe gesagt werden kocnen,

wie wir es bei den Cyperaceen, Grasem, Orchideen,

Labiaten, Synantheren und Umbellateu finden,

§. JLXX. ist der Kelch l»ei Medicago fast 2 lip-

pig, und S. 672. glockigwalzenfdrmig , halb 5spattig,

gleichfonnig. Lotus. Hulse wakenformig, steif, und

S. 682. markig, volt (so etwas lasst sich wohl vom

Stengel sagen) , 2Wapplg , vielsamig. L. uliginosus

Pers. ist nicht aufgefuhrt

dlycyrrhiza* Unterlippe des Kelch es 3zah~

nig; S. 683. dagegen ist sie einfach, linealisch.

Standort und Bliithezeit sind vergessen.

S. LXXI. Orobus. Blattstiel ohne Blatt, aber

mii ScMinge; und S. 705. Krauter nait &c. schlin-

gen/! osen oder an der J$Iattspit$e statt der ScMinge

eine einfache, kurze , krautige Borste fragenden Blat-

tern. — Und weiterhin bei Orob. vermis: Schlinge

horstenformig j bei Or. Clusii Spr. Schlinge eine

Borste ^ und bei Or. luteus: Schlinge hurz y ein-

faeh
,
gera&e, Uebrigens soil doch wohl ein Or, vern.

L., mit meist Opaarig gefiederten Blattern erst nock

entdeckt werden miissen , wenn cter Anfanger dieses

botanische Problem nicht mit Hiilfe des Korrektur-

bogens (Spaar.) auflosen will.

S. LXXIII. ist ier Pappus von Cichorium
m *

spreuig; und S. 340. schuppig.

Sonchus. Schiiessfruciite der Ldnge nach ge-

streift ; aliein bei & oleraceus L. sind sie der

Quere nach gestreift (fteichnb. und die Natur).

.;> ' . •^.
. V
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Anfange:

Art

S. 345. &c. Abtheiiung von Hierac, ; *8chaft

haum beschuppt; das Tbeilungsglied ** fehlt jedoch.

Bei der Unterabtheilung: ttttt Stengel be-

bldttert
3
wo dieses bei jeder einzelnen Art vvieder-

holte Pradikat in seiner fortlaufenden Erwahnung

hochst iiberflussig erscheint, nebme der Anfanger

die.Ausdriicke: Stengel blatterig, Stengel bebldt-

tett — rein synonymisch, und kummere sich nicht

urn Achill Richard (Grundriss d. Bot. S. 69.)

und urn M. und K. (B. I. S. Ill — 114.)

Lactuca. Pappus gestielt (von Linn, bis Reicbb.);

S. 356. jedoch sitzend; also, lieber Anfanger, ein

sfielloser Papp. mit einem Stiele. — Ein botan. mi-

rabile dictu. — L. querc. und viros. L.
7

obgleich

achte, deutsche Burger beiReichb. , sind nicht auf-

genommen. Wegen h. querc. vergl. man die Chlor.

Hanov. S. 430 — 431.

S. LXXIV. ist Agyrophorus (Roth, Reichb.,

Moss]., Krock., v. Bonningh. und andere Botaniker

schreiben Achyr. von rb u%VQ0V, palea, Spreu) nach

Scopoli, Roth und Gartner als besonderes Ge-

nus behandelt- und S. 344. als Untergattung von

Hypochoeris aufgestellt; fehlt aber als solche, eben

so wie Pulicaria:., und andere Untergattungen im

Register, wogegen andere daselbst sehr reichlicn

aufgefdhrt werden.

S. LXXVI. isl Bach der Ueberschrift der Pap-
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pua von Cacalia, Eupatorium trod Chrysocoma
horstig oder spreuig f in den Gattungs- Diagnose*

nnd S. 399 und 400. baarfdrmig (papp. pilosus nach

Beichnb. und K,). Auffallend muss es dem Anfan-

ger eben falls seyn, wenn er bald nKopfchen dach-

ziegelartig
,

tt bald „K. dachziegelformig /' lies*.

Bagegen ist S. LXXVH. Z. 4 und 10. spreuig von'

haarformig streng geschieden.

S. LXXVH. ist bei Xeranthemum der Blatt-

boden spreuig ftorstig, und der Pappus bestebt aus

5 borstigen Spreublaftchen j S. 358. aber <}er Bluthe-

boden gar spreuig borsteiafdrmig , and der Pappua

schlichtweg 5borstig,

S, LXXVIIL geht es bei Conyza eben so arg

ber: die Eopfcben sind daselbst eif6rmig\ und S.

385. eilanzettformig; — das also soil das Antho-

dium siibovatum Reiclib. seyn?

Chrysanthemum. Kopfchen halbhigelformig,

dachziegelformig, oder abbrevirt und konfrabirt:

halbkugel-daehziegelforinig. Wie kann aber etwas

die Gestalt einer Halbkugel haben und doch wie

em Dacbziegel geformt seyn? Gibt es vielleicht

halbkugelige Dacbaiegel, oder gar dacbziegelige

Halbkugeln ?O

Anthemis. Bliitben des Kopfehens am Bande

Irandig, S. 378. dagegen: rertrocknet; eben so

bei Pyrethrum S. 380, Sind Irandig und vertrock-

net (sphacelatus - scariosus) gleicbbedeutende Aus-

drucke ? — Bei Chrysanthemum sind i c. die Hull-

'rf V

* >* "\ \ a> - & V * *•>**•:* '$
'-.
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blattchen vertrocknet hrandig (scil. am Rande), wel-

ches spater insbesondere bei Chr. atratum L. wie-

der hervorgehoben wird, und S. 379. Moss vertrock-

net. — Achillea. Der Bltithenbodett geicolbt (recptac.

convexum Rchnb.) ; und S. 376 flach (thalamus pla-

nus Roth.)

Tagetes. Das Kopfchen eifdrmig und der Pap-

pus nait 5 geraden Schuppert; S. 371. hingegen
i

1st das Kopfch. halbkutieifdrmig , und die Schliess-

fruchtchen sind von 4 aufrechten Grannen gekront.

Das heisst doch 5 gerade seyn lassefl.

S. LXXX. Arnica. Staubfaden obne Antheren,

Pappus haarforrhig ; S. 390. Staubfaden ohne BIuV

thenstaub, oder (der Strahlbliimchen) ohne alle niann-

liche Geschlechtsorgane, Pappus borstenformig,

und 2 Zeilen tiefer: Stmibfaden und Stauhbeutel

der Strahlbliimchen ohne Bliithenstaub; — eines doch

wohl fiir den Anfanger schon hinreichend.

S. LXXXI. Wenn der Anf. den Gattungs-
r

cbarakter von Orchis p. c. mit dem S. 134. ver-

gleicht, so wird ihm dieser dunkler und uaverstand-

licher vorkoinmen , als er es billiger Weise seyn

sollte; warum nicht im Wesentlichen auf beiden

Seiten dieselbe Sprache? — Derselbe Fall tritt bei

mehreren Orchideen ein.

Be re he nb. (Flor. Germ, excurs.) gibt Orch.

mascul. ein cakar descendens; ein Druckfehler, der

bei der Korrektur iibersehen ist. — Ferner beachte

der Anfanger, wenn er bei der Familie der Orcbi-
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deen F. C. L. Spenner's 'wichl. phanerogam.

Pflanzengattung. Freib. 1836 nachschlagen will (urn

zn Ophrys R. Brown zu gelangen) , dass durch einen

hasslichen, nicht angezetgten Brackfehler ein ganz-

Hcber Wirrwarr entstanden ist: S. 134. hinter dem

ersten Charakter der zweiten Divisionszahl muss statt

der Weisezahl 8. eine 3. stehen. Auch im Regi-

ster ist unter $ eine merkwiirdige Buchsiabenfolge

zu bemerken.

S. LXXXII. und S. 141. sind bei Ophrys ara-

neifera Sm. die innem 2 Kelehlappen halt so

Jang als die Pollenmassen , und bei Ophr. apifera

Sm. die 2 innem Kelchlappen langer, als die

Pollenmasseni — Sind hier im vollen Ernste die

Pollenmassen gemeint, die S. 134. umstandlicli an-

ge&eutet werden ? Sollte nicht eine treuere Ueber-

setzun* ties Beichenbaelfseben : petalis &c. sta-

mine dimidio brevioribus, und petal. &c stam. dim.

longioribus fasslicber und zweckdienlicher seyn ?—*)

*) Die Pollenmassen der Platanthera bif. Rich, fallen

znr Zeit ibrer Reife sehr leicht aus den Antheren-

beutelchen; man findet sie dann auf den Kelch- und

Kronblatichen in niehr oder weniger aufgerichteter

Stellung oft, wie angeleimt, fest sitzen.

An den wcnigen Kxemplaren der bei uns noch

sebr seltenen Ophr. ajrif., die ich in einem Glase

Wasser auf- und ausbliihen Hess, waren die Kclch-

blatter ruckwarts gebogen , weisslich , mit hochst

schwachem Purpur aageflogen, und mitgrunen Adern

i *

i
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S. LVAAlY.jtad S. 8. Arum. Einsamige

Steinbeere (mit Item und K.); wir baben stets 2-

und* zuweilen auch 3samige (mit Pollich und Krock.)

gefunden. A. v. Braune (Salzburg* Flor.) zahlt

sogar bis zu 5 Sam en.

LXXXVI
chen } )

(Kopf
Hiille halbkugellg, dachziegel/"(»mi^

Die Anther en oben frei : und S. 372. MannL K&pf-

chen halbkugelformig, dachziegelarti^. Die Antb

ten (ebenfalls obenfy frei.

S. LXXXIX. Bryonia. Kelcb Sspaltig, Kiir-

biss beerenarfi^r; und S. 190. Kelch tief

-

5theiligj

Frucht ein beerenformiges Kiirbissfew.

Q. e. d. J. J. F. Arkndt.

Flora Anhaltina, auctore S. H. Schwab e. To-

jnus I. Berolini apud GL ^eimer 1838.

Der Verfasser hat sein Buch der Frau Herzo-

gin zu Anhalt dedicirt, indem diese hohe Dame

sich urn die Auffindung der Pflanzen in der Umge-

gend von Dessau verdient gemacht hat Diese Flora

soil fur Schiiler zum Aufiinden und Besfiromen der

Pflanzen dienen, und zwar hat der Verf. vorgezo-

gen, das Sexualsystem im Allgemeinen beizubehalten,

durebzog-en. Bei dera Verbluhen richteten sich diese

ausseren KelcMappen in die H5he (der Mittellappen

erhob sich meistentheils zaerst) , und nahmen eiue

hohere, deutlichere nnd ungemiachtere Purpurfarbe an.
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Literaturbericht Nro. 8. 1839.

auch die Linne'schen Gattungen in den alten Be-

grenzungen zu lassen, urn, wie der Verf. angibt:

,,den Gattungscharacter nicht zu vergrossern ge-

zwungen zu seyn, wodurcb die Bestimmung der

PHanzen erschwert werden musste." Nur bei Bear-

beitung der Umbellaten, Tetradynamisten und Orcbi-

iieen sey er davon abgewichen.

Soweit der Inhalt der Dedication, welche zu-

gleich als Vorrede der Flora anzusehen ist. Ueber

das Gebiet oder den Umfang der Flora Anhaltina

erfahrt man tein Wort, es sind daher wohl alle

die zerstreuten Landestheile gemeint, welche den

Herzogthiimern Anhalfc- Dessau, Beniburg, Gotlien

und Zerbst angehoren,

Jeder Klasse geht ein Clavis Generum voraus,

alsdann folgt der Gattungscharakter, darauf die Diag-

nose, die Art und Abart mit Citaten aus Willd.

spec, plant., Spreng. Syst. veget, ttnd den vorhan-

denen Abbildungeu in der Flora Danica &c> Wacb

Anoabe der Standorte ist noch erne kleine Umschrei-

buna- aniiehanot Uin eiif Bild der Pflanze zu geben*

Aus dem Mitgetbeilten geht bervor, dass der Verf.

die Hutfsmittel benutzt hat, um den Gebrauch des

Buchs zum Bestimmen der Pflanzen nacb dem Se-

xualsystem zu erleiebtern.

Von Callitriche ist C. verna eajisula angiitis

nuda angegeben, dazu aucb C. platycarpa Iwtz.

8
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gezogen. Refer, glaubt jedoch, dass styli recti fn-

gaces bei C vernalis Ktz. und styli persistentes

recnrvati bei C, platycarpa e). constante Kennzeichen

zur Trennung beider geben , wollte man auch auf

die bei Wasserpflanzen sehr triigliche aussere Form

der ubrigen Tbeile keine Rucksicht uelimen.

Bei Circaea alpina L. wird die Rosstrappe

als Standort aogegeben, die doeb offenbar zu weit

voa der Anhaltischen Grenze liegt.

Veronica spuria, habitat in xnontosis nemorosis

Hercyniae, Thuringiae; prope Sandersleben, Harz-

gerode , Gernrode rarius. Diese Angaben sind mit

Aasnahme des Standortes in Thuringen, und zwar

bei Halle, irrig; der Flora Anhaltina kommt diese

Pfianze nicht z«.

Vezonica montana
9

prope Victorshohe, Harz-

gerode and Rosstrappe
? an diesen Orten wacbst

diese Pflanze nicht, obnedem 1st din Rosstrappe

firemdes Oebiet

Veronica peregrina ist gar keine deutsche

Pflanze , and wenn sie wirklich bei Zerbst yorkommt,

so mass sie aas dem Garten entflohen , oder mit

Vorsatz aasgesaet seyn; es ist scbon Ehre genug,

j

Buarbaumii eine Bfireerin der Flora An*

feal tina 1st

a, habitat In nliginosis moa-

Wiibelmshoff. Dies ist der

namlicbe

Spr. wachsen soil. Hatte
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Verf. dieses Synonym anfgeaj&rt, sa wfirde er do-

durch Dank rerdient lxaben; einen zweifelhaften Ge-

gensfand aufzuklaren , ist wenigstens eben so wertfc-

voil, als etvvas Netiks vorzubringen. Doch die Pin-

guicula alpina gehort meht in die Flora Anhaltina,

bedauern wir, dass Hr. Schwa be sieh dieses hat

aufbiirden lassen.

Utricularia vulgaris , darunter ist wahrschein-

lich I/, neglecta Lehm. zu verstehen, wie aus dsr

Umschreibun« hervorzngehen scheiut

Die Salvia sylvestris ist im Mannsfeldischen

sehr gemein, und verbreitet sich auch nach Norden

bis in die Nahe von Magdeburg aus, aber bei Harz-

gerode und Gernrode wachst sie gewiss nicht.

Die Fedia Auricula des Verf., auch unserer

Gregend, ist Valerianella dentata DC. = Fedia

tridentata Reichh. nee Stev. , die Ref. nur als

Varietat der F. Auricula DC. ansieht. Die Fedia

dentata dagegen ist als Valer. Morisonii DC* auf-

smfuhren, um Verwechslung zu verhiiten.

Iris pumila L. wachst nicht in collib. apricis

Hercyniae , sondern auf Lehmmauern einiger Dorfer,

gewiss nur angepflanzt.

Die Gftttmg Scirpics ist in der Linne'seben

Ausdehuung geiiommen, seltne Arten sind: Sc. ova-

tuSy fluitans, rufus, Mieheliamis, supinus, Ho-

ImehoenuSy Rothii und mdieam Schk .Der Stand-

ort von Scirpus rufus bei Siassfurth ist nicbt

angegeben.

8
s
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TTnter Eriophorim polystachyum werden E.

angustifolium Jfiopp, und gracile Koch (E. trique-

trumHoppe) vereinigt, ohne jedoch die Synonyme der

letztern Art anzuziehen , hierin wird Hr. Schwabe
noch wenig Glekhglaubige finden,

Phleum aspcrum wachst nicht in montib. Her-

cyniae, denn es ist keine Wald- oder Bergpflanze.

Dass Knappia agrostidea Sin. (Chamagrostis

minima Borkh.) bei Oranienbaum vorkommen soil , ist

moglich, dann kann aber Hr. Schwabe uns glau-

ben
?
dass Agrostis stolonifera L. Calba Scbr.) im

Bereiche der Flora Anhalthia vorkommt, wenn solche

aucb aufzufuhren vergesseu wurde. Bagegen ist

Agrostis alpina, in raontosis rupestrib. Hercyniae,

prope Harzgerode, ad Bamberg und Bosstrappe eine

Angabe > die wir durcbaus nicht gelten lassen kbnnen.

Die Arundo armaria L+ kann wohl nicht zu

Calamagrostis gestellt werden, sondern ist eine

Psamma.

Unter Pammim sind Setaria, Panicum, Or-

fhopogon und Digitaria vereinigt, so wie Arrhe-

natherum mit Holms. Unter Aira sind auch

Koeleria, Catabrosa
y
Deschampsia und Corync-

pjiorus aufgeiihrt

Molinia kdnnen wir nicht unter Melica steheft

sehen, da sie auch nicbt eiomal zur ndmlicben tri-

bus gehbrt
'

Dass Poa alptna
fi.

hex Harzgerode , Hoim nnd

Balienstadt vorkornmt, moss Kef. bezweifeln. Von
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Poa bnlbosa wird gesagt: in pascals freqtzesg,

dieses

Gras hier zu Lande nicht.

Wit Festuca rubra ist F* durkcscula L« mit
m

Einsehiuss der JP. heterophylta Haenh CF* nemorum

Leyss.) vereinigt Beide Graser sind sich sehr ahnlich,

aber radix fibrosa und stolonifera sind als wichtige

Unterscbei'Juncjszeicben bei den Grasern anerfcannt,o #

und Ref. , obgleich sehr zur naturgemassen Vereini-

gung unhaltbarer Arten " geneigt, wagt solches Zu-

sammenwerfen nicht Gegen die Gewohnheit des

Verf. ist Triodia angenonunen.

Zu Bromus commutafus Schrd. ist B. inulti-

florus Rth. gezogen, weleher Ietztere von Andern

zu B. racemosus etc, gerechoet wird. Kef. ist der

Meinung, dass alle drei nur Formen einer Art sind.

Unter Bromus si rictus des Verf. erkennt Kef. den

Brow* hraeliystachys Hornung,
5
dach bediirfen wir

dieses unnothigen Synonyms nicht, da es selbst zwei-

felbaft bleibt, ob der Hornung'sche Bromus eine

gute Art 1st ^ er verhalt sieh ahnlieh zu B* arvensis

L. wie Br. commutatus Schr. zu Br. racemosus L.

Bromm giganteus und elatior sind Festucae.

Mit Arena sind Gaudinia und Trisetum ver-

einigt, und Phragmites communis Fries steht als

Armido. Eben so sind unter friticum Agropy-

rum und Brachypodium aufgefubrt.

Dass Glohularia vulgaris L. bei Bernburg

und Sondersleben yorkommt, weiss Refer, nicht.

» *>< <. -»' j
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Was net tms als Scabiasa sylvatica gilt , ist

erne Waldform von Sc. arvensis L.

Asperula laevigata L. habitat in sykis pr, TsTed-

lltz ist gewlss em Irrthum, da diese Pflanze nur

im sudlichen Europa zu Hause ist. Kef. vermulbet

eine Verwechslung mit Galium rotundifolium L. y

welches jenseits der Elbe in der 51 aide vorkoinmt,

denn der Verf. gibt von G. rotundifolium die

Standorte Karzgerode und Gernrode an, woselbst

diese Pflanze nieht wachst.— Das Galium erectum

des Verf. ist nur Varietat == G. Mollugo p. sea-

brum. Die Kestatiiainff, dass Galium verrucasum \>ei

Bernburg wachst, wurde Ee£ sebr wiilkoinmen seyn.

Plantago CoronopuSj habitat in glareosis pr.

Klein -Miiliiiflgen, G listen rarius, davon weiss Kef.

kein Wort. N»a#;li S p r e n g e Fs Vorgang hat Hr.

S'chwabe Plantago armaria Kit zu P. indica

L. gezogen: wenn die Angabe richtig ware, warum

haben die neuern Autoren dennoch den KitaibeT-

schen Namen beibehalten? Die Besitzer der W al-

ii ch'schen Herbarien tonnten wohl Auskunft geben.

Potamogeton praelongus, hab. in Hercynia pas-

sim, mochte wohl nur P. lucens seyn.

Myosotis collina, oder vielmebr M, scorpioi-

des collina Ehr., gehort zu M. versicolor Rth.,

daher der S cbl ech ten dal'sche Name Myosotis

hispida vorzu ziehen ist.

Cynoglozsum sylvaticum bei Harzgerode und

Magdesprung, dayon weiss Ref. kein Wort.

* i
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Unter Lycopsia fcind Non:ea puUa und An-
chusa arvensis M. U. vereinigt, womit wir nicht

einverstanden smd.

Androsace elongata; in nip. Hercyniae prope

Harzgerode et Alexisbad frequens, weit gefeblt

Auf Bracbackern bei Fregeleben und Schiesstadt in

der Gegend von Ascbersleben kommt die Pflanze

vor. Man sieht, dass der Verf, keinen zuverlassi-

gen Wegweiser gebabt bat.

Campanula latifolia pr. Alexisbad, Magde-

sprung, Sternbaus* Davon ist Bef. nicbts bekannt

Aber Campanula thyrsoidea L. prope Magdesprung,

Harzgerode, anj Ramberge rarius ist rein erdicfatet.

Fast gebt tins die (xeduld aus und es wird una im-

mer wahrscbeinlicher, dass der Verfasser es darauf

ahgeseben bat, uns recbt viel Fabelhaftes vorzubiingen.

Eryfkraea linariaefolia P. fin den wir nicbt er-

Wahnt, denn ais /? und y. der E* pulcheUa Fr.

konnen wir solche nicbt annehmen.

Thesium ramoswn Hayn. wachst zunachst in

©esterreich. Thesium alpiuum L< ist iiberbaupt

ein zweifelhafter Burger der Harzflora und Astran*

fia major wacbst an den angegebenen Orten nicbt

Seseli dubium Cnidium penosutn Koch.

ist ais Silam dubium Scktcabe aufgefuhrt, hat

diese Pflanze nech nicht Synonyme genug?

Sambucm Ebulus L. wachst nicht bei Harx-

gerode; auch Gaianlhm nivalis L. nicht in nemo.

K -*>
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ribus subniontosis , sondern hocbstens in pomariis

und zwar verwildert.

Luzula fiavescens and spadicea (als Juncus),

davon weiss die Harzflora nichts. Saxifraga cues-

pitosa L.j Gypsophila repens und fastigiata L*

gehorcn nicht — zur Flora Anhaltina, man vergreife

sich nicht an fremdem Gebiete! — Armaria saxa-

tills ist von JL verna nicht specie verschieden, und

wachst an den an&egebenen Orten nicht. Auch Se~

durn ^alburn wacbst nicht an der Rosstrappe, die

iibrigens nichts mit der Flora Anhaltina zu schaf-

fen hat,

EtiphorVia segetalis
, pr. Bobban et Baben-

stein, daran zweifeln wir mit Recht; iiberhaupt wie

kommt die Gattung Euphorbia m die Dodecandria?

Warum fehlt Scmpervimm soboliferum Sims.

in der Flora Anhaltina?

Pyrus AmelancMer wachst in der That an den

angegebenen Orten nicht, und Pyrus pinnatifida

Ehr. pr. Sandersleben nioehte man sehr bezweifeln.

Rosa spinosissima L* in Hercynia frequens;

davon wissen wir kein Wort.
i

Relianthemum vineale id est oelandici L.

var. bei Bernburg ist gewiss nicht wahr.

Thalktrum aqailcgifolium ; in inontosis Her-

cyniae passim; das heisst gar nichts gesagt.

Unter Ajuga pyramidalis vereinigt der Verf.

anch A, genevensis und reptans L, Das sind die

iiblen Folgen, wenn man gleicb Alles glaubt, was

K*
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ejn Aaderer *mt& gesagt bai Aber gegen sein Prineip

hat der Verfl aus A. Chamaepitys em neues Genus:

Chamaepitys gebildet, wahrscheinlich urn sich auch

hierin zu versuchen, da sonst in der That diese

Abweichung iiberfliissig ist — man muss sith con-

sequent bleiben!

Teucrium Chamaedrys wachst nicht bei Ale-

xisbad oder Harzgerode, auch T. montanum nicht

' an ilea angegebenen Orten. Wie gesagt, der Verf.

vcrsetzt die Pflanzen nach Gutdunken in das Gebiet

der Harzflora, ohne einmal auf den Boden und dieho-

kalitat Riicksicht zu nelunen, die angegebenen Stand-

orte schliessen seJbst jede Wahrseheinlichkeit aus,

Mentha erispa L., soil M. crispata Schrd,

heissen, wleiist bei Giinthersberg, doch Rubeland

und Elbingerode sind nicht anhaLtiseh.

Dracocephahtm Mwyschiana L. soil bei Ora-

nienbaum vorkomnjen, das konnen wir gelien lassen,

weii es unsere Flora nicht betrifft, aber Melittia

MelissophyUum in tlumeL j>r. Harzgerode, Victors-

hohe und Gernrode, diirfen wit nicht so blind glau-

bm, die Angabe ist grundfalach.

Unter Rhinanthus Crista Galli sind Rh. mi^

nor- und major Ehr* aufgefuhrt, dieses sind gewiss

2 Species, wenn aueh sonst alle andern deutschen

MhmantM dazu gezogen werden.

Thlaspi montanum prone Harzgerode, Burg

Anhait et Falkenstein, wir wissen an diesen Orteu

J%. perfoliat

y

*
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. Alyssum montamm L. wachst bei Alexisbad

und MSgdesprung ganz gewiss nicbt Alyssum

campestre pr. Alsleben, Sandersleben in Hercynia

freguens, das ware recht schon, wir bedauern den

Irrthum, da die achte Pflanze in Deutschland gar

nicbt vorlsomint.

Lunaria annua L. hab. in Hercynia passim,

wachst weder bei Rubeland noch bei Ballenstadt

wild , das ist schon erne alte Fabel nach Johann

Ballhorn verbessert.

Sisymbrium austriacum ist wohl auch eine

aus der Lu ft gegriffene Angabe ?

Erysimum alpinum, — ein zweideutiger Name

id est: Brassica alpina h. soil bei Harzgerode

und an der Rosstrappe wachsen, leider ist aber

diese Pflanze nur in den Kalkbergen des sudlichen

Harzes zu Hause und daher kein Burger der Flora

Anbaltina,

Der Verf. bat Erysimum hieracifolium und

ein E, Cheiranthus , vielleicht versteht er unter dem

letztern das JE. crepidifolium Rb.?

eris

am Fregeleber Holze xweifelhafi

Arahis arenosa , am Regenstein dlesen

Stan do rt kann Refer, aus seinen Fenstern uberse-

hen, aber bedauert, dasg die Pflanze dort nicbt

wachst, obgleich Platz genug dafiir ware, Auch

Arahis Crantziana. wachst nicbt an den angege-

benen Often.

)
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Unter Geranium wird anch Erodium anfeefuhrfc,

doch Geranium pgrenaiciun wachst nicht in Her-

cyniae pratis, und ob das aehte Geran. rotundifo-

lium bei Bernburg und Sandersleben vorJtommt, ist

die grosse Frage
?

denn die Pflanze ist selten fur

Norddeufscbland.

Unter Malva rotundifolia ist^auch M» borea-

lis als Varietat genannt —• weit gefehlt.

Wir zweifeln mit vollem Rechte, dass Lathy-

rus lutifoHus L. bei Singinen und Oranienbaum

wild wachst, dies ist vielieicht die breite Form von

L. sylvestiriQ* Der Verf. *ie{it 2/. heterophyllus

dazu, indessen mit der Angabe': „in Hereynia"

der Harz ist bekanntlieh etwas wettlaufig, Cy£&-

sus nigricans in Hercynia, darait kann niir gemeint

seyji , dass er in der Gregend von Alexisbad aiige-

pflanzt ist,

CoroniUa vaginalis Lam.: ,,in roontos. apri-

inter Magdesprung, Vmj-

Alle diese LofeaJUaten

cis Hercyniae rarissime

torshi)he und Ballenstadt.

sind nicht dazu geeignet, dass diese Pflanze dort

wachsen kann, die Berge stnd mit Hochwald be-

Wahrsche

lichkeit micro

von A. Cicer verschteden.

Trifoliitm vadium Schreb. wachst nur auf

Harz gewiss nicht Trifotiumam Harz

strictum nicht

am Harz,

E
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Hieracium alpinum L. wachst am Harze und

auf dem Brocken selbst — • Victorshohe und Mag-

desprung liegen abcr nicht anf dem Brocken,

Carllna acaulis kommt an den angegebenen

Orten nicht vor.

Artemisia maritima wachst nicht bei Stassfurth,

audi fur A. pontica keniit Kef. keinen Standort

am Harze. Man hat auch nicht noting noch mehr

gegeu diese Angabe einzuwenden, denn „hab. in

Hercynia, locis apricis aridis" ist zu deutlich unwahr.

Centaurea montana wachst nicht an den ange-

gebenen Orten. Auch Calendula arvensis kommt

„in Hercynia" nicht vor, obgleich Platz genug ist.

Carex spicata Behk* im Selkethale, davon weiss

Kef. kein Wort. — Carex saxatills L. (C. rigida

Good.) steigt nicht unter 3000 Fuss vom Brocken

und kann daher auch am Ramberge nicht wachsen,

ebcn so ist es unwahr, dass Betula nana am Ram-

berge vorkommt.

Salix fasea ist nur Form von S. repens L,

Rhodiola rosea wachst nicht in fissuris rupiuni

Hercyniae , obgleich recht viel Felseuritzen am Harze

vorhanden sind.

Atriplex oblongifolius Kit. ist vom Yerfasser

ubcrsehen.

Gottlob wir sind zu Ende, und konnen nun

den Schluss machen, obgleich noch viel zu erinnern

wire. Aber wozu noch viel Worte verlieren , da

das Bach voller Fabeln keinen wissenschaftlichen

i
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Werth hat, denn was der Herr Schwabe nicht

bei Dessau und Oranienbaum gefundeo bat, muss

irgendwo am Harze wachsen. Gerade letzteres be-

wog Ref. das Buch durchzusehen, um die fabelhaf-

ten Angaben, soweit solcbe die Flora des Harzge-

bietes betreflen, im Auftauchen zu ersticken. Herr

Lachmann hat seiner Flora Brunsuicensis Vieles

angedichtet, aber Herr Schwabe iibertrifft hierin

alle Vorganger bei Weitera ; es ist fast unglaublich,

den Pflanzen so bloss in's Blaue hinein einen Stand-

ort anzuweisen, ohne Bicksicbt auf Pflanzengeo-

graphie und Bodenkunde. Den Angaben fehlt ge-

meiniglieh nicht allein die Wahrscheinlichkeit, son-

dern oft audi die Moglichkeit der Wahrheit. Ref.

muss aufriebtig bekennen, dass er nicbt eine ein-

zige An«abe des Hrn. Schwabe fur seine kiinf-

tige Arbeit beniitzen kann, da bei ibm die Wabr-

beit erstes Princip ist, und da die Flora Schwa-

beana, denn auf den Namen einer Flora Anhaltina

kann das Buch keinen Anspruch niachen, voller

Unwahrheiten ist Es bat fur tins negativen Werth,

da es uns irre machen konnte, wenn wir nicbt

besser im Harze Bescbeid wiissten; man ruhme

unsere Gelassenheit

Als Anhang wollen wir diejenigen Pflanzen

aufzahlen , welche Herr Schwabe fabel barter

Weise in der Flora Anhaltina autfuhrt, und vt'lclte

nicht dazu gehoren, viele uns noch zweifelhaft blei-

bende nicbt zu nennen.

*
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Veronica spuria et peregrina Ia, Agrostis

qlpina W*
5
Asperula laevigata L., Plantugo Co-

ronopus L. , Potamogeton praelongus Wf. , Cam-

panula thyrsoidea L. , Thesium ramosum Hayn.

et alpinum £. , Astrantia major L.> Lu%ula (la-

vescens et spadlcea DC., Saxifraga caespitosa

L.
, Gypsophifa rcpens et fastigiata L> ,

Dianthus

caesius 8m. , Euphorbia segetalis L. , Pyrtcs Ame~

lanchieTy Spiraea Aruncus
3
Helianihemum vineale

.DC, Thaltctrum aqtiilegifolium £. , Teucrium won-*

tanum L.
y
Melittis Meltssophyllum L.

7
Alyssum

campestre L., Lunaria annua L,^ Hesperis ma*

tronalis Za, Arab Is Crantziana Ehr,
9
Geranium

pyrenaicum 2a, Lathyrus latifolius L., Cytisus

nigricans L. , CoroniUa vaginalis Lam., Trifo*

Hum badium , scabrum et stricturn L. , Kieractum

alpinum L. , Carlina acanlis L> , Artemisia pon~

tica L. j Calendula arvensis £., Carex spicata

Schh et saxatilis LM Betula nana und /2/wh

dioia rosea £.

Sammlungen getrocknetcr Kryptogamen.

Unter den mlr in kiirzester Zeit zu Handen ge-

komiHeuen Sammlungen kryptogamischer Gew'aehse

zeiclmen sich besonders zwei, durch Reiehhaltigkeit

des StofFes, so wie durch sorgfaltige Behandlung

una treflfliche Auswahl der Exemplare, aof die vor-

i
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theilhafteste Weise aus — ich meine Hampe's Ve-

getabilia cellularia in Germania septentrionali

praesertim in Hercynia lecta, und Desmazie-
res Plantes cryptogamiques de France (nouvelle

edition). Hampe's Sammlung erscheint Decaden-

weise, in, so viel es mir scheint, unbestimmten Zwi-

schenraumen. Die Decaden zerfallen in A. Musci

frondosl; B. Hepaticae; C. Lichenes und D. Fungi.

eine solche Eintlieilunff Vortheilhaftes hat.Was eine solche Eintlieilung

wird jedermann leichl auffallen. Von den Pflanzen

selbst be&n&et sich jede Art freij zu mehreren Ex-

emplaren gewohnlich, in einer Papierkapsel , wel-

eher eine gedruckte Etiquette beigegeben ist, die

Namen und Localitat enthfilt. Auch diese Behand-

lungsweise Hefert einen Vorzug vor den moisten bis

jetzt bekannten derartigen Sammlungen. Denn frei

liegende Exemplare Jassen sich immer leichter unter-

«ucben, ajg angeklebte, besonders wenn diese, nach

nnldblicher Geirobnheit, der ganzen Ausdehnung nach

festgeklebt Bind. Vm zu zeigen, wie reichha'tig

diese Sammlung ist, fuhre ich nur einige der vor-

nehmsten in derselben mitgetheilten Arten auf: In

der Abtheilung A. bemerkte ich mit Vergntigen Kro.

3. Schistostega ostnundacea , in grossen Exeropla-

ren! Nro. 11. Gymnostomum affine jV, et //. (<y.

Heimii Hedw. et obtusum Or.) ; Mm, 24. Encahjpta

vulgaris leptodon (Hedwigii forma genuina!) a;s*er

dem unrichtigen Namen £. rhabdocarpa Sckwgr.;

Nro. 29. AvlacQtmum androgynum Schwgr* cum

***
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fractal; Nro. 35. Dicranum flexuosum fragile c.

fructu ; Nro. 53. Grimmia arenarla Hpe. (Brucli's

Gr. curvula!); Nro. 64. Physcomitrium tetritgo-

num (Pyramidula); Nro. 91. Grimmia nncimtia

Klf; Nro. 94. Milium medium Br. et Sch.; Nro.

96. JItjpnum pratense Koch, als It. cupres«lforme

complanatum; unci Nro. 97. Hijpnum pulehellum

mit dem seltenen //. patlescens Bruek* untermischt*

In der Abtheilung B. zeichuen sich viele scltene

Lebermoose aus: u. a. Nro. 10. Jungermannla M-

tiformis Ehr. ; Nro. 20, Blasla pmilla mit Frueh-

ten!; Nro. 31. Pliujiochlla eampavta S* ab E#b*j

Nro. 32. liarpanthus Flototcianus N. ab. Esb.;

Nro. 33. Jlingerman ilia Taylori Hook.; Nro. 34.

J. Zeyheri JV. ab E.; Nro. 33. J. £o su N. ab E.;

Nro. 48. Riviia crystalUna L. — In der Abthei-

lung C. enviihne icli nur der Nro. 7. Vwhllieuriit

cvosa fi.
eylindrka Fr.; Nro. 14. Cetraria sac-

pincola Ach.; Nro. 17. Stereocaulon tomcntosuni

ham,; Nro. fS. Sto% emidcnmtiim Lanr.; Nro.

30. Coll<?;iia m\jrloeoe0»m Ach.; Nro. 34. Stereo*

canton dentidatum Fl.; Nro. 40. Sphaerophorofl

fragile Pers. ~ Yon der Abtheilung i>. ist nnt

erst cine einzige Decade zugekomiuen , und es steht

%w hotVen, dass Herr Hainpe die Abnehmer seiner

gciianrii Sammiuii" nieht mit der unzahli<ren Schaaf

uninteressanter uud imerkenubarer Blattpilze erniU'

den wird. Ich Wunsehe diesem verdienstvollen Un-

ternehmen, im Interesse der Wissenscbaft , eineo
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Literaturbericht Nro. 9. 1839.

reclit gedelhlichen Forfgang, und rathe jedcm Freunde

der zierlichen Krypiogapengewachse , mit gutem Oe-

wissen , zur Anschaffung dieser Summlung.

Was nun die zvveite dieser Sanmilungen be-

trifft, so ist dieselbe nicht weniget inieressanf, urn

so melir da sie die gauze Kryptogamen-Fiora Frank-

reichs umfasst, und ausser den Laud-Kryjifogamen

auch die Hydrophyten des, Frankreichs Kiiste ura-

suielenden, atlantischen und Mittelmeers gibt. Jeder

Fascikel in 4° enthsdt 50 Artea aufwelsses Papier

aufgeklebt, und gibt gewohnlteh von jeder Familie

niehrere Species, jede Species in raebreren Exem-

nlaren. Was diese Sammlung besonders auszeichnet,

sind die Abbildungen in ver^rossertera Dlaassstabe

der inikroskopischeu Oscillarien, Iliatonieeri, Desmi-

dien u. s. w., welcheii Abbildungen jedesmal aiig-

fuhrliche Besehreibungen beigegeben sind: eine Ver-

fahruirgsiveise, welriie gewlm den Beifali eines

jeden Kenners erhalten uird. Ich gab mir die Jllulie

diese Zeichnungen nach den beigegebenen Exempla-

ren zu confrolliren, und fand sie mit grosser Genauig-

keit ausgefuhrt. Wir haben in dieser Sammlung

d»'e reiclien Algensehatze der BTordk iiste FranJtreirhs

zu envaxten, was um so erwunschtcr ist, da die

kostbare Sammlung Chauvin'n, uegen des hoheii

l'reises, nur in wenigen lianden ist Ich enthalte

iiiicli liier der Aufzahlung der in den 6 bereiU er-

9

S
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schienenen Ideferungen hiteressanten Arten, und

Vemerke nur noch, dass der niedrige Preiss, 10

Francs das Heft, die Anschaftung der Sammlung

jedem moglich machen wird, zumal da nur zvvei

Hefte jakrlich erscheinen,

Ein weniger gunstiges Urtheil vermag Referent

tax fallen iiber

Hubener's Deutschlands Laubmoose in getrock-

neten Exemplaren*

So zweckmasslg es ist, aus authentischer Quelle

gut nestimmte Ortginalexemplare von Pflanzen zu

erhalten und sd*nothwendig das „individuelle An-

schaiienu seyn muss, so vcrderblich und alle sichere

Forschung hemmend ist es, weim selbst Sehriftsteller

Exemplare in die Welt binaus schicken , welche sie

als Typen angesehen wissen vrollen , die mangel haft

und, was das grosste Uebel ist, schlecht bestimmt

sirid, Auf diese Art wird es dem Anfanger uiunog-

lieh, ein obnediess so schvvieriges Studium wie das

der Kryptogamen mit Erfoig zu betreiben, und der

Grlaube an die Gewissenhaftigkeit der publiciren-

den Forscher muss nach und nach ganzlich verschwin-

den. Homo sum et nil humani a me alierium esse

puto , sagt auch Referent dieses , denn irren ist

inenschlich; jedem, auch dem gewissen haftesten For-

scher, kann etwas entgehen, oder kann ein Fehler

entschlupfen. — Aus blosser Nachlassigkeit aber

Fehler begehen, ist nicht verzeihlich und muss ge-

riigt werdeo.

1

\
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Ein wahrer Umviile bemachtigte sich meiner,

als ich vor ein Paar Tagen Hiibener's erstes

Heft der deutschen Laubxooose erhielt, and each ge-

l^sener prahlerischer Vorrede die schlecht prapa-

rirtea und schlecht hestimmten Exemplare ansah*

Voa den 25 Arten sind nicht weniger als 4 der ge-

meinsten und am leichtesten zu erkenrieiiden Moose

nnrichtig bestimmt: Unter Nro. 14. beiindet sich

ein Raschen Bryum caesp'Uicium neben einem Ras-

chen von Pohlia inclinata als Br. caespmeium.

Als Mnium cuspidatum var. pratense wird Nro. 17.

Mn. affine var. majus gegeben, mii unkenntlicher

Fmcht; Nro. 19, tragi den JVamen Bartramia ithy-
i

phylla, wahrend die beiden Raschen zu Bartra-

mia pomiformis gehoren; unter Nro. 23. ist bei

einem Fruchtast von Hypnwm praelongum var.

Stockesii ein Rasen der allergewohnlichsten Form

von Hypn* praelongtim aufgeklebt , beide uuter dem

Namen Hypn. Stockesii als eigene Art! Wenn bei

diesen so bekannten Moosen solche Missgriffe gesche-

hen, wie wird es in der Folge bei den scliwer

zu erkennenden Arten geben!

Schliesslich ist noch zu bemerken, dass die

meisten Arten in so schlechten Exemplaren gegehen

sind y dass an eine Moglichkeit der Untersuciiung

gar nicht zu denken ist. Vielleichfc glaubte Herr

Hiibener, dass die Pallisaden an den Festnn-

gen dem Eindringen in das Heiligthum hindcrlich

sind, nnd dass die bedeckelten Urnen dem wissbe-

9*

f
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gierigen Auge mehr hinderlich sind als die unbe-

deckelten, and hat daher die alten verdorbenen

Fxuchte den vollkommenen vorgezogen.

W. P. S.

Fiord Anhaltina auctore S. H. Schwabe. TV
mus II. Berolini apud Reiinerum 1839.

Wir haben bereits oben iiber den I. Theil der

S chwabe'schen Flora in dteser Zeitschrift berichtet.

Dieserfcweite Theil enthalt die Kryptogamen der

Flora Anhaltina
>
und beginnt mit einem Clavis Ge-

nerura. Es fallt auf, dass die Algen friiher an die

Reihe kommen , als die Flechten , und auf pag. 5.

findet sieh ein unangenehmer Druckfehler Stictum

statt Stlcta, Die Cryptogama vasculosa sind in

Gonopterides , Filices, Rhizospermae et Bryopte-

rides eingetbeilt; besser ist unstreitig die Einthei-

lung in Verwandtschafrs-Gruppen.

Equisetim Tehnateja Ehrh. wird E. fluvia-

tile L. genannt, indem doch E. fluviatile L. E.

limosum Willd. ist. Ehrh arts Angaben verdie-

nen vollen Giauben und diirfte daher bei 25, limo-

sum W. E. fluviatile L. voranstehen, indem Will-

den ow diese Verwechslung der Namen veranlasste.

Zu & pratense Ehrh, wird auch Roth Germ. III.

C. gezogen — welches letztere aber zu E, arvense

gehort — ausserdein E. umbrusum Willd, nicht

herangezogen , weshalb wir zweifeln , ob der Verf.

die Ehrhart'sche Pflanze kennt. Wir verweisen
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auf die botanische Zeitung 1836. Bd. I. p. 272. &c,
audi auf Meyers „Ueber die Natur der Schach-

telhalme. Gottingen 1837," Von Chara fomentosa

L.
y

welche Ch. ceratophylla IVallr. als Synonym

aufnimmt, wird Ch. latifolia Willd. als besondere

Species getrennt. Wir verweisen auf Alexand.

B i aim's treffliche Uebersicht der Charen in der

botaniscfien Zeitung 1835. I. Bd. und fugen hinzu,

dass Chara baltica nicht zu Ch. hispida gezogen

werden kann , und auch schwerlich ira Bereicli

der Fl. Anhaltina vorkonimen diirfte. Statt Ch. Vul-

garis so lite Ch, faetida nach A. Braun's Vorgange

>esetzt werden, da Linn 6 wahrscheinlich Chara

fragilis Desv. darunter verstand, und statt Ch.

puh'hella Chara fragilis Desv, vorangestellt

werden. — Unter Chara fragilis L. sind Ch. gra-

cilis 8m, , Ch. tenuissima Desv. und NiteJla opaca

Ag, vereinigt, was nach A. Braun ebensoviel Ar-

ten sind. — Das Agardh'sche Synonym gehort zu

Ch- syncarj)a Thuill. am ang. O. pag. 52.

Osmunda regalis soil auch im Harze bei Harz-

gerode, Ballensiadt und am Ramherge vorkommen,

wir zweifeln mit Recht an der Richtigfceit dieser

Angaben. Struthiopteris wird als Onoclea Str.

und Lomaria Spicanth Desv. als Blechnum ho-

reale Siv. genannt. Elbingerode als Standort fur

Asplenium Adiantum nigrum diirfte nicht dahin

gehoren, aber, dass [Gymnagramme Ceterach als

Gramwitisi Ceterach Sw- eeseheu. prope Victors-

r
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hohe wachse, kann bezweifelt werden. — Die An-

gabe bei Scbierke (nach Weber) diirfte wegfailen.

Man sieht, dass der Verfasser gem seltene Pflan-

«en in seine Flora einschwarzt, ohne dieses ver-

antworten zu kbnnen. Atkyrium Filix foeminct

wird noch als Aspidium Filia: femina (foemina

Sw.) genannt , da das Indushtm laterale , vel latere

dagegen streitet, wobl hatte aucb Cistop-

fraqilis statt Aspidium fragile Anwendung

fixum

rmden sollen.

/jeapodkim alpimim wird Niemand verlan-

gen in der Flora Anbaltina aufzusuehen , dasselbe

konmt un'er der Brockenhohe am Harze nicht vor,

es ware such Schade, wenn der Vater Brocken

nicht eiiiige Auszeichnungen fur sich behielte. Die

Worte in alpibns diirften in der Flora Anbaltina sehr

auffallen. Dass Lycopodium annotinum L. in den

Ebenen bei Dessau vorkommt, ist anffallend, aber

L. selaginoidcs prope Oranienbaum, die Angabe

ist zu paradox, uin Glauben zu finden; die Pfianze

ist selbst am Brocken selten, mid wurde nur erst

Einmal vor einigen Jabren gefnnden. Man wird

gerne zugeben, dass.fr. selaginoides nur den holic-

ren Gebirgen angehort.

Die Lanbmoose sind nach einer veralteten Me-

tbode aufgefuhrt , statt nach Verwandtschaftsgruppen,

erstere ist gar nicht mehr anwendbar, wenn man

Moose kennt. Die sogenannte analytische Methode
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werden die Mooskenner dazu sagen?

4

ist freilich fur dea Anfanger lelchier, aber gibt kern

riclifiges Bild.

Phascum piliferum 1st als Art stehen geblie-

ben, unter Sphagnum palustre sind dagegen alle

gewolmlichen Arten Sph. obtusifolium Bill,, com-

peletum Q== rigidum) ? Br. , squarrosum Pers.> acu~

ftfolium Ehrlu und cuspidalum ejusd. vereinigt ; was

Die GMung
Gymnostomicm enthalt: Schistidiim , Pottia, Phys*

eomttrlum, Zygodon und wenige" eigentlicbe Gym-

nostomcty also die Glieder aus funf Famflien. Gym-

nostomum tortile Schu>. ist each unserm Wisseit

nodi niemals in Norddeutscbland gefunden, alles

tvas w it unter diesem Namen sahen , war nidit adit.

Cynodon lapponicus soil im Seltertbale vorkom-

men , uns hat es bis jetzt nidit glueken wolkii,

dieses Moos am Har/.e zu sehen, es ist ja audi eiu

Moos der hoheren Gebirge, oder doch der kiiltern

Wie konnte Splaehnum sphacricum L.

t

W
tf

Hegion.

Wir mussen notice-

,U

gc

warum hat der Verf. der Conseq

prope Hundeluft gedeihen?

drungen unsere grossen Zweifel vielfacfi aiissern,

dass der Verfasser riclitig sah. Envalypta vuhja-

r'ts wird als Codonopilus „CapsuIa ore nudo

geben

,

wegen solche nicht zu Gymnostomnm gebracht?

Ist ihm unbekannt geblieben, dass Encalypta Up-

todon Bruch — die ausgebildete Form der E. vul-

garis ist? Diesfe hat eine Peristom. Ebenso En.

calypta streptocarpa Hedw.^ als besoiidere Gat-

' **fr V, it *"*i **>
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hcterogen da

tung unter Streptocarpus contortus zu trennen, ist

ein Versuch, dem keiner uachfoigen wird, Hier

«uviel, dort zu wenig getrennt.

. Unter Weissia ist Anacalypta und Desma-

todon vej?einigt, dieses sind keine Weissien,

Weissia Sdiisti wachst vielleicht nur im JNorden

CScandinavien, Schottland &c). Grimmia cribrosa

ist eine Orthotrichee , unter Grimmia ovata wird

auch Trichostomum ovatum W. M. vereinigt, was'

die neuern Muscologen als zwei versehiedenen Ge-

nera angehorig erkennen. Fissidens ist uuter JD«-

cranum stehen geblicben, da es eirier ganz anderen

Eamilie angehort^ und Dicranum glaucum stebt so

d ass wir solches als Lcucobryum

vulgare einer besondern Familie znweisen mussten.

Didymodon rigidulus ist ein Trichostomum und

Didymodon inclinatus (Cynodon) ist ein Moos Ital-

terer Regionen, das selbst am Brocken zu feblen

scheint Zu Trematodon anibiguus diirfte T, bre-

vicollis HornscK fji einer Flora Anhaltina nimmer-

mehr zu stellen seyn. Diess seltene Moos findet

sich in hoheren Alpen der Schweiz und Tyrols und

gewiss nur wenige Herbarlen besitzen davon. Hi-

physcium ist m Buxhaumia geschlagen. Polyiri-

dium alplnum L. soil auch bei Harzerode und

Miigdesprung vorkommen. Credat Judaeus ApeHa.

Selbst Catharinea hercynica kann nur hochstens

unfruchtbar und nur sporadisch sich am Ramberge

xeigen. Uebrigens ist Catharinea nicht anerkannt



und C* angustata rmt C. undulata verbunden,

erstere wachst bei uns gewiss nicht und ist eine

gute Art.

Orthotrichum crispum Hdw. ist ganz allein

aus der Reihe der fcrausblattrigen Orthotrichen ge-

nannt, und doch sind mehrere Arten im Bereiehe

der Anhaltschen Flora. Mnhim wird fur Aula-

common palmtre und androgynum verwandt, stzdi

diese Gattuiig fiir die breitblattrigen, falschlich soge-

nannten Brgtt aufzubewahren. Pohlia und Webera
ist gleichfalls mit Bryum vereinigt, wer wird dieses

billigen ?— JVeckera pennata Hdw. In Hercynia

dazu macben wir den augegebenen Standorten nach

ein ?. Anomodon ist nicht 'angenomnien. Hyp-

num lutescens zu Climaeium gestellt. — Hookeria

lueens Bm. kwnte aucb der Flora Ankaltina vollig

fehlen. — Leskea ist mit Hypmtm vereiuigt. Hyp*

num umbratum ist selbst am Oberharze selten und
k

i

diirfte am liamberge ganzlich fehlen., Hypmtm tri-

favium W. M. bei Zerbst ist auffallend. Mit An-

dram rupestris Roth. , besser A. JRoihil W. M.
,

schliesst sich die Abtheilung der Laubmoose; aber

A petrophila Ekr. kommt haufiger an den Felsen

des Unierharzes vor; warum solche vom Verf. nicht

genannt wird, konnte uns einen Grund zur Annah-

me der Verwechslung gehen.

Bei den Hepaticis sind die ausfubrlichen Schrif-

ten von Nees v. Esenbeck „die europaischen

Lebermoose &c." unbenufzt gelassen. — Die Jun~

';
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gerraannien sind nach alter Weise cbaofiscb aufge-

stellh — Jung, samcdla Schrad. In Hercyn.

Victorsholie tragen wir grosses Verlangen von An-

gesicht su sehen, uns hat es nicht gliickcn wollen,

•diese seltene Jungermaiinia am Harze zu linden.

Uebrigens beilaufig gesagt, ist sie keine Plaglo-

child, sondern eine Jimgermannia, wie uns fruelit-

bare Exempi. aus Scandinavien lebrten , in der Reihe

der J, dekiscentcs, oder als Anoraalie bei den J.

barbatis Platz findeud; es fehlen im letztern Fall

die Unterblatter, anch die Bewurzelung. Es scheint

gleicbsam , als sey die Unterflache nach oben gewen-

det, wodnrch die Bewurzelung verkihnmert seyn

konnte. Des Verfassers Jung, snbapicalis ist nach

dem Citate Hubener's Jung. 83. AHcularia sea-

laris Corda. J. byssacea Roth, ist eben falls zwei-

deutig nnd J, jiilacea L. niebt minder, denn n«r

die J. concinnata Ligthf kommt am Harze vor.

Jung, barhata und quinquedentata sind als zwei

Arten aufgestellt. — U nter Marchantia ist poly-

morpka, hemisphaerica und conica vereinigt; wo
ist aber M, comtmitata^ die Preissia commutata

Corda, sollten wir solche in der M* hemisphaerica

des Verf. suchen diirfen? Preissia commutata ist

hanfig am Unterharze. — Von Targionia hypo-

phylUi wirA gesagtt „Ja declhitatibus rimisque

Hercyniae prepe Magdesprung (Rosstrappe)."

Wir konnen mit Zuversicht sagen, dass diess cin

Irrihum sey.
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Jetzt miissten die Flechten folgen, es kommeii

aber die Algen voraus, gewiss ein Lieblingsstudium

des Verfassers. Es erscheinen mehrere neue Arten

als: Zygnema recedens> Conferva artmdinacen,

OseiUatoria geminata Linn. XL , Anhaltia Fri-

dericae Linn. IX. Bei den beiden ersten wird

Tafel II. citirt, wir flnden keine Bemcrkunjj, wo
diese Tafel zu finden sey, dean auf dero TitelMatte

ist nichts bemerkt, und der Buchhandler hat una

keine Abbildung gesandt. Zu Trentepolilia (Chi-

rolepus) wird Conferva ericetorum Bill, gebracbt.

Hydrocoryne spongioses halten wir fur eine junge

Badiaja fluviatilis und gehiirt demnach mlt letzt erer

iricht zu den Algen. Diese Schwankungen bei den

Algenforschern auch in Hinsicht der Gatfung und

Arten geben deutlich zu verstehen, dass nocii mehr

dabei zu tbun sey. Uebrigens linden wir die Zahl

der Algen fiir die Flora Anhalfina sehr gerlng.

Bei den Flechten scheint der Verf. EI. Fries

gefolgt zu seyn, mit der Abweichung, auch Colle-

gia dahin zu rechnen. Wir begreifen kaum , wie

man die Gallertflechten \on den Flechten scheiden

kann, wie Fries gethan hat.

Evernia ochroleuca , damit ich a. rigida ge-

xneint, wachst am Ramberge nicht, wohl kommt /?.

sarmentosa sporadiscb an Baiimen hangend daselbsi

vor. Auch Evernia vulpina much tea wir in Frage

stellen , es kdnnten Stiickchen von Parmelia Cetra-

ria pinastri Fr. seyn. Referent hat selbst am

V-

>

vf. ^*viii
* <-«l\ * ;
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Oberharze keine Spur von Parmelia vidpina ver-

nommen obgleich genug- darnach gesucht.

Cetravia trlstis bei Magdesprung und am Ram-

berg , — kann ganz wegiallen , dazu sind jene Berge

nicht boch genug. Cetravia aeuleata ist die junge

Form der Parmelia islandica^ welehe Beobacktnng

man am Vorharze leicht machen kann.

Parmelia ciliaris des Verf. ist, nach den Ci-

iaten zu urtheilen, eine Vermengung von Parmelia

Jwmochroa und allochroa Wallr., Parmelia tilia-

cea fehlt, dagegen P. Aleurites aulgefiihrt, Wel-

ches unserer Beobaclitung nach eine durch den Stand-

ort behiwderte Form von P. tillacea ist. Unter

Nro. 12. B. 19. werden P. pulvertdenta , steliaris

und cydoselis als besondere Arten auigefiilirt, ob-

gleich solche sclion unter Nro. 1. begriflfen waren,

sie gehoren theils zu P. homochroa, theils zu P.

allochroa Wallr. — Parmelia triptophylla Fr.

wnd hrunnca Ach. mochten docli nur Fornien einer

Art seyn, so wie P, hypnorum nicht specie zu

scheiden ist; letztere ist als eine iippige Ahvveichung

mit triptophylla und hrumiea zusammenzusteilen,

Dagegen mochten wit P. microphylia St. , die

der Verfasser vergessen hat, nicht dahin zablen.

Ausserdem sind Parmelia sophodes Ach.
y

varia

A, vilcIlhiaAcL, aurantiaca Fr., cerina A. keine

selbststiindigcn Arten, und Collema mumfcola ist

unserer Ueberzeugung nach eine Form der Par-

melia mierophylla St, mit wuckerndem Unter-
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thallus, indem der Obertballus aufgelost und ver-

schwunden ist. Man vergleiche nur Parmelia mi-

crophylla aus den Alpen an Baumrinde, namlick

die schwarze Form.

Collema furonum des Verfassers gehort zu C.

nigreseens, indessen das Synonym Parmelia auri-

ciiJata IVallr. mochfe nicht dahin gehoren, sondern

zu Collema dermatmum Ach. aus der kurzen

Beschreibung lasst sich doch niehte mit Sicherheit

nachweisen, so glauben wir, dass auch C. tenax

des Verf. zweifelhaft ist. — Stereocutdon paschale

ist nur allein in der Flora Anhaltina angegeben,

aber hbchst wahrscheiniich wachst die von Fries

beschriebcnc Form gar nicht in deren Bereiche,

selbst am Brocken ist diese FJeehte sparsam und

fast gmz obne Frucbtansatze. — Wobl aber wacli-

sei! St, tomenlosam el condensatinn^ auch wobl

corullhium Laur. am Unterhvap und zum Theil

im Bereiche jener Flora.

*»«..

Von Cladonia sind 11 Formen aufgenommen,

wir bennen bis jetzt am Ilarze nur 4 Species, und

kauin gibt es in Europa mehr. lief, hat schon frii-

her behauptet, dass man die Formen geschieden,

obne die Species zu sondern, in jenem Maassstabe

hutte man nimmermehr ein Ende gefunden, weil
i

man auf dem unrechtea Wege war.

Bialora atro-rufa soli — ,,ad terram et su-

pra muscos putrefactos in montosis prope Falken-

stein et am Ramberge 4 ' vorkommen? Dieses ist cine

> qr -**'
,vJifcT^ ****»
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Flechte der Alpenhohen, jene Standorte sind gar

nicht dazu geeignet, — am hohen Brocken, da darf

man sie finden. Biatora rosella „babitat ad cor-

tices arborum
,

praesertim Fagi, frequens." — Han-

fig 1st diese Flechte me, sondern sehr selten, vor-

zuglich bei uns; es scheint uns nur ein gewisser

Zustand des Lichen rubellus Ehrh. zu seyn.

Lecidea Candida Ach,-, „ad terrain in mont.

prope Bernbnrg, c; mag ein Irrthum seyn, diese

Flechte wuchst an Kalkfelsen im Gebirge; solche

unwahrscheinliehe Angaben finden wir zu viele, doch

wunselien wir bald zu Elide zu kommen. Dass Py*

rcnotheca leucocephala und stictica (letztere ist

haufiger und audi im Bereiche der Flora Anhaltina)

nur verkiimmerte Flecbten sind — Scheinbildungen

diess glauben wir schon friiher gesagt zu haben.

Die Schwamme nehmen uber anderthalb Hun-

dert Selfen ein, %$B. von Agaricus sind 143 Num-

mern beschrieben und iiberall ist grosstentheils Fries

gefolgt. Neue Arten haben wir nicbt bemerkt, ob~

gleich man solche bei den Schwammen am ersten

vernrathen durfte, wir konnen also liber diese Ab-

theilung schnell hinwegeilen. Auch wollen wir es

gerne gestehen , dass wir noch nicht Zeit gefun-

ilen, um die Schwamme in dem Maasse Lennen

zu lernen, dass wir dariiber ein kritisches Urtheii

fallen moehten. Die neuen Arten, welche Jung-
h u h n am Unterharze beobachtete und, wie wir uns

crinnera, in der Lmnaea besciirieh, fehlen.

*
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Damit wollen wir schliessen, und an den Verf.

die Worte riehten, dass es uns* lediglich um die

Wahrheit zu thun ist, und wir uns bei ihm ent-

schuldigen wollen, wenn unser Urtheil uber die

Flora Anhaitina etwas hart klingen musste.

rap.

Antonii Bertolonii M. Dr. in Archigymnasio

Bononiensi Botanices Professoris &c. &c. Flora

italicd) sistens plantas in Italia et in insults

circumstantibus sponte nascentes Vol. II. Fasc.

I -* VI. Bononiae J835 — 37. 800 S. in gr. 8.

Indem wir die Leser auf unsere Literaturbe-

richte 1S38, S. 81. und auf die dort gegebene Ei'n-

leitung zu diesem Werke verweisen, fahren wir

bier mit Anzeige des vorzii^lichsten Inhaltes des zwei-

ten Ban des , besonders in so fern er die Flora ger-

manica aiigeht, und der mit der Tetrandria begiunt

und mit Ventandria Monoyynia schliesst, fort,

"wie folgt

Die Gattungen Cepliahiria und Knautla sind #

angenommen, und K. hybrida wird auch hier mit *A/#
K. inteijrifolia verbunden, doch so, dass der letz-

tere Name beibehalten wird. Die Gattung Scahiosa
4m

ziihlt hier 17 Arten, denn & Siwcisa und australis

sind davon nicbt getrennt. Bei & Columbaria (Co*

Iumbaria) stehen S. Gramuntia L.
?

agreslis lV
t

Kit., lucida VUL, noriea Waff, und sfrieta II.

Mit, als Synonyma, und theilweise als Varietaien.
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Zu S. maritima kommen mehrere von R e i c h e n b.

abgebildete Arten (acutiflora, ambigua, Saviana)

als Synonyma, aber S. afropurpurea L. steht als

VarieL dabei. Bei S. argentca finden sich 8. alba,

Sc. ucranica AIL (nieht Linn.) mid maritima JVulf.

ebenfalls als blosse Synonyma. — Aspenda longi-

flora W. Kit. wird ebenfalls als blokes S}n. von

A cynanchica betrachtet. Diese Gattung zilhlt bier

13 Arten. Galium vernum Scop, nimmt sowohi

6. Halleri R. et Schlt. als. auch deren G. Bau-

Jiini und Scopolianum in sich. Unter G. erectum

Huds. et AvjjI. steht als /3. foliis linearibus siibinde

tenuissimis aciformibus G. lucidum Pers. und cp-

nereum AIL G. pusillum L. nimmt G. austria-

cum Jaeq.) sylvestre, Schrad. et Auct. als Syno-

nyma auf , aber var.
fi.

1st G. scabrum Jacq., J.

Bocconi All. , e. pumilum Lois.
, y. baldense Auct

et helveticum DeC. et Relib. Zu G. sylvaticum L.

werden gezogen: G. arisiatum Ilchb. et Host.,

laevigatum L. (nach Smith.)? linifolium DeC. und

Schultesii M, et Koch. Unter G. Mollugo stehen

A* datum Pers. , tyrolense Willd.
?
insubrieum Gaud,

et Rchb. Mit G. parisiense wird G. aiiglicntn

Huds. als Var. /?. achenio nudo minute granulato

vereinigt. Unter Plantago finden wir einige schatz-

bare Bemerkungen. Die durch ihre Grosse sich

auszeichnende , in den salzigen Wiesen bei Saule

hiiufig wachsende Pi. Cornuti R. et Schlt. non

Jacq, nimmt PL major Scop. auf. Plm Victortalis
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Literaturbericht Nro. 10* 1839.

vereinigt zwar P. capitata Hpp., argentea Vitt.

und sericea Ten. in sich, nicht aber P. sericea W.
et Kit., die als eigene Art aufgestellt ist. Des

Verfassers P. alpina ist bestimmt nicht die Linn.

Pflanze, sondern P„ montana Auct., PI. atrata
\

Hpp.y die audi als Syn. angeftihrt werden. Erklar-

lich wird solches dadurch, dass nun unter PL MO-

rithna neben PI. serpentina , carinata, Wulfenii,

auch PL alpina Sturm 51 Heft. DeC. M. et K
Reichenb. u. s. w. als Syn. aufgestellt sind. Pote*

rium Sanguisorba £t. bekommt bier deri Namen

Sanguisorba minor Scop, AlchemiUa vulgaris

nimmt montana Willd. und fissa Schum. als Syn.

auf, wie schon nach des Verf. Amoen. ItaL 339.

zu erwarten war. Zu Parietaria officinalis wird

auch P. diffusa Koch, als Syn. gezogen. Was

wird Koch hiezu sagen, der es sich so angelegen

seyn liess, beide zu unterscheiden ?

Von Hypecoum littorale macht der Verf. die An-

zeige, dass Wulfen wahrscheinlieh diese Pflanze

nicht aus dem Littorale, sondern aus Dalmatien

erhalten habe, woruber auch neuerlichst Koch be-

richtete. Potamogeton nutans nimmt fluitans als

@. foliis oblongis, basi elongato - angustatis auf. Zu

P. oblongum Viv., B. et Schult. wird Sturm 9.

U. und P. natans citirt , und P. marinum wird rait

pectinatum verbundea. Ruppia rostellata wird

10

1 * '• > - •
. L
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gelegenheitlieh als a elite Art anerkannt, nnd als eine-

* neue Art R. brevipedis genannt, die der Verf. aus

der Insel St Bartholomli in Westindien erhalten hat.

In der filnften Classe folgt auf Myosotis palu-

SlriSj bei welcher keine der verwandten Formen er-

vriihnt wird, unmittelbar itf* alpestris Willd. mit

dejn Syn. lithospermifolia Rchb. et Sturm, sua-

veolens W. Kit. et Sturm, dagegen der Verf. M.

alpestris apud Sturm mit Fleiss nicht citirte , well

es nicht genau zutraf. Zu M. arvensis Roth, ci-

tirt unser Verf. geradezu M. sylvatica Lclim.j

Smithy Hooker, Sturm, M. et Koch, endlieh noch

BL collina Hook., Gaud, et Sturm und hispida

M. et Koch. M. nana Willd. mit der Hacquet.

Pflanze fiihrt noch diesen Mainen, und indein der

Verf. es mit Recht rtigt, dassAllione geneigt war,

sie als V. von M. palustris zu betrachten , tad el t

er zugleich die Neologen, die nach einem unbestnn-

digen Character eine eigene 6attune Eritricldum

daraus machten. Audi M. Lappula und defie.ra

blieben bei dieser Gattung stehen. Indent der Verf.

zu Anchusa officinalis, ausser arvalis und undu-

lata Reichb., audi A. anylistifolia DvC. FI. Fr.

zieht, bemerkt er zugleich, dass A. angustifolia

wie A. hybrlda einiger Auct. zu undidata L. ge-

hore, dass A. angustifolia in Italicn (wohl also

auch in Deutschland) nicht yorkomme und verweist

dazu auch S. et Sm. FI. graec. t. 1C4, als eine

achtc griechische Pflanze. Ausserdem wird noch
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*4. angustifolia et azurea Reickb., trie A. panU
eulata Auct. zu A. italica Willd. gerechnet. Zu
Pulmonaria officinalis komint als var. P. saccha-

rata AucL, und P. angustifolia L. uimmt nicht

nur P. mollis , media und oblongata Rclib. als Ab-

iirten, sondern auch desseu P. azurea Fig. 694.

als Syn. auf. Unter Symphytum officinale versteht

der Verf. die weissgeibbliihende Form, und bringt

die rothbliihende als Var. dazu, wahrend in Deutsch-

land der umgekehrte Fall statt findet. S. tubero-

sum nimint sowohl $. bulbosuni Schimp. als auch

macrolepis Reichb. tiiid punctatum Qaud. als Var.

auf. Unter Cerinthe aspera \\ ithi wird C. major

/3. L. et M. et Koch als Syn. gesetzt. Zu C. minor

kommt C. maculata AIL et Reichb. Von Onosma

finden wir nur die einzige Art: 0. montana Sibth.

R. et Sch. cetr.j zu welcher sowohl 0, echloides

a. als auch stellulata und angustifolia gezogen wer-

den. Die achte 0. echioides Sibth. und /?. L. sey

noch nicht in Italien gefunden worden. Zu Aretia

pennina zieht der Verf. A. alpina Auct. et Jacq.

Austr. 5. app. tab. 18. fig. sup. fl. rubr., citirt

dazu auch A. glacialis Rchb. und aussert dana,

dass A. alpina L. et Gaud, sich durch weisse Blu«

men mit gelbein Nabel auszeichne, welches uns aber

die achte pennina (glacialis) zu seyn scheint. Als

Androsace villosa bestimmt unser Verf. Wulf.

Abbildung in Jacq. Coll, 4. 12. fig. 3. exacte, dann

folgt A. Cbamuejasme WiU&. mit dem Syn. rillosu

10*

•
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Jacq* Austr. tab. 232. und Rchb. Ic. fig. 409

410., sodann kommt noch A. obtusifolia vor, zu

welcher nun A. Chamaejasme Wulf. als Syn. gesetzt

1st. Primula Vitaliana L. macht nach Sess. eine

eigene Gattung: Vitaliana primulacflora. Zu Pri-

mula villasa zieht der Verf. hirsuta All. et Rchb.

viscosa JDeC. et Reichb. pedemontana et pubes-

cens Rchb. Ic Nr. 856 — 57 und 858. , so wie

ciliata M. et Koch, und latifolia Rchb. Auch Pr.

rhaetica Gaud, soil nach dem Verf. hieher gehoren.

Zu Pr. Auricula kommt Pr. ciliata Morett. et

Reichb. als /? folils molliter pubescentibus margine

dense ciliatis. Zu Pr. glaucescens Auct. kommt P.

calycina Reichb. M. et Koch. Gaud, und integri-

folia Sturm, als Syn. Zu Pr. spectabilis 'Pratt.

M. et Koch wird P. integrifolia Jacq. Rchb. cetr.

gezogen, dagegen unter Pr. integrifolia L. Pr.

Candolleana Reichb. verstanden wird. Unter Sol-

danella alpina kommen montana und minima als

Syn. , wogegen S. pusilla als eigene Art aufgestellt

ist, die durch valde proxima praecedenti at differt

statu constanter pusillo foliis partis reniformibus

aut rotundis ausgezeichnet wird. Als wenn dieses

nicht fast wortlich auf iS. minima passte ! Cyclamen

europaeum, welches in Italien vom Mai an bis in

den Herbst bluht, nimmt C. aestivum Reichb. als

Syn. auf, und zu C. hederaefoliiwi who* neapoli-

tanum Ten. und ficariifolium Rchb. gezogen. Da-

eesen ist C, vernum Rchb. Fl. exc. ». 407. als
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eigenthumliche Art aufgefiihrt, die Rchb. zwar

nur aus Italien angibt, die unser Verf. aber durch

Blasoletto und Tomraasini auch aus Istrien.

erhielt. Anagallis arvensis und coerulea sind als

selbststandig aufgefuhrt, aber letzteres nimmt zu-

gleich A. Monelli als Var. auf. Convolvulus syl-

vaticus W* Kit. Rchb. Host, ist als wahre Spe-

cies aufgenommen , deren Blumen noch grosser slnA

als an C. septum. Zu C. althaeoides L. komnit

bi%yoniaefolius Rchb. und zu C tcyiuisslmus Sm.

wird der ft althaeoides Auct. Germ, gezogen.

Unter Campanula rotundifolia stehen C. pusilla

Haenk.y caespitosa Scop., pubescens et macror-

rhiza Rchb. und carnica M. et Koch als Syn.
?
und

unter C. glomerata C. aggregata und elliptica,

endlich unter ft sibirica divergens XVilld, et spa-

thulata XV. K. so wie unter C. Alpini, C. liliifo-

lia Auct. Phyteuma globulariacfolia wird als Abart

zu Ph. pauciflora gesetzt. Ph. orbicularis nimmt

Ph. elltptlcum Gaud., Sieberi et cordatum Rchb.

auf. Unter Ph. Miehelii stehen Ph. scorzonerae-

folia et betonicaefolia VUL als Syn. und eine Var.

davon soil seyn Ph. ovale Hpp» in S chub I. und v.

Mart PL von Wurtemberg. Zu Ph. Svheuchzeri

wird Ph. orbicularis Jacq. Austr. T. 437. mit 2

Varietaten gezogen. Dieser Ansieht scbeint G ries-

selich beizupflichten , wenn er eine Ph. orbicu-

laris von Salzburg als Ph. Seheuchzeri bestimmr.

Vergl. Flora 1838. 254. Zu Ph. comosa zieht
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der Verf. auch Rapunculus comosus Scop., der be-

kanntlich Ph. Scheucpzeri ist Die Verba sea sind

vom Verf. sehr niichtera behandelt worden , er hat

nur wenige Varietaten, gar kerne Hybriden, gleich-

wohl nicht wenteer als 24 Arten.

Mandragora enthalt 3 Species: iff. rcrnalts,

offieinarum et mierocarpa , die vom Verf. genau

iintersucht und vollstandig beschrieben sind, und de-

ren Unterschiede besonders ira Verhaltnisse der

Lange des Kelches gegen die Frucht, die theils

kuglig , theils langlich angegeben ist, bestehen.

Unter Erythraea Centaurium haben E. grandifiora

Spr. , E. pulehella Auet. und ramosissima ihren

Platz als Abarten erhalten. jE. linariaefolia scheint

nicht in Italien zu wachsen, dagegen E. maritima

und spicata vorkommen. Unter Rhamnus pumilus

eiflrt der Verf. sowohl Romer FL europ. fase. 10.

als auch J acq. Collect. Tab. II.; aber diese Figu-

ren hat er kaum mit Kenneraugen betrachtet, und

wie lasst sich das „caule prostrato" auf einen 10

Schub hohen gradstaininigen Baum anwenden, da-

von Toramasini Exemplare aus dera Walde von

Lippiza einschickte? Bei Ribes alpinum spricht

der Verf. zwar von flores abortivi aber nicht von

sexu distincti. R. Grossularia und Vva crispa

sind auch hier nur als eine Art bezeichnet. Von

Hedera Helix L.
fi. wird eine eigene Art bestimmt,

nls H. poetarum ) welche sich kaum anders als durch

acinis globosis ynterscheidet die bei H. Helta: als
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turbinatis angegeben sind; auch sind jene goldgelb,

diese bei der Reife schwarz. Auch seinem poeti-

sclien Shin liisst der Verf. hiebei freieu Lauf.

VV^ir kommen wilt klopfendem Herzen zu Viola

und finden zufcirderst in der Diagnose von V, hirta

auch stolones decunibenies , durch deren Mangel wir

sie bisber vorzuVlieli von F. odorata zu unterschei-

den suchten, wie denn Reichb. eine solche spros-

sende Form als V. odorato -hirta bezeiehnete.

Uebrigens ist auch zu jener die F. collina Reichb.

Icon, als Varietat gesetzt. Zu V. palustris kommt

eben falls F. nitens Host* und uliginosa Reichb.

Icon, als Abart, so wie V. suavis Bchb. Icon,

als blosses Synonymurn zu F- odorata gesetzt ist

Dass nun auch F. eanina ein pflanzenbild darstellt,

und aus lauter Varietaten und Synonymen zusani-

gesetzt ist, ist begreiflich. Hier stelien ausser den

bekannten Varietaten wie eanina calearea^ sabulosa

und ericetorum noch, frotz den Reich b. Abbildun-

gen Cent. I. et VII., F. Riviniana, V. Ruppii AIL

et Rchb.y lancifolig und syhestris Rchb. ,.Stirps

polymorpha, vevata a botanicis, qui in minimis quae-

sierunt characteres, ut earn in alias species disperti-

rent. Si hujusmodi notis fidendum foret, baberemus

tot species quot loca natalia ejus." Als F. montana

L. Spec. pi. 1325. bestimmt unser Verf. die F. per*

sieifolia Auct. germ, und dazu kommen F. elatior

Fries, nemoralis und stagnina Kutz. als blosse Sy-

fioiiyma. Endikb fubrt der Verf. noch seine V, hetero-
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phylla vor, die V. val&erza Rchh und declinata

W. Kit. aufnimmt "Unter Tkesium Linophyllum

L. kommen Th. intermedium Schrad. und Th.

montanum Ehrh. zu stehen.

Hiemit schliesst nun der zweite Band dieses

schatzenswerthen , nnd ob descriptionem exactam

completamque zu alien Zeiten brauchbaren Werks,

das der Rohling'schen von M. und Koch bear-

beiteten Flora von Deutschland fuglich zur Seite

Bteht, und eben so bandereich werden wird, — Ein

beigefiigtes Register der Gattungen, Arten, Abar-

ten und Synonyma erleichtert den Gebrauch sehr,

und so wie das Werk dem italienischen Botaniker

nicht fehlen darf, so wird es auch dem auslandi-

schen wesentliche Bienste leisten.

Aus den curae posteriores haben wir noch Ei-

niges nachzutragen. ,,Quis enumerabit varietates

omnes Callitrichum. Possideo Callitriches omnes

Kiitzingii ab ipso bene vole concessas, et, si recte

video, ad duas tanturn species reducuntur, scilicet

ad C, vernam et autumnal!em# nostras lusibus plu-

rimis variantes." Hort, hort Das Uebrige bestebt

meistens aus nachgetragencn Wohnorten und bei

den Grasern den Citationen der Reichenbach'-
schen 11 ten Centurie, wobei denn noch einige Be-

merkungen folgen: PMeum commutatum Gaud.

sey nur eine Spielart von Ph. alpinum und ware

nicht mit Plu Gerardi identisch. Alopecurus ge-

nicidatus Po~
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hjpogon litioralis Rchb. Cent IT. T. 31. fig. 1417.

sey P. maritirnus. Besshalb setzte audi Koch
das non bona zu dieser Figur hinzu. Milium con-

fertum Rchb. wird zu M. scdbrum citirt* Zu sei-

ner Agrostis vulgaris cltirt der Verf. nicht nur

Rchb. Cent. 11. %. 1427., sondern aach 1430,

stolonifera 1431, coarctata 1432, patula 1433,

gigantea und 1436, maritima! Festuca violacea

Gaud, et Auct. al. ist mit F. nigrescens als Fm

Halleri aufgefiihrt. Zu Festuca pinnata ist auch

Brachypodium caespitosum Rchb. citirt. Festuca

phoenicoides uimmt Brachypodium, Pluhenetii, ra~

mosum xm&Hostii Rchb. auf. Zu Arundo Epigejos

kommen Calamagrostis Hubneriana und glauca

Rchb. mit?, die Koch ganz als identisch ansieht.

Bei A montana stent C. montana und acutiflora

Rchb. Lolium arvense, midtijlorum, festucaceum

und complanatum Rchb. zieht der Verf. als VarietiiteH

zu L. percnne. Unter Triticum elongatum wird

Agropyrum pungens und rujidum Rchb. Icon, citirt.

A glaucum, acntum und Utlorale Rchb. stehea

unter Triticum repens. Triticum unihderale des

Verf. , nimint mit Brachypodium unilatcrale Rchb.

auch dessen B. tenelhim auf, und zu T. tenellum

ivird Br. Halleri gezogen.

Additamenta ad Vol. II*

Plantago maritima ex Cenisio. „ExerapIaria ex

hoc loco eraut sub forma PI. serpentinae All. sicuti
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passim reperinntor in montanis Ligiiriae
,
quae forma

nulla pacto divelli potest a typo fundamental? PL
marUhnae L," Wie wird dies auf die botanische

Geographie anzuwenden seyn!

Ausser den ubri£en Nachtra^en von Wohnor-

tern linden sich noch folgende Pflanzen beiffefiigt:

Veronica panorntitana, Iris spuria, Phalaris

truneata, Polypogon adscendens, Panicum debile

et Aira ylobosa.

Wir habeu bei {{legem Jleferate vorzugsweise

nur auf die Varietaten-Krainerei hingevriesen (ohne

eigenes Urtlieil beizuiiigen, was wir iiiglich jedeiu

Leser selbst unheimstelleii) , nicht als woliten wir

dauiit Tadel gegen den Verf. aussprechen , dessen

Ansiebten grosstenthexls auf Erfahrungen gestiitzt

sind, somlern vielmehr die neuern Schriftsteller da-

bin zu vermogeii, dass sie sich jedesmal wohl be-

sinnen moebten, ehe sie einen neuen Pflanzennamen

niederschreiben, und claim wenigstens eine vollstan-

dige Abbildung iiiit den eri'orderlicben Zergliederun-

gen beifugen iiiochten. Was wurde aus der svste-

matischen Botanit vverden, vvenn dieser Lnfug noch

femer fortdauern sollte.

Sur la Circulation et sur les Vaisseaux lacti-

fires dans les planies. Par le Dr. C. H.

S c h u 1 1 z , Professeur ordinaire de Tuniversite

de Berlin. ftlemoire qui a remporte le grand

prix de Physique propose par TAcademie royale
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des sciences de Paris pour 1'annee 1833. Avec

23 planches. Paris 1839, et a Berlin dies A.

Hirschwald, libraire - medicale. 110 S. in 4.

Unter diesem Titel ist niinmehr aus dem 7(en

Bande dcr Meinoires de PAcademie de sciences im

besonderen Abdrucke die Schrift erschienen, welche

in Beantwortung der Fragen: „Les organes crenx

que M. Schultz a designes sous Ie nom de vaisseaux

du latex existent -ils dans le grand nombre des ve-

getaux, et quelle place y occupent-Us? Sunt ils se-

pares les vns des autres ou reunis en un reseau

par des frequentes anastomoses? Quelles sont i a na-

ture et la destination des sues qu T

ils contiennent?

Ces sues ont-ils un mouvement de translation, et a
4

quelle cause, soit interne, soitexterne, faut-il attri-

bner ce mouvement? En tin
,

jusqu' a quel point

est -on en droit d'adopter ou de rejeter lopinion

de quelques physiologistes modernes qui admettent

dans les vegetaux un circulation de sues compa-

rable a celle Aa sans dans les animaux?" den von

der kbnigl. Akademie der Wissenschaften zn Paris

dafiir ausgesetzten Preis erhalten hat. In der Ueber-

zeugimg, dass dieselbe xu den interessantesten Er-

scheinungen im Gebiete der pbysioJogkehen Botanik

gehore, geben wir Im Nachstehendeii eine kurze

Uebersicht der in derselben niedergelegten Erfah-

rungen und Schliisse, ohne uns dabei hier schon

auf eine Polemik, fur welche alJerdings immer nocb

cin grosser Spieiraum geoflnet foleibt, cinzulassen,
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Zur Erlauterung des Textes waren ohngefahr

100 Tafeln mit Zeichnungen eingesendet , welche

ausser der Circulation auch noch die damit zusam-

jmenhangenden Organisationsverhallmsse der Pflan-

zen darsteliten. Der Stich aller dieser Tafeln hatte

nun einen zu grossen Kostenaufwand verursacht, so

dass die franzosische Akademie eine Ausuahl der

Tafeln niachte und von den Figuren derselben eben

liur diejenigen Stlicke graviren Iassen konnte, wel-

cbe direct auf die Circulation selbst Beziehung haben,

so dass nur das Wesentlichste aller Zeichnungen

auf 23 Tafeln dargestellt wurde, welche nunmebr

in vorliegendem Werke erscheinen.

Der Zuwachs, welchen die Wissenschaft durch

die obige Preisschrift erhalten hat, besteht in der

Nachweisung und Darstellung der von dem Verfasser

im Jahre 1822 zuerst im SchoIIkraut anfgefund en en

sichtbaren Circulation und des eigenen fur dieselbe

bestimmten Gefasssvstems in fast alien Familien

der hoheren Pflanzen. Diese Pflanzen erscheinen

hiernach zusammengesetzter in ihrer inneren Orga-

nisation, als man gemass der Metamorphose ihrer

ausseren Theile vermuthet hatte, und ist die Dar-

stellung dieser Gesanimtorganisation und der damit

vereinten Lebensausserunjren der Pilanzen iin Gan-

zen und im Grossen in der obigen Schrift mitum-

fasst. Austatt dass man friiher als wahre Gefasse

nur das System der Spiralgefasse in seine n verscbie-

denen Formeu betrachtet batte
3
ergibt sich hier , dass
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ausserdem nock ein zweltes Gefasssystem fur die

Circulation in den Pflatizen vorhanden ist, welches

mit dem Namen des Systems der Lebenssaftgefasse

von dem Autor belegt worden ist, so dass, entspre-

chend den drei Hauptverrichtungen des Pflanzenle-

bens, nunmehr auch drei Systeme von inneren Or-

ganen unterschieden werden, namlich das Spiralge-

fasssystem fiir die Aneignung der INahrung, das

Lebensgefasssysteci fiir die Circulation, und das Zel-

lensystem fiir die Bildungen. Das Lebensgefasssy-

stem, dessen verschiedeue Fonnen in dem Memoire
i

aus 80 verschiedenen Pflanzenfamilkn nacli Langs-

ansichten dargestellt sind, bildet ein durch die ganze

Pflanze verbreitetes Netz von mehr oder weniger
*

feinen uberall zusammenmiindenden Kaniilen , welehe

jedoch an der ausseren Seite der Spiralgefassbundel

ebenfalls biindehveise , clieht zusannnengedrangt sind.

Die verschiedenen Fonnen der Netze und Anasto-

mosen bei verschiedenen Familien und in verschie-

denen Alterszustiinden und Pflanzenilieilen sind Seite

38 — 42 beschrieben. Diese Gefasse haben in den

Gefassbiindeln und Rindenscliichten , wo sie dicht

zusannnengedrangt liegen, ihren Heerd, von welchem

aus sich feinere Geiasszweige zur Ernabrung in alle

Theile der Pflanzen verbreiten. iminer so, dass in

ihnen die Circulation sich in rielen kreisformig in

sich zuriicklaufenden Strbmen zeigt, die ohne Cen-

trolorgan nur durch ihre Einmiindungen unter ein-

ander zusaminenhiingen und so eine Verbindung in
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der gaiizen Pflanze herstellen, die unbeschadet des

Ganzen durch Trenuuug der einzelnen Theile auf-

gehoben werden katin.

Die Lebensgefasse finden sich in drei verschie-

denen Altersstufen sowohl in den Bimdeln als in die

anderen Theile verbreitet. In der friihesten Jugend

sind sie ausserst zart, dasg sie sich bis zuiii Ver-

schwiiiden des Volumens durch Auspressen des Le-

benssaftes zusammenziehen konnen (vasa laticis con-

tacta); im ausgebildeten Zustande bekommen sie di*

ckcre Wandungen, deren Contractilitat sich miii-

dert, so dass die Gefasse sich iiiclit mehr so stark

zusammenziehen, dass sie den Saft entleeren, son-

dern im ausgedehnten Zustande bleiben (vasa laticis

expansa). Endlich im Alter des Absterbens werden

sie gegliedert und verlieren alle Contractilitat (vasa

laticis articuiata). Die Darstellung dieser drei Ent-

wicklungsstufen bei den Pflanzen mit milchigem Le-

benssaft, so wie bei denen mit nicht milchigem

durchscheinendem Lebeussaft findet .sich p. 4 — 18

des Memoires. Die Zusammensetzung der Gefass-

biindel der Pflanzen aus zwei organischeii Systemen

ist durch eine grosse Zahl von Abbildungen aus

mehr den 80 Familien, die S. 73 und S. 87. zu-

sammengestellt sind , nacbgewiesen. Sie bildet

die Grundlage der Entwicklung von Holz- und

Uindesvstem bei den entwickelteren Stufen des

Pflanzenreichs (der Heterorgane), indem nainlich

aus den kreisformig gestellten zusammengeseUten
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In der Pflanzenstamme und Wnrzeln sich

ebenssaftgePasse von den Spiralgefassen nach

dem Umfang zu abtrennen ttnd selbst unter einan-

tier zu einer kreisfbrmigen Scbicht verbinden, wel-

che dann das gesainmte Spiralgefasssystem als Rinde

umfangt, in welcher nur das Circulationssystem der

eanzen Pflanze seinen Heerd rereintet hat. Sowohl

die Spiralgefasse als die Lebensgefasse des Pflan-

zenstammes werden nach dieser Trenniing jedes in

sich zu einem Ganzen mittelst des Zellensvstems

verbunden, wodurch nur die ersteren sich zuin Holz-

korper , die letzteren zum Rindenkbrper ausbilden,

deren jeder ein organisches System der Pflanze re-

prasentirt, so dass auf dieser Stufe der Ausbildung

auch aus der uninitteibaren ausseren Ansrhauung

sich ausser dem Spiral^efiisssytein des Holzes noeh

ein zweites organisches System in der Rinde noth-

wendijj vermuthen Hess, indem die Aeusseriingen

der urossen und selbststandigen Lebenstbatiffkeit der

Rinde der Pflanzen in den mannichfaliigen Bildun-

gen, die von ihr ausgehen, nur dadurch erkiiirlicli

werden , dass in diesem wichtigen Organ der Pflan;

der Heerd des Circulationssystems als Quelle a!!er

Ernahrung und alles Wachsthiims den Sitz hat. Die

Beobachtung der Circulation ist also ganz uberein-

stimmend mit den Erscheinungen der Vegetation im

Grossen. Die Lage der Lebenssaftgefasse an der

ausseren Seite der immer aus zwei Svstemen zu-

sammepgesetzten Gefassbundel und, wo sich ein
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Bindenkorper findet, deren Lage in der Rinde ist

p. 20 — 35 des Mem. dargestellt und durcli Abbil-

dungen erlautert. Die den Zwecken der Ernahrung

entsprechende eigenthiimliehe innere Organisation des

circulirenden Lebenssaftes fiihrte darauf hin, dass

dieser Saft von alien sonstigen rohen und abgeson-

derten Siiften, von denen er friilier gar nicht unter-

schieden worden war, nunmehr sorgfaltig getrennt

und nach seiuen eioeuen lebendiaen Ei^euschaftcn

betrachtet werden miisse S. 50 — 58 : auf welehem

Wege sich dann auch eine nahere physiologische

Unterscheidung der von der Pflanzc secernirten und

excernirten Stoffe, der Balsainen aetherischer Oele,

des Gumini und der Organe, worin diese, wie S.

35 — 38 des Mem. beschriebeu, gebildet werden,

ergeben hat. Das Verfehlte der friiheren theoreti-

schen Vorstellungen iiber die Circulation der Pflan-

aen tritt nun klarer heraus , indem nach diesen Vor-

stelluntren nur von einem und demselben Saft die

Rede war, der iin Holze in einer Richtung aufstei-

gen, in der Rinde contiuuirlich in der entgegenge-

setzten Richtung absteigen soilte , w ahrend sich jetzt

ergibt, dass in Holz und Rinde zwei getrennte Ge-

fasssysteme vorhanden sind, von denen jedes seine

eigene relativ selbststiindige Siiftebewegung hat, und

dass die wahre Circulation in dem Rindenkorper

unabhungig von der Holzsaftbewegung geschiebt.

Die Circulation in der Rinde, wie in alien Theilen

des Systems, ist keine eiufacb absteigende Bewe-
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gung, sondern geschicht in auf- und absteigenden

Stromen, die unter sich netzformig auf alien Seiien

verbunden sind und Keiben oder Ketten zusainmen-

banorender Kreise bilden, durch welche sich der

Lebenssaft nach alien nur mbglichen Richtungen bin

verbreiten kann.

Die Theilung des ganzen Circulationssystems

in netzformig verbundene, wesentlich unter einander

gleiche Tbeile, von dencn der eine nur eiiie Wie-

derholung des andern ist, macht die Isolirung ein-

zelner Tbeile des Systems in den verscbiedenen

ausseren Gliedern der Pflanze moglich, wodurch

dean jeder abgesonderte Zvveig sein selbststandi-

ges Leben fortfuhren kann, und die Bildung der

Propfungen und Setzlinge, wie audi die mancherlei

Arten der Knospenfortpflanzung mbglicb werden.

Die Stufen der Eutwiekelung des Pfianzenreichs

macbten nicbt iiberall eine gleiche Znsammeiisetziing

der innern Organisation der Pilanzen und die Aus-
o

bildung gleicber organiscber Systeme, wic bei den

liohern Pflanzen mbglicb. Vielmehr verejnigt die unter-

ste Entvrickelungsstufe al!e Functionen der Pilanzen in

einem ganz gjeicbfonnigen Getvebe von zellenformi-

gen Schliiuchen, und diese Stvt'c 1st physiologisch

unter dem Namen der gieicborganigen oder bomorga-

niscben Pilanzen von dem Verf. unterschieden wor-

den, wogegen die Pilanzen der hoherenStufe, wo sich

11

r
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fur die terscniedenen Funktionen zwei getrennte

Gefasssysteme and cin Zellensystem bilden, mit dem

Namen der heterorganischen oder getrenntorganigen

Pflanien belegt worden sind. In den Schlauchen

einiger der horaorganischen Pflanzen batte schon der

Abt Corti im Jab re 1777 eine Saftebewegung ent-

deckt, welche uich ganz von der Circulation in den

Gefassen der hoheren Pflanzen unterscheidet
?

weil

me ohne Gefasse im Innereft jedea Schlauchs eine

abgeschlossene Drehnng bildet, wessbalb sie jetzt

mit dem Namen der Rotation belegt worden ist,

nm sie von der Circulation in den Lebenssaft£efassen

der beterorganischen Pflanzen, welche den Namen

der Cyhlose erbalten bat, zn unterscheiden. Die

gegenwartige Schrift enthalt nun, neben der Darstel-

lung der Cyklose der heterorganischen, auch die

Entwicklungsgeschichte der Rotation der bomorga-

niscben Pflanzen , wobei die neueren Beobachtungen

bei Stratlotes aloides von Jnteresse sevn werden.

S. 44 — 49. Ausserdem haben die weiteren Orga-

nisations - Verb altnisse in der Lage der beiderseiti-

gen Gefasssysteme der heterorganischen Pflanzen

nocb zur Unterscheidnng zweier natiirlicher Grund-

typen der heterorganischen Pflanzen selbst gefiihrt,

nunilirh: 1) zti dem Typus der sijnorgamschen

(verbunden or^anischen) Pflanzen , wie der LiUen und

Grliser, bei denen die Gefassbiindel nie nnter ein-

andcr zn einem festen Holz- und Rindcnkorper ver-

wachsen und also bestandig beiderlei Gefasssysteme
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fWefnfgt entbalten; nnd 2) to Jem Typns der dis-

erganischen (getrenntorganiscben) Pflanzen, bei

denen das Lebensgefasssystem aller Gefassbundel

sich zu einem Rindenkorper und das Spiralgefasssy-

stem aller Bundel zu einem Holzkorper vereinigt, so

dass beide Systeme selbststandig von einander ge-

trennt sind. Unsere baumartigen Pflanzen, bei denen

die Holz- und Rindenentwicklung am raeisten her-

rortritt, reprasentiren diese vollkommenere Organi-

sationsstufe.

Die Beobachtungen uber die Organisation der

Farrenstamme werden von besonderem htteresse seyn.

Die svnorganischen Gefassbundel dieser Pflanzen

sind namlich rindenartig rings um die Spiralj(efisse

niit Lebensgefassen iimgeben, und erhalten dadnrch

die Eigenschaft so grass zu werden . wie sic bei

keiner anderen synorganiscbcn Pflanze vorkommen,

entwickeln sich jedoch sehr in die Breite, wodurch

sie bandartig werden und sich seitlich vereinijfen,

und so eine Art von Gefassring um den Stamin bil~

den, der aber mit wahreu Holz- und Rindeiiri:i"en

durcbaus nicht zu verglei**hen ist, neil er ruiid um

auch naeh der Markseite hin mit Lebepsirefassen

versehen ist. Durrh Faltungeii der baudartigen Bun-

del entstehen die Wellenlinien auf dein 0"*rd»rch-

scbnitt der Farrenkrautstiimme. S. 99. — 103.

Die Organisation der Synorgana dichor#anoidea

1st in dem Memoire S. 89 — 98. an Arten von Pi-

per, Zamia, Actoca, DipheUa und Amaranlhus

11 *

V
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beachrieBea and durch mehrem Abbil

d

Es sind dieses dieotyledone Pflanzen

ioges Baa wie die Monocotyledon*

«n£

Im innera

zum

ganischen Bau , bei manchen von ihnen in der Blumen-

und Fruchtbildung aber dem der. Dicborgana ahnlich.

Eine wahre Mittelstufe , deren Stellung im System

daher immer zweifelhaft war. Die natiirliche Ver-
w

.wandtschaft van Actaea , den Podophyileen , Ama-

ranthaceen, and den dichorganischen Familien, wie

*ie der Verfasser in seinem System zusamraenge-

stellt hat, muss daher von ganz neuen Gesicbtspunk-

ten aus betrachtet werden,

Der Zusammenhang der feinen von mebreren

Neuern mit der Rotation verglichenen Saftstriune im

Zellgewebe und in den einzelnen Zellen mit dem

Heerde des Lebenssaftgefasssystems ist in dem an-

,gehangten in der franzosischen Akadenrie gehaltenen

Vortrage bei den Canipanulaceen deutlich gezeigt

worden. S. 105.

Das Experiment durch ein nsten in einem fin-

stern Kasten mit einem Spiegel reflectirtes Licht

die Pflanzen in umgekehrter Richtung wacbsen zu

lassen, ist S. 76 beschrieben und auf Tab. 14. ak-
#

gebildet

Darmstadt, Druck tmd Verlag von C. W. Leske,
1837: Handbuch der Botanik nach deii na-

turUchen Pflanzenstufen , Pflanzenkreisen and
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*

Familien mit einer vinlettenden AufzdMung
sammtUcher Geschlechier nach Linne's Sy-

stem zum Gebrauche beim Aufsuchen wibe-

hannter Pflanzen, soimhl nach dcm LinnP-

sehen Systeme , als auch nach den naturlichen

Familien , so wie zur Erleichterung des Sta-

diums und der Uebersicht der letztem. Ent-

bait die dem Arzte, Pharmaceuten , Oekonomen,

Forstmanne und Bluinenliebhaber merkwiirdigen,

so wie die meisten ia Deutschland wildwachsen-

den Pflanzen, nebst Andeutung ibrer Eigen-

tbamjichkeiten von Job. Bernh. Wil brand,

Grossberzogl. Hessisch. Gen. Medicinal rathe ujid

Prof, zu Giessen, Direct, des bot. Cart, des

anatom. und zoolog. Museums daselbst, Kitter

des Grossherzogl. Hessiscb. Ludewigs-Ordens,

mebrerer gel. Gesellsch. Mitgliede. LIX. und

703 S. in gr, 8.

Die urspriinglich auf Frankreicbs Boden ent~

sprossene sogenannte natiirliche Methode bat in

neuerer Zeit durcb die Arbeiten und Beitrage der

Botaniker aller JVationen eine solcbe Ausbildung und

Verrollkoininnimg erlangt , dass sie ulcht bloss, wie

friiher, ausschliessliches Eigentlium der Gelehrten

vom Fache geblieben, sondern auch jedem, der aus

Neigung oder Beruf mit Botanik sich beschSftigen

will , ein unerlassliches Studiuin geworden 1st.

Wenn durcb die, von den Fesseln eines einseitigen

Priiidps befreite Zusaaunensteliuug der Pflanzen

%

y

I r* .

W *
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nacb ihren naturlichen Verwandtscbaften die Wis-

senschaft an und fur sich nur gewinnen konnte, so

musste auch die weitere Erfahrung, dass nahe ver-

wandte Formen auch in ihren innern Eigenscbaften

und in ihren Wirkungen auf den thierischen Orga-

nismus in der Kegel mlt einander iibereinstimmen,

za der Ueberzeugung hinleiten, dass diese gegen fru-

her sehr verschiedene Anschauungsweise der Pflan-

zenwelt selbst denjenigen, welche letztere nur von

dem Gesichtspunkte des Nutzens oder Schadens aus

betrachten, bedeutende Vorziige gewahren diirfte.

Das Linne'sche Sytem, einst der einzige leitende

Stern der Bofaniker, wurde dadurch zwar sehr in

den Hintergrund zurikkgedrangt, aber demohnge-

achtet nicbt ganzlich verbannt, da man es als ein

bequemes Register iiber die bekannten Pflanzenarten

nocb immer nicht wohl entbehren kounte.

Der Verf. des vorlieoenden Werkes hat sicb nun

aum Ziel gesetzt, von diesem Linne'schen Systeme

aus das Studium der natiirlichen Pflanzenfamilien, wie

dieselben jetzt von den verschiedenen Pflanzenfor-

6cbem aufgestellt werden, einzuleiten. Diese Einlei-

tung besteht in einer von S. VII. bis LVL laufen-

den Aufzahlung und kurzen Charakterislik der be-

kanntesten Pflanzengattungen nach den Linn e'schen

Klassen , worunter auch die Polygamia in ihrer alten

Integritut stehen geblieben, und wobei vor jedein

Gattungsnamen auch die Zahl angegeben ist, unter

wdcbein sie s^'uter iw Familiensy&teiue aufgefubrt

*
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wird. Dann folgt S. LVIII. das Schema des dem

Verf. eigenthUmlichen Evolutionssysteins nach natur-

lichen Pflanzenkreisen , Familien, Geschlechtern

Cvvarum nicht Gattungen?) und Arten. Er unter-

scheidet 3 Pflanzenstufen , Dicotyledonen , Monoco-

tyledonen und Acotyledonen , und theilt diese wieder

in XIII. Klassen oder Kreise, denen er folgende

Benennungen und Charaktere ertheilt

:

D i co t y le d o n e s

:

CI, XIII. Hypomonopetalae* Cor. monopetala hy-

pogyna.

CI. XII. Hypopolypetfdae* Cor. polypetala hypo-

gyna.
N

CL XI. Discipetalae. Cor. polypetala disco hypo-

gyno inserta.

CL X, Calycipetalae. Cor. polypetala calyci hy~

pogyno inserta.

CI, IX. Apetalae. Cor. nulla! aut perigon. hy-

pogynum ant nullum.

CL VIII. Epipohjpetalae. Cor. polypetala calyci

epigyno inserta.

CI. VII. Eplmonopetalae. Cor- monopetala epigyna.

Monocotyledones:

CL VI. Epiperigonkae. Perigonium epigynum.

CL V, Hypoperigonicae. Perigonium hypogynum.

CL IV. Aperig&nicae. Perigonium nullum.

Acotyledones:
CL III. Phanerogamiformes. Organa sexualia dubia*
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CL II. Masco - Filicinae, Organa sexual!a spuria.

CI. L Gelatinoso - Fnngosae, Organa sexualia

dubia.

Ob diese hier aufcestellten Klassen wirklich

natw'liche Kreise darstellen, mochten wir billig be-

zweifeln, wenigstens kann ihnen in dieser Reihen-

folge das Pradikat eines Evolutionssystemes nicht

zugestanden warden. Der Verf. setzt mit Rccht

die Pilze und Algen auf die unterste Stufe der Ve-

gelation , lasst tiber ihnen die iibrigen Kryptogamen,

dann die Monocotyledonen und Dicotyledonen folgen,

und insofern liegt allerdings seinen Stufen das Evo*

lutionsprincip des Pflanzenreichs zu Grunde, aber

in der Aufstellung der Klassen ist dieses Princip

verloren gegangen, und mit Befremden sehen wir

an der Suitze des gesammtcn Pflanzenreichs die Fa~

jnilie der Nyctafjlneae nut der Gattung Boerhavia

gesetzt! Wir wissen zwar, dass die Ansichten uber

die Familie, welehe als die vollkommcnste in der

Pflanzenwelt zu betrachten sey, noch iminer sehr

verschieden sind* wean aber nun DeCandolle die

Ranunculaceen , Re ic hen bach die Aurantiaceen,

Ok en die Annonaceen, Fries die Compositen u.

B. w. als soldi e betrachtet wissen wo lien , so haben

alle diese genannten Autoren mehr oder minder ge-

wtchtige Grunde fiir ihre Bebanptungen beigebracht,

die uns der Verf. bier schuldig bleibt. Ein System,

welches auf den Namen eines naturlichen Anspruch

maebeu und als Evolutionssytem gelten will, muss
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nicht nur im Grossen , sondern auch Ini Klelnen das

allmahliche Fortschreiten von nieJeren zu hohereri;

Formen nachweisen; es muss die Evolution der gan-

zem Pflanze, imd nicht die eines einzelnen Theiles

derselben im Auge behalten. Begeht es den letz-

teren Fehler, so hort es auf ein natiirliebes zu seyn

mid tritt mit andern kiinstlicben Systemen in gleicbe

Keihe. Des VerfL Klassen sind mit Consequenz

aufgestellt, das ist nicht zu laugnen, aber eben

weil er diese Consequenz so weit ausdehiiie, dass

nur die Evolution der Bluthe und nicht auch die

der andern Pflanzentheile dabei in Betracht gezo-

gen wurde , bat er zwar fiir die ^|hfsu cluing natiir-

licber Familien gut bezeichnende Momeute, aber kein

eigentliches natiirliebes System gegeben. Wenn er

fur seine Klassen der Dicotyledonen den Schein der

ISatiirlichkeit dadurch zu retten sucht, dass er sagt:

,.der 13fe und 7te, desgleiehen der 12te und 8te

Pflanzenkreis sind sich in der Entwicklung der BIu-

menknospe zur Blame enfgegengesetzt. Der lite,

lOte und 9te Kreis stehen in der Mitte, und be-

zeichnen den llebergaiig zwischen jenen Gegen-

satzen," so konnen wir ihm erwiedern, dass ein

ahnlieher und noch wichtigerer Gegeiisatz zwischen

einer Corolla nolypetala und Cor. monopetala besteht;

ein Gegensatz, der auf die Entwicklung der Frucht

und anderer Pflanzentbeile von weit grosserem Ein-

flusse ist, als die Hynogynie oder Epigynie der Blume.

Am lQ
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Klassen der Acotyledonen tefreunden , indem diese

die heterogensten Farailien nach nichtssagenden Cba-

rakterea vereinigen. Beiidea Phanerogarniformes

heisst es: „0rgana sexualia dubia. Die unvollkom-

mene Bildung der Illume Iasst es bei einigen ia

Zweifel, ob sie zu~den Phanerogaraen oder Crypto-

gamen gehoren." Dazu gehorea aaa die Cycadeae,

Najadeae^ Lemnaceae, Equisetaceae und Marsi-

Icaceae (Pilularia, Marsilea, Isoetes, Salviuia), die

freilicb nur durch einea Zweifel, der ubrigens

nicht einmal bei alien statt finden soil , uater e i n e n

Hut gcbracht werdea konnten. Ebenso wenig befrie-

digt der Charakte* der zweiten Klasse : „Musco~Fi~

licinae : Organa sexualia spuria. Unvollstandig aus~

gebildete Blumeatkeile : ia dea Moosen aebst dea

Kapseln auch Andeutungen voa Stauborganea und

Pistillen: ia den Leberaioosea , Lycopodiea uad Far-

rea bloss Fruchtkapsela ; — ia den Flecbtea Aadeu-

tungea von Blmueakronea in den gefdrbten Schild-

chea, Kopfchen u. s. w. u und der der ersten Klasse:

i,Gelatinoso-Fungosae : Organa sexualia nulla,

Keine Spur von Stauborganea und Pistillea, auch

leiae Andeatungea eiaer Bluaienkroae. Gallertar-

tiger Bau: Schwanime und Algen." Wena die

blosse Aawesenbeit voa Fruchtkapseln den Leber-

moosen, Lycopodien uad Farrea eine Stelle ia der

zweiten Klasse sichert, warum ivurden nicht auch

den Schwiimmea das gleiche Recht eingeraumt,

die doch oft ganz nur eine Fruchtkapsel darstellen?



m
Wenn bel den Flechten das gefarbte Schildchea

oder Kopfchen eine Blumenkrone andeuten soil,

was bindert uns denn, die oft bunt genug gefarbte

oberste Hautschichte des Hymeniums der Agarici

ebenfalls als ein Analogon der Blumenkrone zu

betracbten? Wenn eine Klasse der Kryptogamen

durch den ganzlichen Mangel von Stauborganen und

Pistillen charakterisirt wird, waruin sollen dean

dieser nicht auch die Farren und Flechten , die buch-

stablich dieseni Charakter entsprechen, zugewieseni

werden? Man sieht, dass der Verf. hier einseitig

zu Werke gegangen , und , am die dem Gefuhi sich

aufdrangende hohere Wiirde der Farren zu retten,

zu blossen Phrasen seine Zuflucht genoinmen hat,

statt aus der inneren Organisation den einzig wah*

ren naturlichen Charakter zu schopfen.

Nach dieser Einleitung folgt nun bei jeder

Klasse eine Uebersicht der ihr anjrehorenden natiir-

lichen Familien und Gattungen , erstere unter zweck-

igen Abtkeilungen
7

beide mit kurzen Charak-, ^~ ^
teren versehen. Von den Familien ist dann im wei-

teren Verfolge des Buches keine Kede mehr, son-

dern es folgt unmittelbar nach dieser Uebersicht

jede Gattung noch einmal mit einem ausfuhrliche-

ren Charakter, und darunter eine in der Begel

nicht unbedeutende Anzahl von Arten mit kurzen

Diagnosen, Angabe des Vaterlandes und Standorts,

der Dauer und Bliithenfarbe , so wie kurzen An-

merkungen ulrer Anweadung In der Median , Techxiik
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ft. s. W. Wir hatten jedoch vor alien Dingen er-

wartet, in einem Handbuche, welches die Erleich-

terung des Studiums der naturllchen Pflanzenfami-

lien beabsichtigt, cine ausfuhrlichere ErUiuterung

dieser letzteren zu finden, und die anhoristische

Kiirze, in welcher die Charactere derselben bei der

Uebersicht gehalten sind und auch gehalten werden

konnten, durch eine griindiiche, alle Bildungsino-

mente umfassende Betrachtung derselben ergauzt zu

sehen. Dieses hat aber der Verf. nicbt fur noth-

wendig erachtet, wahrscheinlich desswegen, well er

glaubte, Jem Anfiniger sey vor Allem darum zu tliun,

den Nainen einer Pflanze zu erfahren- eine Auf-

gabe, die zwar bisher lnit Hiilfe des Linne'schen

Systemes rccht gut gelost worden sey> die man

aber auch, weil es nun einmal Sitte geworden ist,

natiiriiche Pflanzenfamilien aufzuslellen und dereu

Kenntniss von dem der Botanik Beflissenen zu ver-

langen, niit Hiilfe dieser letzteren versuchen miisse.

Urn fliesen Zweek zu erreichen , durfte man nur aus

dem Gesammtbilde, das eine solclie natiiriiche Fa-

mine gewiihrt, einigc auffallende Charaktere, sei-

che zur Unterscheidung von andern daneben stehen-

den oder gestellten Familien binreichen, heraus-

reissen, diese als den Charakter der Familie ge-

ben, und die kiinstliche Verknunfung derselben mit

Jem JVamen eines natiirlichen oder Evolutionssyste-

mes stempeln. Welche Freude nun fur einen An-

fanger, wenn er bei der Untersuchung z. K. von
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Statice erlahrt, class diese Gattung zu der Familia

der Pluinbagineae gehort , welche durch den kurzen,

leicht zu merkenden Charakter: „CaIyx Jongitudi-

naliter plicatus. Herbae et frutices graciles" von

den mit ihr in gleicher Kathegorie stebenden Nycfa-

gineen, Primulaceen, Hydrophylleen, Myrsineen,

Gentianeen und Papayaceen verschieden ist! Wird

er aber dadurch eine klare Eiusicht in diese Familio

selbst, oder iiberhaupt nur einen Begriff von natiir-

licher Verwandtschaft erhalten baben ? Diese Freude

wird ihm wohl kaum zu Tbeil werdcn.

Da der Verf. die natiirlichen Farailien nur aid

Vebikel zur Pflanzenbestimmimg betrachtet, und ihm

in usum tyronum das augeuillligste Merlon al auch

das beste scheint, so hat er sich, um dem Anfangejc,

die Freude, nacli dem natiirlicben System e Pflanzen

bestimmen zu kbnnen, ja niclit zu verkummern, auch

wohl gebiitet, iiber den inuereu Bau des Samens^ die

Lage des Embryo u. s. w. bei irgend einer Familie

audi nur ein Wort zu vcrlieren, ja selbst die scho-

nen Untersuchuugfen der so sehr bezeiclmenden unA

bei einiger Uebung auch dem imbewaftneten Aug©

nicbt schwer erkennbaren Cotyledonenlage in den

Sam en der Cruciieren von Eob. Brown, De Can-

do lie, S chimp er «. a. sind fur sein System

unnotbig geworden, da es viel bequemer ist, mit

L i n n e bloss Siliculosae und SiJiquosae zu unter-

scbeiden. Der Anfiinger wird sich , wenn er andere

Biicber als die des Verf. in die Hand bekommr, bil-
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llg daruber wundern, wle so viele gelehrte Leute

ihre Zeit damit vertandeln mochten, sogar in den

Samen hineinzusehen und aus dem inneren Baue

flesselben Charaktere fur die Familien abzuleiten , zu

deren Kenntniss man , Dank sey es der Methode

des Verfassers!, doch anf einem weit kiirzeren und

leichteren Weg gelangen kann.

Wenn wir nun nach dem Angefuhrten sine ira

et studio behaupten konnen, dass der Verf. im ge-

genwartigen Handbuche wenig oder gar nichts fur

die Kenntniss der naturlichen Pflanzenfamilien gelei-

stet babe, so wollen wir damit nicht auch gesagt

haben , dass die von dem Verf. befolgte Methode

ungeeignet sey, das Aufsuchen unbekannter Pflan-

ten zu erleichtern. Durch wenige scharfe Merkmale

gelangt man zur Kenntniss des Kreises , findet dar-

unter die Familien mit den auffallendsten Charak-

teren und tinter diesen wieder die Merkmale der

Gattungen kurz und biindig auseinander gesetzt

Hat der Anfanger nun auf diese Weise die Gat-

tung aufgefunden, so kann er durch die gleichfalls

beigegcbene Uebersicht nach dem Linn e'schen Sy~

sterae seine Bestimmung kontrolliren , und iindet

dann bei jeder Gattung eine hinreichende Anzahl

von Arten diagnosirt, worunter er in den meisten

Fallen seine Pflanze erkennen wird. Wir wissen

wirklich kein neueres Werk, in wekhem auf einem

vcrhaltnissinilssicr kleinen Raume so viele Arten

denn es sind deren fiber 6000 — zusammengestelH
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slnd; die meisten fur Anfanger Bestimmte Handbu-

cher befassen sich entweder bloss mit dem allge-

meinen Theile der Botanik, oder geben von dem

speciellen nur kurze Uebersichten , oder beschrankea

sich bei der Aufzahlung der Arten nur auf solche,

welche bestimmten Landern, z. B. Deutschland,

eigenthumlich, oder in der Medicin, den Kunsten,

Gewerben u. s. w. gebrauchlich sind. Hier findet

aber der Anfanger, der sich nicht bloss auf ein be-

sonderes Fach vorbereiten, oder mit den wildwach-

senden Pflanzen begnugen , sondern auch andere,

zuinal Gartenpllanzen sammeln und untersuchen will,

so ziemlich Alles vereinigt, was er furs erste be-

darf, ohne sogleich gezwungen zu seyn, sich ein

grosseres und kostspieligercs specielles Werk an-

zuschaffen. Freilich flatten wir gi'wunscht, im Ein-

zelnen mehr Sorgfalt auf die Au#arbei(iing der Diag-

nosen verwendet, und die neuere Literatur besscr

beniitzt zu sehen, wir batten z. B. bei den deut-

schen Pflanzen erwartet, die rrefflichen Diagnosen

der Deutschlands Flora von Me r tens und Koch

die Synopsis konnte der Verf. noch nicht benutzen

angefuhrt, oder bei den von DeCandoIIe bereits

bearbeiteten Familien die von diesem Alitor angege-

benen Artmerkmalc den vonLinne, WilldenoW,

Sprengel, Romer und S c h u 1 1 e s u. s. w. g^^
benen vorgezogen zu findeii, was dem Verf. geuiss

kerne grossere Miihe verursacht haben wurde, von

einem Werke aber. das die Jahreszahi 1H37 an



fat Spitase tragt, ffijt Vollem Rechte hatte erwartet

werden konnen. Es ist nicht unsere Absicht, liier

&"aher ia das Detail einzugekeiij wer sich jedoch

von der Wahrheit des Gesagten iiberzeugen will,

beliebe unter andern nur die Gattungen Thcsiumy

SoldancUa, Euphorbia, oder die kryptogamiscben

Familien zu durchsehen , bei welchen wir uns ohtt-

gefahr auf den Standpnnkt wie vor 20 Jahren ver-
i

setzt finden. Diesem Beharren auf einein fruliern,
i

jetzt langst uberfliigelten Standpunkte der Wissen-

ecbaft ist aucb so manche Ansicht des Verf. iiber

elnzelne Arten in Kechnunff zu briiigeii- welche za

widerlcgen hier eben so unniitz als iiberfliissig

seyn wurde.

Fassen wir nun unser Urtheil iiber das vorlie-

gende Werk kurz zusainmen , so wird dieses dahia

ausfalien, dass dasselbe zwar das Studium naiurli-

cner Verwandtscliaften und Familien nicht zu ffe-

dern vennoge, dagegen aber in den meisten Fallen

von dem Aufanger mit Nutzen zur Bestiminung

imbekannter Pflanzcn gebraucht werden kbnue.

Ein vollstandiijes Register der Familien una

Gathmgen nach ihrea deutschen und lateinischen

Benennungen erleiehtert den Gebrauch des Werkes,

dessen Preis nicht zu hoch gestellt ist, urn aueh

von weniger bemittelten Liebbabern der Botanik

angeschafft werden zu konnen. Druck und Papier

sind gut.

r «
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Literaturbericht Nro, 12. 1839.

- Leipzig, Verlag von Eduard Kummer; 1839:

Flora lusatica, oder Verzeichniss mid Beschrei-

bung der in dp* Oder- und JSiederlausitz

wildivachsenden and ha ufig cnltivirten Pflan-

zen. Von L. Rabenhorst, Apotheker erster

Klasse, Kreisdirector des Apotheker-Vereins im

nordlichen Deutschland u. s. w. Erster Band.

Phanerogaincn. 336 S. in qv. 8.

Bei den gegenwiirtig so hautig erscheinenden

Lokalfloren erwirbt es immer schon giinstige Envar-

tunjren, weiin der Alitor derselben eia erfahrner
fa

Botaniker ist , m\A sich , wie Herr Rabenhorst,

bereits als Schriftsteller bekaniit gemaelit hat. Wirk-

licb wird man sich in dieser Hinsicht bei der vor-

liegenden nicat tllusehen, da sie den ieizi«en An-

Fordernngen der Wissenschaft gemass abgefasst und

mit Sachkenntniss und loblichem Eiithiisiasinus durch-

gefiihrt ist, so dass sie ohne Anstand eine Stelle

in jeder botanischen Bibliothek verdient und bei

Untersuchungen oder Vergleichungen von Pflanzen

niitzliche Dienste Ieisten wird.

Die Einrichtung ist folgende : Vorher geht eine

Uebersicht der abgehandelten Pflanzen nach natiir-

lichen Familien* denen der Character derselben voll-

standig beigeftigt, und die dazu gehorigen Gattun-

gen aus dieser Flora untergestellt sind, dann folgt

weiters eine Darstellung der Klassen und Ordnun-

12
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gen des Linn. Systems, so wie ein Conspectus

generum nach ihren wesentlichen Kennzeichen (lurch

alle Klassen, endlich ist vor Aufzlihlung der Arten

jede Gattung mit ihrem Cliarakter specificus wieder

vorangestellt , und dann diese selbst mit Diagnosen

in lateinischer Sprache, mit Angabe der Wohnorte

und Bltithezeit und noch mit Erliiuterungen zur leich-

tern Erkenntniss derselben , die sieh auf in die Au-

gen fallende Kennzeichen, Bliithenfarbe, Habitus

u. s. w. beziehen , aufgefiihrt, so dass, da es eben-

falls an zweckmassigen Citaten, besonders von Ab-

bildungen nach R e i c h e n b a c h ,
. S t u rm , S c h k u h r,

Nees v. Esenbeck, nicht fehlt, hie und da so-

gar getrocknete Sammlungen, wie Reichb. Flora

germanica exsiccata angezogen , auch die vorzuglich-

sten Abarten nicht iibergangen sind, nichts mehr in

dieser Beziehung zu wftnschen iibri£ bleibt.

Bei weiterein Durchblattern haben wir Folgendes

vorgemerkt. Von CaUilriche, die so unendlich viele

Formen entwickelt, sind vier derselben als wahre

Arten aufgestellt, namlich : C* verna L., slaynalis

$cop., platycarpa Kiitz. und aidnmnalis L.
5

die

6ich wohl ziemlich durch ganz Deutschland auffinden

lassen. Bei Lcmna hatten wir gerne eigene Beob-

achtun^en des scharfsichtigen Verf. iiber das Bliihen

derselben und die treffliche Monographic von Wolf
bentitzt gesehen. Neben Veronica latifolia Alton.

ist auch V. Teucrium L. aufgefuhrt und dazu unbe-

dingt V. dentata Schmidt als Syn. beigefugt. Wir
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sind dagegen der Meiming , dass diese V^Weucrwm
mit der latifolia identisch sey, and tihhe die F.

dentata gar nielit gefcannt habe. VrfiMP'Cireaca

alphm L, "wird anch beMunV der C. intermedia

erwahnt, ihre Versehiedenb-eiten angegeben, aber

diese 2« suecifischen Characteren nicbt hinlanglich

beftinden. Es ist wunderlich , dass gerade bei die-

ser Pflanze die Meinun£en sich nieht vereinteen

mid pro et contra certirt wird. Von Valeriana of-

ficinalis ist die Diagnose ,,caiile tereti sulcata , fo-

liis omnibus pinnatis w&hl zu kurz angegeben, da

sich dies urn so mehr aiieh auf V. sambncifolia

anwenden lasst, als der Wohnort: ,,an Graben mid

feuchteii Stellen" beigefiigt ist. Wir mochten da-

gegen die Vermuthung aussprechen , dass die vom

Verf. beilauiig erwahnte an trockenen Orten vor-

kommeude V* angustifolia die achte officinalis,

die obige dagegen V. sambncifolia sey. Von Gla-

diolus wird Moss imbricatns a ifgefiilirt und gele-

genheitlich an^emerkt , dass er iiur wen « n dera

in Garten vorkommeiulen Gl. communis verschie-

den sey, besonders in Betreff der Zwiebelhaiite,

mit welcher Ansicht wir ganz einverstanden sind.

Von Eriophonnn raf/inatum will der Verf. eine

ganz kleine Form bemerkt baben , die wir zu wei-

terer Beobacblung empfehlen nibcbten. — Von

Arundo Dona.v ist es merkwurdig, dass in dorti-

ger Gegend eiae sumwfige Flache von einigen Mor-

gen ganz dainit bedeckt ist, die Halme 20 — 30'

12 *
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fcoch werden, nnd den Besitzem alljahrlich einen

bedeutenden Gewinn (in wie fern, wird nicht ge-

sagt) bringen. Holcus mollis soli den Wohnort

mit lanatns gemein haben, was jedoch in andern

Gegenden nicht zutrifft, da letzterer auf Wiesen,

ersterer am Rande der Walder zu suchen isfc Koe-

leria glauca DeC. ist nur gelegenheitlich als eine

constante Varietiit von cristata nam haft gemacht.

Wir meinen aber, dass die Granze zwischen Art

nnd bestandiger Varietat nicht weit her sey. Bei

Verbaseum wird bemerkt, dass die Blumen von V,

thapsiforme weit grosser seyen als bei V, Thap-

SUS. Wir mbchten daher meinen, dass das „Off.

Herb, et Flores Verbasci eher unter ersteres als unter

letzteres gesetzt werden solite, wie es in der Aus-

ubung wirklich der Fall ist,

Dem Thesium montanum Ehrli. wird Tlu Li~

nophyllum Linn, als Syn. untergestellt. Warum
denn nicht umgekehrt verfaliren? Von llydroco-

tyle vulgaris L. wird herichtet, dass sie auf Torf-

boden der Wiesen und an Graben, besonders aber

haufig und fast allgemein in Waldungen auf lockerem

Humusboden vorkoinme. Dadurch ware demnach ihr

Trivialname gerechtfertigt , der wohl mit Pinguicula

vulgaris in eine Kathegorie zu setzen ist. Merkwurdig

ist, dass Sambucus Ebulus nur in Garten gezogen

wird* Die Gaycen stehen noch unter Ornithoija-

lum
z wahrscheiniich war das Manuscript schon lan~

gere Zeit in Leipzig gelcgen. Es sind 5 Arten
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davon aufgefiihrt, folglich fast alle in Deutschland

wachsenden. Bei Angabe der Unterschiede hatte mehr

auf die Bulben Riicksicht genommen werden diirfen.

Armaria viscidula Thuill. fwohl die friihere Al-

sine viscosa Schreb.') wird von A. tcmiifolia ge-

trennt und als eigene Art aufgefuhrt. well sie mit

klebrigen Driisenhaaren besetzt, und der Stengel

nur obenher itstig (aucb die Kapsel lariger als der

Kelch) ist. Von Rubus sind folgende verzeiehnet:

plicatus, fastlyiatus , nit/das
, frutu'om® , sa.va-

tills , IdaeuSy eaesim, ncmorosus > sylvaticus und

J?. Menkei, die wohl alle in jeder Gegend gefun-

den werden konnen. Den aufgefuhrten Ranuncu-

lus uetmitifollHH halfen wir, nach Diagnose, Hohe,

Wobnort fiir den achten plataiiifolius L> , der uns

eben so gut als /£. ncmorosus erne species propria

ist. Bei R. uuvicomus linden wir von den merk-

wurdteen abortirenden Bliitlien nichts angegeben.

Die Pulsatilla vernalis^ deren Schaft 2 — 3" boch

angegeben wird, ist also jener der Alpen zu ver-

gleiclien, da die in antlern Aachen Gegenden gesam-

melten, z. B. die in Schultz's Cent. 1. plant, exs.

germ, franc. Schuh hoch slnd. Leonurus Marru-

Mastrum (man sieht, dass der Verf. so ziemlich

die gewohnliche Nomenclatur beibehalt) ist hier als

zweijiihrig aufgestellt, weil sie oft ihren Stamlort

andert. Da ibr Stanim auch 2 — 5' boch wird und

weissgrau bebaart ist, so kiinnte darin cine beson-

dere Art zu suchen seyn. Verbena stent unter der
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culus postea riiptus, at semina inula videantur/*

irrtliunilich Miter Gymnosperniia gesetzt wurde.

Odontites terna Jiiajj ihren IS' amen in Piemont reclit-

fertigen: uiclit so bei uns, wo sie iin Juli und Au-

gust Muhet. Digitalis grandifiora und ochroJeuta

werden als zwei Arfen aufgefuhrt, uiitersciieiden

sich aber aueli iiaeli unserin V erf. nur sehr wenig.

Orobancke caerulm wlrd als auf Arlemift vulga-

ris schmarotzend anoeoeben. Der Autorname Gro-

n o v steht bei Linnaeu ganz rich tig, aber die Tn-

viaibeneimung boreatis riihrt von L nine selbst her,

als /i. borealis b> Dentaria erreieht dort eiue

Hbhe von 1
1

,%

r
\ und biiihet gelb, obwohl die ciiirte

Abbilduiiij sie weiss darstellt. Cardamine si//ratted

Link vitrd als V arielat zu C. hirsuta gesetzt, wie

das viele audere ilotaniker (bun, weshalb die Pflanze

in dte oben anacgebei.e Cathegorie der Ch'vaca in*

tenmdia zu setzen ist. Uns bleibt so etwas unbe-

greiflich , da schon, ausser den verschiedenen (!Iia-

ractcrcn , Kahiius, Bluthezeit, Wohnort uiitersciiei-

den. Dana ftihrt der Verf. an: ..die gauze Pdanze

sey sehwach behaart," was wir an imsrer C. Mf-

snla nur ain untern Theil des Stengels gewahren.

Die HJiimen der C. syivatka seyen fcleiuer als bei

hirsuta* was bei uns umj>ekel\rt statt ilndet. Audi

kommt erstere uiiter dem Getreide viachseiid mit

ganz eiufachem Stengel vor. Dass P^Ugata uli-

ginosa lieichb. als Art aufgefuhrt ist, pflichten wir
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aus voller Ueberzeugung bei," aber anstatt P. amarella

Reich. (Crantz) wiirden wir lieber P. amara L.

gesetzt haben. Der Coronilla varia L. fiigt der

Verf. den deutschen Namen „Schaflinse ;i bei , wenn

nun diess anzeigt, dass sie von Schafen gefressen

wird, so diirften die £>ifti<>-eii Eigenscliaften , die man

ihr ehemals zuzuschreiben fur gut fand, ungegrun-

det seyn. Bei Pvtasites vulgaris und albus sind

nur die Hermaphroditen diagnosirt und aufgestellt,

ohne die ausgezeichneten sowohl im Character als

Habitus abweichenden Formen oder weiblichen Pflan-

zen zu erwahnen; es ware doch merkwiirdig, wenil

diese dort nicbt vorkamen. Auch hier finden wir

irrtliumlicb Inula brltannica. und sogar den ]Va-

nien brittischer Aster, da doch diese Art in England

nicbt vorkommt, und jener Name I. Briianica ge-

schrieben wird. Gnaphalium norvegicum Gunn.

ist mit Reebt als Art aufgefiilirt, aber On. fuscum

Scop, gebort nicht dazu , wie die Abbildung lehrt

Senecio nemorensis wird als wohlriechend geseliil-

dert, was nicht liberal! der Fall 1st. und iliii als S.

Jacquinianus characterisiren wiirde. Zu Hiera-

cium pratensc Tnusch kommt das §yn. H. dubium

L., warum denn nicht, wie bei Themum Linophyl-

lum ansreoeben, umjjekehrt, da wir das Alter ehren

und die Prioritat achten sollen.

Die Diagnose: foliis concoloribus vel fusco-
55

maculatis vereinigt wohl mit Recht Arum macula-

turn et immaciilatum in sicb, demnach ware es
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sehr erwunscht gewesen die gefleckte Form naher

untersucht zu selieii. Die Carices sind zwar nieht

in zwct Gattiingen wolil aber r.ach der Theilung des

Griffels in 2 Hauptabtheilungen gebracht, was wir

sehr zweckmassig lmden , und dem Anfanger za

grosser Erleieliteruiig dient. Bei Cares murosta-

chija haben wir eiuigen Zweifcl, sowohl wegen der

Ueberschrift: spicae coinplares aggregatae als we-

gen dem Woiiuort ,Jn Buclieuwaiderii ," der sehr

jnerkwiirdi£ seyn wiirde. Auch die kriechende Wur-

zel der C. montana will zu unsern Exemplaren

nieht passen, bei welch en sie mere fibrosa ist

!

Yiscum album kommt niich unserni Verl: auch haung

auf Kiel) en vor.

Nun miissen wir noch liber eine neue Care.v

(Cared- llra&munnlatfa Bahoih.) referireu, die

auf feucut en Wieseii uin Lukau vorkommt, zvvi-

schen pUnUfera und tomentosa eingeschaltet und

folgendennassen diagnosirt ist: C spica inascula

linear! *- eyliudrka (nmiuuain subelavata), foemineis 2,

rarius 1 , remotiuscuHs oblongis , inferiore breviter

pedicellata. Bractea infima longissima foliacea sub-

horizontaliter patente. Fructibus subrotundis basi

attenuates breve rostratis pubesceiitibus , aut subhis-

pidy sfjuamam ovatam aeittatam aequaiitibus.

Kach einer weitern sehr ausfiihrlichen Beschreibung

folgeu nachf;j[gende Criterien* „Von C. piluUfera

unterscheidet sie sich durch den hohern stets gerade

aufrechtea Halm, durch die graugriuie Farbung,



185

durch die grossern langlichen Aehren, und beson-

ders durch die kiirzere Schuppe. Von C. tomen-

tosa durch die Hbbe des Halms, durch die F'arbimg,

durch die Gestalt der Aehren, iiussere Bedeckurcg

der Frucht, besonders aber durch die langere

Schuppe. Von beitlen noch durch einen eigenthuin-

lichen Habitus. Es ist nun zu wiinschen, dass diese

Art auch anderswo aufgesucht und von dein Entde-

cker durch Abbildung oder Mittheilungen bekannter

gemacht werden nibge. — Wir sehen dein zweiten

Theil, die Cryptogamie enthaltend, mit Verlangen

entgegen, da diese Lieblingsstudium des Verf. ist,

und jetzt selten solche Werke im Druck erscheinen.

Mitau und Leipzig, Verlag von G. A. K e i h e r ; 1839

:

Flora der deutschen Ostseeprovinzen Est-, Liv-

und Kurland, bearbeitet von Dr. Jo h aim

Gottlieb Fleischer, u. s. w. , und heraus-

gegeben von Em an. Lindemann, K. Euss.

Collegien -Assessor , Lehrer am Gymnasium zu

Mitau u. s. w. Mit dem Bildniss des Verfas-

sers. 390 S. in 8.

Diese Flora mag als Verzeichniss der Pffan-

zen einer bisher in botanischer Hinsicht fast vollig

uubekannten Gegend und fur angehenile Bokmiker

in derselben eiiiigen Werth haben, Wenn aber

ersteres auch durch ein blosses JNTamensverzeich-

niss hatte erreicht werden kbnnen, so wiirde fur

letztem Zweck die Beniitzung derselbea coch er-
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spriesslicher gewesen seyn, wenn neben den an-

gegebenen allgeme'nen Wohnortern auch die spe-

ciellen Standorter beigefiist waren. Weitern Ge-

winu diirfte die Wissenschaft kaum aus derselben

zu Ziehen haben, da iveder neue Pflanzeii, noch

dergleichen Reobachtungen gegeben Bind, auch die

sehr bescheidene Vorrede selbst darthut, dass weder

Verfasser noch Herausgeber Botaniker vom Faeli sind,

nnd grbstentheils Me

r

tens mid Koch's Deutsch-

lands Flora beniitzt sey. Uebrigens ist eine syiiop-

tische Uebersicht derjenigen Ordnungen des natiir-

lichen Systems, aus weleheii Pflnnzen in der dor-

tigen Gegend sicli vorfinden , vorangeschickt , und

dann das Gauze iiaeli dem Linne'sclieti Systeme

weiter ausgefiihrt, so dass auf jede Gatturfg deren

Character in beschreibender Form kenntlich gemaebt

ist, unmitteibar die dazii gehorigen Arten, auf

gleiehe Weise characterisirt, folgen , und hie und

da Abarten beigefuwt sind, weitere Vitute aber be-

sonders von Abbildungen und Synonvma ganzlicli

fehlen. Ein vollstandiges Register erleichtert das

Naehschlagen und Papier und Druck, letzterer von

Nag el in Leipzig, sind vorzuglich.

Claris Classium, Ordinum et Familiarum atque

index Generum regni vegetabilis. Diagnostisclie

Uebersiehtstafeln des naturlichen Pflanzensystems.

Nebst vollstandigem Gattungsregister von Dr.

C, J. Perleb^ ord. offentl. Professor der Na-
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turgeschichte und Botanik an der grossfi. bad.

Universitat zu Freiburg, Direktor des akadein.

NaturaVien cabinet, u. botan. Gartens, jnehr. gel.

Ges. Mitgliede. Freiburg im Br., bei Adolph
EiHiueriing 1838. ¥111. u. 94 S. in kl. 4.

Das vorliegende Werk hat den Zweck, den

Anfanger der Botanik auf eine leicbte und sicliere

Weise iiiit den classificatorischen Gruppen der natiir-

lichen JVlethode bekannt zu maehen. Dieses sucht

der Verf. dadurch zu erreichen , dass er, von den

niederern z\x den hob erera Gewaehsen fortschreitend,

die diagnostischen Merkmale der einzelnen Gruppen

hervorhebt und zur bequemen Uebersicht in der scbon

von Ray gebrauchten Tabellenform einander gegen-

iiberstellt AIs Grundlage dieser Arbeit wiirde jenes

System beibehalten , welches der Verf. in seinem

I82(i elfechienenenLehrbucb der Haturgesclucbte des

Pflanzenreiehs anfgestellt hat, und welches sich in

deni Hauptgange an das D e C a n d o Jl e' sehe an-

sehliesst, jedoch durch andere Uinschreibung der

Classen und durch Einfuhrung von eigenen Ulittel-

gruppen (Ordmingen) zwischen den Classen und

Fainilten davon unterscheidet. Die damalige ehren-

volle An erken ruing desselben beslimmte den Vert'.,

an seineii fruhereii Eintheilungen auch jerzt nichts

Wesentliebes zu audern, obsehon , wie er selbst

gesteht, fremde und eigene Stud ien ibm allerdings

vielen Anlass dazu dargeboten batten. Ob er daran

recbt gethan hat> mbchten wir insoferne bezweifeln,
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als wit in einer ehrenden Anerkennung Mherer

Leistungen weniger eine Aufforderung zum Still-

stande als eine Ermunterung zum Fortschritte in

gleichem Sinne erblicken mo chten. Dieses Beharren

auf einem fruheren Standpunkte erstreckt sich jedoch

nur auf die Umschreibuog der Hauptgruppen ; die

seit dieser Zeit neu entdeckten oder aufgestellten

Familien sind dagegen iiberall am gehorigen Orte

eingeschaltet worden, so dass also in Bezug auf

Vollstandigkeit kerne wesentliche Liicke beinerkbar

wird. Der Verf. hat sick ferner nicht bloss darauf

besebriinkt, die typisclien Bihlungea der einzelnen

Gruppen iiiit roller Scharfe herrorzuheben, sondern

aueh den Anforderungen einer natiirlielien Methode

gemass die Nebencbaraktere, Uebergange unci A us-

nahuien gehorig beachtet, urn so scJioii dem Anfiinger

die Versatilitat der Charaktere und die daddrch be-

griindeten Verwandtschaftsbeziehungen der einzelnen

Familien niogliehst auschaulicli zu jiiaehen. Wit

Reebt wurde die lateinische Terminologie wegen

ihrer grosseren Praeision der deutschen vorgezogen.

Naeiidem der Verf. zuerst eine Erklarung der vor-

kommenden Abkurzungen und Zeicben gegeben hat,

folgt zuerst der Clavis Classitim, deren IX., nam-

lieh I'rotopliyta , Museosae, Filicinae, Ternariae,

JWoiioelilainydeae, Thalamauthae, Calycanthae, Caly-

copetalae und Tbakunopetalae angenommen werden;

luerauf der Clavis Ordinum, deren im Ganzen 48

aufgestellt sind, und endlich der Clavis Faruiliarum,
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deren Zahl sich auf 330 fcelauft, und deren Eeihe

mit den Coniomyceten beginnt und den Anonaceen

schliesst. Die Charaktere sind allenthalben mit vieler

Bestimmtlielt und in logischer Ordaung aufgeftihrt;

sie erstrecken sich nicht Moss auf die partes fructi-

ficationis sondern auch auf die partes vegetationis,

und werden in den meisten Fallen vollkommen hin-

reichen r die Stellung einer Pflanze im natiirlichen

Systeme auszumifteln. Ein vollstandiges Register

der Classen, Ordnungen und Familien, wobei auch

auf die Synonymie Riicksicht genommen ist, er-

leichtert den Gebrauch dieser Tabellen auch dem-

jenigen, der sich iiber die Charaktere einzelner

Gruppen Belehrung zu versehaffen wiinscht, und

ein ahnliches Register der Pilaiizen£attungen, wobei

der Verf die moglichste Vollstiindigkeit zu erreichen

gesucht hat, zeigt durch die bejgesetzte Nummer

sogleich die Familie an , in welcher dieselbe auf-

zusuchen ist. Wir konnen daher dieses Werk als

ein seinem Zvvecke vollkommen entsprecliendes so-

wohl angehenden als ausiibenden Botanikern bestens

empfehlen.

Novarum stirplum Decades, Editae a Museo

Caesareo Palatino Vindobonensi. I. (Dec. I.— X.)

Vindobonae. Apud Fridericum Beck, Uni-

versitatis Bibliopolam. lS^i). 90 S. in 8.

Wenn die reichhaltigen Pflanzensamnilungen

der Museen von London, Paris, Berlin, Munchen
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B. *. w; ideh dortigen Bdtanikern fortwahrend eine

iinversiegbare Quelle zur Enweiterung der speciellen

Botanik bieten, so . darf«-es - nicht befremden, dass

Bunmehr auch von Wieii aus ahnliche interessante

Beitrage bekannt gemacht werdea, aus einer Stadt, die,

so wle in jedem Zvveige der Industrie, Kunst iind

Wissenschaft, so audi in der Botanik ties Grossen

und Schonen so Vieles aufzuweisen hat, deren scbon

friiher aufgehaufte botauische Schatze neuerdings

durch die Ergebnisse der Keisen eines Bar. v. Hug el,

Kotschy, Roe u. s. w. so mannigfaltigen Zu-

wachs erliielten, und in weleher Manner, wieEnd-

li.cher und Fenzl. mit dem Bestimmen , Ordnen

und Beaufsichtigen dieser Schatze betraut sind.

Wenn wir daher das Unternehmen, die in dem

katserl. Museum zu Wien aufbewahrten Pflanzen-

novitaten durch genaue Beschreibun^en zum Ge-

meingute der Wissenschaft zu inachen, als zeit-

und saeligeinass betrachten konneii , so miissen wir

nicht minder auch der Form , in weleher dieses zur

Ausfitfirung gebracht wird , unsern vollkommenen

Beifali spenden. Die meisten Arbeiten der Eng-

ender und Franzosen im speciellen Fache der Bo-

tanik sind in den Memoires und Transactions ihrer

Akademieen und gelehrten Gesellschaften nieder-

geie»t: Werken , welche nebenbei auch Abhand-

lungen aus andern Zweigen der Wissenschaft ent-

halten, und desswegen , so wie durch meist sehr

luxuriose aussere Ausstattung, nur zu einem Preise
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besonders gunstigen Vermogensverhaltnisse der Bo-

taniker nicht iinmer gewachsen sind. Die Verfasser

haben diesein Uehelstande, der es dem Unbemittel-

ten oder von grossen Bibliotheken Entfernten oft

unmoglich macht, sich auch nur bei einzelnen Lieb-

lingsfamilien im Niveau der Wissensehaft zu er-

halten, dadurch zu begegnen gesucht, dass sie ihre

unbestimmten oder besser beachteten Gattungen und

Arten decadenweise in der Form einer Zeitsehrift,

wovon in einem Monate 3 oder 4 Bogen erscheinen,

bekannt geben, und die kostspieligen , oft auch

bei aller ausseren Pracht doch Vieles zu wiinschen

ubrig iassen den Abbiidungeii durch musterhaft aus-

fubrliche und grundliche Beschreibunfen zu ersetz

suchen. Bei dieser Form der Mittheilung, welche

an die diesen Blatterii einst beigegebene Sylloge

eriunert, konuten die Verf. ebenso von einer wissen-

schaftlichen Verknupfuug der einzelnen abgehandelten

Arten Umgang nehmen, da nur gerade das, was

der Auofenblirk zur Beacbtunsf darbietet. aufeefasst

und wieder^e^eben wird; als sich auch fur ihre

Entdeckungen das PrioritiUsrecht bewabren , iiidem

bei jeder Decade auch das Datum des Tages auf-

gefuhrt ist. an welchem dieselbe aiisgegeben wurde.

Diese erste Ceuturie bringt grbsstentheih neiie Pilau-

zen aiis N en hoi Iand, uach den Sammlungen von

Hiigel, Rofc und Ferdinand Bauer durch

Endlicher, Reissek, Putterlick und Fenzl
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bestimmt ; auch sind darunter neue Arten vom Cap*

durch Drege, aus dem tropischen Afrika, durch

Kotschy und Russegger, aus Texas, durch

Drummond u. s. w. gesammelt. Neue Gattungen

fciad: Trlbonanthes EndL aus der Familie der

Hamadoraceen , Cycnogeton EndL aus der Fain,

der Najadeen, JJidymanthus EndL aus der Fani.

der Chenopodeen', GUschocaryon EndL aus der der

Santalaceen^ Manglesia EndL aus der der Pro-

teaceen, Crossoptery.v FcnzL aiis der der Rubia-

ceen, CoelosttjJis Torr et fir. aus der der Loga-

niaceen, Conomitra FenzL und Fockea EndL aus

der der Aslepiadeen, Dasymallu EndL und Erie-

drkhsthalla FenzL aus der der fllyoporineen,

Anthotroche EndL und Anlicharis EndL aus der

der Seropliulariuen, Bumeggcra EndL aus der der

Acanthaceen, Cesatia End', aus der der UnibeihV

feren, Aphanopetalum End!, aus der der Saxi-

fragaceen, Flintlitis Fetizl , JJlplovhonium Fenzl,,

Anchtrostigma Fetizl und Monocosmia Fenzl

aus der der Portulaeeen, Corethrostylls EndL

aus der der Lasiopetaleen, Brassaia EndL aus

der der Marcgraviaceen , FJoesslea EndL aus der

der Sapindaceen, Ungnadia Endl. aus der der

Hippocastaneen, Petalopogon Beiss. aus der der

Rhamneen. Oncosporum Fntterl. aus der der Pittos-

poreen und Kotschya EndL aus der der Papilio-

naceen, Ein naheres Eingehen in das Specielle

verbietet uns der Raum dieser Blatter; nur soviel

(

i
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Literaturhericht Nro, 13. 1839-

(

moge noch gesagt seyn, dass die Griindlichkeit der

Darstelhing niehts zu wiinschen iibrig lasst, und

auch die typographische Ausstattung einem so treff-

Werke voUkommen an<j

Hortus Spaam- Bergensis : Enumeratio stirpium,

quas in villa Spaam -Berg prope Harlemum

alit Adr. van der Hoop, Eques Sec. &c. Bis

posuifc W. H. de Vriese. Amstelodaini , ex

bibliopolio Jo. Mueller. 1839.

Wiewobl die hollandischen Garten, was den

Reichthum an Arten betrifft, weder mit den engli-

sehen, noch auch selbst mit den vorziiglicheren des

Continents in Vergleich treten konnen, so begun-

stigeii die Seeverbindungen Hollands, zumal mit

seinen Besitzungen in beiden Indieu , doch fortwah-

rend die Liebhaberei daran, und wenn auch leider!

Hartecamp, die Wiege von Linnes Rulini, aus

der Reihe der beruhmten Garten versebwunden ist,

so freuen wir uns, in Spaarnberg, einem Landsitze

des Herrn A. van der Hoop, tinweit Haarlem,

ein Efablissement entstanden zu sehen, welches sich

jenem an die Seite stellen darf. Der Pflanzenreicb-

thum desselben verdient daher um so mehr durch

ein Verzeichniss bekannt zu werden , als wir der-

gleicben von hollandischen Garten seit den Zeiten

L i n n e's und seiner Coaetaneen kaum besitzen, worii-

15



194

ber schon Ehrhart vor mebr als fiinfzig Jahren

Klage fubrte. Der Verfasser des vorliegenden , Pro-

fessor der Botanik und Arzneimittellehre am Atbe-

naum zu Amsterdam, welcher scinen IN amen durch

vortrefiliche Schriften, imter andern clurch seine,

gemeinscbaftUch mit G. Vrolik angestellten miibe-

vollen Untersucb linden iiber die Temneraturverande-

rung bei einigen AroVdeen, bekannt gemacht bat,

verdient daber unsern Dank fur diese, bei gegen-

wartigem Zustande der botanischen Nomenclatur

schwierige Unternehmung, deren er sieh mit der

Einslelit wad Sorgfalt entledigt bat, die man an ibm

kennt. Die Gewachse des Gartens sind, dem Iierr-

schenden Gesebmacke gemass, nach den nafiirlicben

Familien verzeichnet und bei jeder Art das Vater-

land, die Bl'utbezeit, so wie die Periode der Ein-

fuhrung in die Garten angegeben , anch eine und

die aiidere Abbilduno- oenaunt. Hie und da sind

kurze Bemerkungen hinzugei'iigt, z. B. bei Philo-

dendrum scandcns (n. sp.)
3
Potkos umbracuUfera^

Zamla Lehmamii, Erinus tychnidea, Civ.numo-

mum ceylanicum, Aralia Jongifolia 11. a. Auch

von zwei seltenen Pflanzen sind treffliche colorirte

AlMl&mgm gegeben worden, namiicb von Arum
rhujius Tlwnh. (mit welchem Sprengel irrthum-

licli dm A, fornlcalum Roth, verbaiid) und von

Theaphrmta Jumleui Lindl, Der scheme , klare

Druck mit grossen, woldgeforniten Leitern ist liir

das Auge des Lesers ungemein wobltbatig.
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Lipsiae apud Fr. Hofmeister; 1839:

Iconographia hotanica* Centuria XIII. Icones

florae germanicae, siye collectio compendiosa ima-

glnum cbaracteristicarum omnium generum atque

specierum quas in sua flora germanica recensuii

A u t. hud, R e i c h e

n

h a c Ii. Cent, teriia. l)e-

cas I — X. , mit 100 Kupiertafeln und einzelnen

Textbliittern in 4.

Wenn wir im Vbraus beiiierkeu, dass in dem

Zeltraume von einem eiuzteen Jaiire eine mum
Centurie dieses kostbaren Werkes ersebienen sev

so miissen wir zugleich dem lobenswertben Fleisse

des Verfassers und der Unerniitdlicbkeit des Ver-

legers alle Gerechtigkeit widerfabren lassen, da*

dieses scbuelle Fortscbreiten uieUt auf Kmten der

Zweckraassigkeit und Griimllielikeit des Werkes ge-
ts

~

sciiieht, soudern nur die mogiicbst rascbe Vervoll

kommnunii der YFisseusebaft zum Zweeke bat. Dieses

wird. aucb ebenso das jefzige Zeiialter dankbar er-

kennen , als der Nacbvvelt reicbiieiien Geu inn brin-

£'en, indeni audi diese dritle Centurie dem Inhalte

nach den bis!ierij>en in nieiits iiacbstebt, Yielniebr

die Stiebe selbst sich zusebeuds vervoiikojmmien
#

Und wenn gleieii das Colorit iiiebt ininier gatvz natur-

geiniks erscbeint, so bat diess eiiizig und allein

seiiien Grund in tier Unmoglicbkeit , iiiebt ailer Arten

im friscben Zustande habhaft werden zii konneu,
p

und das gilt nur insbesondere von Gattungen, die

ibre Jebhafte, nalurLicbe Bhunenfarbe im Aufirockncn

*«t
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etwas verlieren, wie bei Viola, dagegen die be-

standigern Cisteen als das non plus ultra erscheinen.

Uebrigens eroffhet sich diese dritte Centime mit

den Papaveraceen , beginnt, der Nummernfolge der

Flora excursoria des Verf. gemass , mit 4450. Fu-

muria spicata, und schliesst mit 4641, dem Thalic-

trum glancum, so dass im Ganzen auf den 106 Ku~

pfertafeln nahe an 300 Figuren vorgestellt sind, und

die Familien der Papaveraceae, cum Fumarieis

et Beroerideis > der Capparideae, Violaceae,

Cistineae, Ranunculaceae mit den Gattun-

gen Mijosiirus, Ceratocephalus , Ficaria, Ranun-

culus , Callianthemum , Adonis und Thalictrum

darsteilen. Die sich seit der Herausgabe der Fl.

exc. ergebenen neuen Erfahrungen sind fleissig

beaciitet und das neue Erforderliche eingeschaltet

worden, Wir finden daher die Nro. 4483 und 84.

Impatiens Noli tangere und Balsamina ausge-

schlossen, da sic nicht zu den Papaveraceen, son-

dern zu den Geraniaceen zu zahlen sind, und also

sp'aterhin unter den letztern vorkommen werden.

Gleicherweise fehlt die Nro. 4520 mit der Gattung

Parnassian weii diese nicht mebr zu den Cistineae

zu rechnen ist, vielmehr, der Aehnlichkeit mit Swer-

tla wegen , unter den Gentianeae vorkommen wird.

Da andere Autoren versucht haben , sie bei den Hy-

pericineen unterzubringen, so muss dieses freilich

noch an die Verandcrlichkeit in den naiurlichen An-

ordnungen erinnern.



Nach 4453., der Fumaria media Lois. , ist .F.

Petteri aus Dalmatien nachgetragen. Nach Viola
t

ultginosa sind V. pyrenaica Ram. und umbrosa

Hart et Fries, eingeschaltet. Nach Viola lactea

Sm. folgt V. pratensis M. K. Bei Helianthemum

alpestre wird vollstandig, 211m Theil mit Linne's

eigenen Worten, bewiesen, dass es nicht mit Cistus

oelondicits L., dieselbe Pflanze sey. Nach Cistus

crispus L. wird C. undulatus Dunal. eingeschaltet,

den Welwitsch bei Sebenico in Dalmatien ent-

deckt hat. Auf Ceratocephalus falcatus folgt C,

orthoceras aus Bohinen, der irrthiimlich bei Stnrm
unter dem Namen des erstern abgebildet ist. Die

unter Nro. 4571. friiher als zweifelhaft (ulterius

observanda) aufgefiihrte Ficaria ealthaefolia hat in

Folge neuer Erfahrangen die Arteurechte sich be-

stimrat erworben. Auf 4C08. , dem Ranunculus

aureus Schlelch. ist der R. Gouani Willd. als ver-

schiedene Art nachgefdgt. Bei Callianthcmum soil

der von Ranuncidus verschiedene Same das eigene

Genus rechtfertigen und die neue Art CalUanthcm.

rutaefolium
j

gegen die Ansicht Welwitsch's,

als wahre Art bestehen. Wir erinnern uns, dass

Baron von Weld en nach vorgenoramener Cultur

ebenfalls die Ansicht Welwitsch's theilte, obwohi

wir nach vollstiindigen vorliegenden Exemplaren

unserm Verf. beipflichten. Dem Thalictrum flexuo-

sum wird das Th. glaucescens Willd. , das unter

jenem wachst, nachgestellt ; auf gleiche Weise folgt
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nach TIu galioides das jTA» lucidum £. und die-

sera wird 2%. laserpitiifolium Willd. als Vartetiit

beigefugt Das friiher dem Jft* galioides zugesellte

27*. Bauhini wird hier davon abgesondert und als

wahre Art charaeterisirt, Zugleich folgt die Bericb-

tjgung, dass die in der Fl. germ, exsicc. uater Nro,

1387. als Th. angnstifolium aufgefiihrte Prlanze

eben dieses Th. Bauhini sey, was die Besitzer

jener Sainmlung mit Vergniigen anfaehmen und mit

Dank erkennen we rden.

Wenn nun audi die schnelle Erscheinung dieser

Centurie theiiweise iliren Grund darin habeu mag,

dass schon viele, friiher fiir die lite Centurie der

plantae criticae bestimmte Tafeln, vorlagen, so dilr-

fen wir dach mit Grund auf die ununterbrochene

Fortsetzung bestimmte Hoffnung hegen, die wir um

so erfreulicher erfiillt sehen werden , als in Foljjc

der Fortsetzung der Rammculaceen nun audi die

Aconiten an die Reihe koinmen , v/obei wir olme

Zweifel die neuen Uriahrungen des Yerf. beniitzt

sehen werden, und eine vollstandioe eriiische Dar-

legung des Wahren erwarten durfen.

Nurnberg im Verlage des Herausgebers:

Deutseltfuuds Flora in Abbildungen nach der

JSatur mit Beschreibivngen, von Jacob Sturm
u. s. w. Erste Abtheiiung, 75 — 78stes Heft
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Jedes mlt 16 ilium. Kupfeirn and eben so vie-

len Textblattern 1839, in 12.

(Veifolg- von Litteraturber. 1838. S. 137.)

Das 75ste Heft enthalt als Fortsetzungen von

Herrn Hofr. Koch folgende Darslellungen: Elitam

(jlancum K.
f
das ekemalige Chen&podium gfauatm

L.
y welches von K. zu jener Gattung wegen den

aufrecht slehenden Sauxcii, als dem .einziaen Uuier-

schied zwisehen beiden Gattungen, gebraeht worden.

Chenopodlum' hybiidum L.
y

von welcheni die gif-

iigen Eigenschafteii bemerkbar gewacht uihI die kohl-

schwarzen , am Hande hb oerundeten nnd grubig punc-

tirten Samexi als Unterscheidungszeichen von alien

deutschen Arten dieser Gat lung angegebea werden.

C]u urbicum L.
y

Ch. intermedium M. et Koch,
fceide friiher als Arten getrennte Formeii werden
jetzi. wejjen aufeefm:denen Ueberglut ****** , wiener
in die Reihe der ¥arietaten zimiekgesetzt. x Ch. mu-
rale £., Ch. album £., Ch. vidae L. sk !Ch. al-

hum /?. ? cymlgcrum h, Syn. p. GOO. Ch. con ca-
tena turn thuUL als Ch. lamcolatum Jtlerat* et

Koch. Syn. p. 606. nnd als Modification von CA.
album L;, Ch. opulifolium Schrd.. Ch. ficifolium
$//*,, C7i, amhrosioides L., Ch. potyspermum L,

9
Ch. acutifolium KltbL als Varietiit des vorigen.

Ch. Vuivaria />., Ch. Botrys L., endlich C. Bo*
trt/s var. rttcemo spicato.

Diesem Hefle ist nicht nur der Titel nnd InhaU
ehies neuen Biindehens beigegeben , sondern aaeh;

als 7ih,te% Heft, ein Genera [register oiler nomencla-
torisciie Uebersieht ailer in Sturm's Deiitsciifand-

ilora IsteAbthi. 1 — Tastes Heft enthaltenen phaiie,

rog-aaiischen Pianzen Bach Kocbs Syn. Fl Germ.
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et Helv. systematisch geordnet, mit Berichtigung <ler

Nomenclatur und alphabetischem Register, hinzuge-

fugt, was die Brauchbarkeit des Werks ungemein
erhbhen und die Benutzung unendlich erleichtern wird.

Das 77ste und 78ste Heft liefert aus der Feder

des Herrn Prof. Hoppe eine Reihenfolge von Jun-

caceen und einigen Cyperaceen, wie folgt: Luzula
flavescens Gaud., L. Forsteri BeC

7
L. pilosa

TVilld., L. lutea DeC, L. campestris DeC.
?

L.

alpina Hoppe , die I4. campestris alpina nach M-
und Koch's Deutschl. Flora. L. -multiflora Lcj.

nigricans DeC, L. pallescens Hp. (Juneus palles-

cens Wahlb.), J. diffusus Hpp. , Jnncus panicula-

tus Hpp. , obtusiflorus Ehrh. — Die Fortsetzunj*

dieser Reihenfolge beginnt im 7Ssten Hefte rait J.

sylvaticus Rehart. (acutiflorus Ehrh.) , J> nigriteU

his Don., Narthecium ossifragum Huds. , SchcucJi-

zeria palustris L., Triglochin maritimum L.,

Tofjeldia caJyculata Wahlb. , T. glacialis Gaud.,

T. borealis Wahlb., Cyperus badius Desf., He-
leocharis uniglumis Link., H. multicatdis Sm.j
Kovresia caricina Willd* — Auch in diesen Hef-

ten ist die erfahrne Meisterhand Sturm's nicht

zu verkennen , wie die Vergleichung der Abbildun-

gen rait getrockneten Exemplaren darthut, und wo-
durch die Bestimmung unendlich erleichtert wird.

Tadelnswerth finden wir es, dass der Text durch

Druckfehler sehr eutstellt ist.

Was wir nun schon ofters an diesen Heften

geriihmt, dass sich mehrere Botaniker der Bearbei-

tung derselben unterzogen haben, das tindet nun

auch im gleichen Maasse mit der zweiten und drit-

ten Abtheil. derselben, namlieh dem cryptogamischen

Theile der Flora statt, der von den Herren Laurer,
C r d a und R s t k v i 11 s eben so vollstandig als

grundlicU forrgesetzt worden ist, und woriiber wir

niichstens weiter berichten werden.


