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Botanische Zeitung

Nro. 25. Begensburg, am 7. Juli 1830-

I. Original - Abhandlungen*

Luniilaria alpina und Corsinia lamellosa^ zwei

neue europaiscbe Lebermoose; aufgestellt von

Hrn. Dr. C. G. Nees v. Esehbeck, Pro-

fessor ZQ Breslau, un4 Hrn.Djr* G> filscboff>

jc^j*;-^^

Lunularia alpina.

Is ich Yor Kurzem die von dem Reiae*

yerein im Jabr 1828 an micb gelangten Leber-

moose durchsah, fand icb unter denselben , xnit

I^ro. 4- ^ch -weifs nichtf ob fur die ganze Lie-

ferung, oder nur fiir mich) bezeicbnet, eine kleifie,

Buf Laubmoosen kriechende Lebermoos- Art, die

einer Marchantia oder Grlmaldia glicb, sich aber

durcb ihre zarte Texlur, und noch mebr durch

den bleichen, diinnen und nngewohnlich welken

Fruchtstiel an£ den ersten Blick von alien mir be-

bamiteD Arten dieser und der verwandlen Gattun-

gen anszeicbnete; Eine nahere Betrachtung det

Fmctifii^tionsbodens machte diesen babitu^U^
L

CiiiMrscbied noch auffallender; denn dieser be^

ataad ftQt 2 -^ 6 barzen Armeoi derenjed^r an

, G c
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»einet Spiue sith 5ffnete vnd eino tou gemein-

schaftlicben Mittelpnnkt Aer Strahlen auslaufendo

gestielte Tierspaltige Eapsel zeigte. Da ich

in diesem Merkmal den Cbarakter derM i ch e lischen

Gattung Lunularia erkannte, 00 theilte ich dieses

Ge\racbft meinen Freunden^ Hm. Dr. Braun za

Carlsruhe und Hrn. Dr. Bischoff zu Heidel-

berg mit, und der Letztere batte die Giite, mir

•eine dariiber angestellten Untersucbungeo . und

Bemerkungen mitzutbeilen) 'Welcb* ich bier mei*

ner eignen hurzen Sobilderung dea Gewachaea

Torau38chicken ^ilL

„Der gemeinschaftliche Frnchtboden
ist s — 6strahlig, zu^eilen mit «inem oder dem
andern verburzten Strabl ohne iiilft

Di^ Strahlen selbst ant ctifer etivea - Uat&krtigen

aeicbt z^eiapaltigen Hobre besiehend, iiber veU
cbe bei der Frucbtreife die Calyptra bervorragt*

Diese kurzer als die Frucht* (wie e> scheint) un-»

regelmafsig in mebrere Zahne aufreicsend. Die

Frucbt auf einem Stiel Ton ibrer eignen Lange

iiber die Caljptra herrortretend , doch so^ da£»

der Stiel yon anssen nicht sichtbar 'wird und die

letztere noch die Basis der Frucbt umgibt» yvel-

cbe in Tier meist ungleicbe Abscbnitte aufspringt,

und fast vierklappig ertcbeint. Die Spore a mit

kurzen S ch 1 e u d er n untermengt 9 Seiche im
Grande der Fruchthohle (nicbt anf den Spitzen

der Lacinien]) aufsitzen* Die Sporen babeneine

dankelbraane Farbe, eine fast liageUg«} eyformie«

\

.«
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oder kugelig- dreieckige (tctraedrische^ Geatalt

and sind mit stumpfen Bockerchen dicht besaeti

welche, unter dem Mikroskope betrachtet, im

Urafange der Spore heller aussehen, und defswe-

gen einen durchscheinenden Bing um eineii dunk-

lern Kern zu bilden scbelnen, waa jedoch nur von

der eingeschlossnen trilben Masse herruhrt, die

sich Ybn der blasig-boekerigen Sporenbant bei

der Beleucbtung yon unten durch den Spiegel

deutlicb abgrenzt. Die Sichleuderii slnd an einem

£nde diinner zalaufend nnd scbeinen ia einem

zaxten Schlaucbe drei parallel gew^dMe^ Spiral-'

£ft$ern-sa «]»tbal(ea

, C^- r^-^i-4.

tiro d^e n mit den fast wagerecbt

ausgestreckten Strablen nebst der fast viertbeili-

gen Frucbt nahert diese Pflanze der Gattung Lu-

nularia mebr, als den Marcbantien. Dagegen sind

die vierzabnigen, am Grunde beschuppten Bechery

aus -welcben der Frucbtboden-Stiel bei Lunularia

r^ulgatris sich erbebt, bier gar nicbt . Torbandem

Die Sporen, welcbe ich bei Lunularia vulgaris

nur undeutlich sah, sind dort* ausnebmend klein

nndj wie mirs scbien, dreiknopBg, ^abrend sie bier

grofs und obne Abtbeilungen sind. Die sogenann-

ten mannlicben Scbildcben, die Mi obeli ausftev

dea halbmondformigen Scypbulis abbildet, and

welcbe jenen der Marckantid conica ahnlicb sebeB)

fsfalen an den yorliegenden Pllan^ehen ebe^atli;

de^ diese konnten za aiiddrn Zeiten TOi^umden
-I

•eyiiy Oder dardi fliiidere Bildangen ertoivt wer-

C c 2
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deB» dio nocb anfgefanden irerden indgeiif nnd

daft Datfeyn Ton Keimbectierchen gebort aach nicbt

cerade znr Gattangarer'wandtschafti wie dieses die

TOrschiedenen Arten der GattuDg Marchantia zei-

gen. Durch das Ansitzen der Schleudern im

Grunde der Kapsel nntersclieidet sich diese Pflanzo

gleicbfalla Ton JLunuJaria, bei ^elcber Micheli

die Scbleudern attf den Spitzen der Fracbtlappen

abbildet. Dieser verschiedenen Aobeftungsweise

kann aber ^ ^enn %vir die Gattung Jungermannia

in dieser Beziebung rergleicbenf keine grofsa

Wicbtigkeit beigelegt Trerden* Somit mocbto ich

filr die Yereinigang mit Lunularia stimmen/'

Soweit Hr. Dr* Eiaqhoff, durcb dessen

grundlicbd Erwagnng alier Backsicbten icb arift

YergnO^ir meine erst^^ oo€tu olMrfiaoldiebe An^

wAk bestatigt sebe.

Wenn ^ir namlicb die Tribus der Marchan*
^

iirun in der Familie der Lebermoose, d. h, der*

jenigen Gattungen, -welcbe mit Schleudern, meist

mit einem gemeinscbaftlichen BlCtbenboden, oder

docb mit einem mehrfruchtigen Frncbtstiel and
r

einer aussem klappenden Scbeide der Fmcbt \er«

seben aindi pach den bisber gewobnten Rucksieb*

ten in Gattangen vertbeilen vollen, so finden

Tvir, dafs Torzuglich die Art des Aafspringens der

Frucbt and die BeschafTenbeit der Caljptra &e«

Titcksicbti^t vnrde. Weder die B#scbaffenbeit

der sogenannten mannlichen Fractificationstheile*

neeh das Daseya oder der Mangel einer fiiilto

\
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des FrucIistieUt noeh die A&heftoagsst^U der 8a-

menschlendern ^urde bei den Gattangen Marthan*

iia, Dumorihray Grimaldia und Fimbriaria beaeh*

Xetp und man iwird demnacb bebennen mussen,

dafs diese Gattangen ancb in Hinsicht dea gan*

sen babitnellen Bans tiemlich naturlich tind*

Bei alien vieren.ist der gemeinschaftliche

Fruchtboden «ben gedeckt oder ungetheiU und

die meist-knrz gestrelte oder feat aitzende Kapael

ist mebr odeis-veniger Tertikal in umgebehrter

Lage angebeftett to dafa sie sicb nacb unten offnet.

Die Gattang Xunu/aria M/ci^. mapbt luijoroii in dioaer

i«v|^i AaanaluB^^^IS^^ Kapsela

tb^^8™y"^1?fr^ei^ Spitze des gemeinacbaftlicbea

Frucbtstiels auslaufen und in eben 80 Tiele atra*

lig abstebende Robren oder Scbeiden eingescblos*

aen sind , aua deren Enden sie mittelftt einet Stiel*

cbens etwas bervortreten* Diese Hapsein sind

'vierklappig und bringen die Gattung Lunularia

der Gattung Jungermannia naber.

Die eine bisher bekannte Art« Lunularia t^ul-

garis^ bat eine Hfilie am Grande des Fruchtsti^eis,

an den Klappenspitzen aitzende Samenacblendern,

balbmondformige Knospenbecher and ein ziem-

Jicb derbea, dem der Marchantia poPymorpha abn*

licbes Laub,

Wabrend nan die neuet bier io Bede ste-

liendeFflanze binsicbtlicbderRicbtung derFrficbte

iiid der Art ibrea Aafspringens der GaUniig Lu^

nularia entspricbti ireicbt aie in den ftbrtgen Ei-
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genscbaften bedentend genug von deraelben ab,

tun die GrUndung einer neueo Gaitung zu enc-

tcbuldigen*

Um indefs in der kleinen Tribus der Mar-

/ cbantinen nicht, nach Herrn Raddi's BeispicI,

die Zabl der Gattnngen allzusebr za Tervielfalti-

gen, zieheii wir Tor^ ni\t einer kleinen Yerande-
^ I

rung des generiscben Charaltters von Lunularia^

die ceue alpiniscbe Yerwandte ihr:nnliee?3omNa-

men Luniilaria alpina beizugeteUen,

Bei nocbmaliger genaner Uiftersnciuntg der
^ r

von Herrn Lindenberg ^synopsis Uepaticorum

p. io4) beschriebenen Marchantia Spathysii finden

vrxr 80 yietUebereinstiinnieitdea^aut unsrer Xtfnu-

laria «fpmcr, ; dafs vfli* "geneigt slfid, sie kf
'^

drittea filled diesetr Gfi^ttnng; zu b^trkchten and

vor der Hand fragweise bier, anzureiben*

Wir geben demtfacb folgende Bestixnmnng der

Gattnng Lunularia^ nnd fugen die Defiaitionen der

darunter zu subsumirenden Arten, nebst einer aus-

fiihrlichen Beschreibung der Lunularia alpina binzu.

Lunulari0 Mich.
J*

Capsniae borizon tales, qn&drivalyes,
receptaculi radiis Qiberis^ vel membrana Ben teg-

mine communi a dorso eonjunctis') vaginatae* £Ia-

teres spirales sporis adjecti*
_ r

1. Lunularia vulgaris MicK
L. pedunculo comoiaQi basi vaginato, recep*

taculo cruciato.
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Synon. Micfi. n. g, 4. t 4. Lini4nb. Syn.

hep, p, too. cum deacr. et synon.

Habitat in Italia, Brittanniat Gallia, Helretiar

LusitaDia, agro Constantinopolitano, in Corcyra

insula; in Germania detecta a cl. Alex. Braun
Carlsruhae ad terram, et in oUia vaporariisque

borti aulici. Yratislaviae in oilia horti botaniei

inreittta naper a me tpsot «ed nusquanif quod

sciam, com capsulis per omnem Germaniam reperta.

2. Lunularia alpina N, ah E.
*'4'4r

Ii« ^ednncnlo commani basi nudo» recepta-

culo Bi*ad sexradiato. 'v

mt^m^ 0^^mi^0oSmm tfustralis; ia

inis minore prope Heiiu

genblut inrenit Alex. Braun; in alpe Pasterzo

dicta ad rujpes, muscis instratatn Funkius, ami-

cus carissimus, in Carnioliae alpibus MiilleruA,

foederis itinerarii aumtibus iter facieni, legit dis-

tribuitque.

Frondes, muscis Yiventibni innaacentet,

<^ggi^cgatae, raria dir^cti'orte sibi accumbentes, ri*

rissime imbricatae, tres ad quatuor lineas longafe,

lineam unam ad duaa lineas latae, oblongae , ^t>i-

cem versus ' paullum dilalatae» subretusae, tulb -alt

altero latere longius crescentes angaatiovesqae

sublobatae et irregulares, t^i^S^nn^ subdirisae ie

plicatae, subtus convexae, 'et ^eetitidum toiam l^i*

gftudineiti lato rddiculalnim tenuiasimaram fold^l-

tls&te vellere tepdntefl^; faiAfgihibua teniidWbaa

ibw stAtsted^tfti iitodii, %yx^*<ih mit-



400

gines sHrsum cnrvatas canalicuIataOf ibidemque

papulosae. Color frondiam pallide e luteo riridis,

satis laetus^ citca margines expallens et in siccis

sub'albidus. Massa, si ambitum exceperis, eras-

•iuscula, mollis, spongiosa, laxa; retis areolis mag*

nis irregularibus , lineis geminis circumscriptis^

aliis elongatis, aliis subrotundis, quadri.yel quin-

queangularibus , superficialibus quibusdam infla-

tis. Epidermis, proprie dicenda, nnlla. Pedun*

f cuius communis ad latera frondis, ubi haec in

lobulum expandi solet^ submarginalis , solitariasi

quatuor ad sex linearum longitudine, satis crassus

qaidem, sed laxus et ilaccidus ideoque in siccis

collapsus atque recurvus, in yivis autem magis

elaber. pallide lutescens, Basi noiuaihU

j^ J

erectus, glaber, palhde lutescens, basi n

incras&a.ta&> nudus> neqae olio vaginae yestigio prae*

dittts, sed a frondet continuo tractu in peduncu.

lam abeante, proficiscens. BeCeptaculum fruc-

tns commune magnitudine seminis cannabis, sttb«

discoideum, vel ubi duo tantum radii adsunt, ovale,

in reliquis quadrangttlare vel sexangulare^ bi-quadri«

yel sexradiatum, radiis nonnullis saepe abortiris

breTissirais. Radii fertiles boi^^izontales, tubulosi.-'-i-"-T *

spice paulo crassiores et brevi spatio bifidi, her-

bacei» pallidi, nniflori. Calyptra iructu mataro

e rsidii apertura prominens, Gapsula autem brerior,

eiusque basin solam cingens, in plures . iacifiiaa

inaequales fissa, Capsula e radii^ jspice promi*

pnla, pedicellata, -profunde quadr^fid^ uibquadri*

TtWift. vaWift inaeqttAUbaft; pedicellos ion^iMi^ina
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capsQ]ae, intra Taginam latens* Sporae globo-

sae, OTatae vel tetraedrae, fuscae, tuberculis ere-

bris obtusis inspersae, quae tubercula, cum spora

8ub microscopio composito speculi ope a parte

inferior! collustrata intueatur, in ambita eius me.

gis pel]ucida annulum clarum , Ducleum obseu-

rum amplectentem, describunt, scilicet ob mem*
branam sporae balloso - tuberculosam bac luce

a massa interiori densa spissaque evidentissime

discretam, Utriculi spirales tres, fundo cap.

aulae innati) aUera fine attenuati, e tubo tener-

exftfraiHi

? 3. I'^m^rm
etftor

undo, receptaculo integro, subtus biradiato.

Synon. Marchantia Spathysii Lindenb» Sjnops^

Hep. p. 104. n, 5, tab. 2, fig. a. — d.

Habitat iu Corcyra insula, ad terram, ubi cl.

8patbys primus invenit.

Flantula singularis, quae potias proprii, ge*

neris typus existimanda; sed ea, cum capsulis non
nisi immaturis sit obserrata, accuratius determi.

nari non potuit. Confer. Linden b. 1. c.

IL Corsinia lamellosa,

, C; subtus fusco . lamellosa , capsulis glabris

paleis cincth.

Habitat in Tenerilia insnla* ad teram nudftt,

i Bertbelotitts. Yir damsiaiaii Ifgil*
t A

jf - - ?> ^. '

-^—---.,.^.^.--'-'4. ^:v3'js-0 Ov..-^^' •^i"-- -_t?«^..-y

f

k:.
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Fro
lieates, semipolHcares et polUcares, duas ad tres

lineas latae, lineares, obtusae, xnargine repando-
r

lobatae, supra in statu humido planiusculae, in sicco

tecundum mddiam partem lato sulco excavataet

8ubtilisftime,punctu1atae» cnervea, glabrae, glau-

caOt bine Inde purpura suffusaef^ circa xnargines,

quae tenues ascendentea et undatae, f^scescentes

;

ftubtua revera quidem pallidae aoloque in xnargine

fuscae, sed ob sqaama&, paginam inferiorem tegen-

tesy fuscd-pufpureae, radiculia mediis dense coiiges-

tia longis griteis repentes. Squamae ex i^troque

latere radiculosae partis orientes, antrorsum arete

imbricatae^ merabiPithfteefte^ ^urpureo-fuscae, ovato-

•nbrotundae, bi-tiifidaot filt^i ^cinift «hguil»^^

neari Tersaa apicem frbtidii <^ii]ia inaFglnea snpe-

rante, quo frond^s apicem Tet%u« ciUatae apparent.

Massa frondiam sicca, snbcoriaeea, fere ad Licbe-

fium fabricam accedens, maximeque inter Hepd^

iicas Targioniam referens. Epidermis distinctis*

sima, minute areolata^ atib qaa textnra paullo

laxior areolis irregulanbuft. Granula teinut^' ffi^^a

sub epidermide latentia, et yix pelldcemia mas-

sae insperguntnr. Squamarum cehtralium contex**

las laxior areolis irregularibiis satis amplis, quae

in laciniis ciliiformibus in logitndinem' iextendun*

tur, constans. ^Fructlficationea in superiori

frondis pagina media, 2 — 4 i° seriem dispositaCf

approximauet nee rero confluentes, magmtadine

seminis papaveris nudo ociilo fuscae. Calyptra
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fttylo brevi praeditay globosat pallida^ ftnbtiUftsime

reticulata frond! insidet denspque cingitnr paleia

plurimis erectis, fructa paullo longioribus, sabula-

tis, membranaceis, basi dilatatis et bine inde coii>^

natis, purpureis , pellucidis, e duplici triplicive

areolarum loogarum regularium serie compositis.

Capsula globosa, subdepressaf stylo coronata^

purparascens, e caljptra cum capsula connata, ut

mibi Tidebatur, constans, non dehiscens. Tunica
1

exterior (e €alyptra orta) spissa, minutissime areo*

lata, are^Us^punctifonnibus; interior laxa, iloccosaf

floccis in caTum fructus expansis. Spo;c<^ -plCu

rimae inii)utae,;;gloJ>08«9r^^B4bii^|>iHieBe maiores

''i»fis6ae^ tuberculosae im*

miscuntur. Elateres nulli. In fnictu immature

corpora plura pyriformia, rugulosa^ albida, intus

obscuriora observavi, quae forte in unam denique

capsulam confluunt, e capillitio fere, fungorum

gasteromycetorum ad instar, constructam» Iii po^,

tt^riorl .sea vetustiori frondium parte folliculi mu^,

Cosi, stylo ereeto ,conico, e superficie superiori

nascente, iiwtructi, sub epidermide excavati latent^

qui in paucissii^is tamen frondibus a me inventi sunt*

Diese Scbleimsacke mit ihren kegelformige^

Ausfiibrungsgangen und die der Frons aufsita^nda

Frucbt deuten die nacbste Yerwandtscfaaft mit
^^ r ^^

CoTsinia an, docb iveicht unsre Fflanze vieder is

^ei^entUcben Stucken von d^r friiber bekannt ge^

'wok'd^nen Corsinia marchantioides ab, 'wohiii wii*

besonders die die Fracht nmgebenden (mito be*

Ueidenden) Spreublaticbeo , die weit ttSfcer ans-

y^
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gebildete Testor der Frons, gans besonders aber

die Schuppen ihrer untern Seite rechnen musseo.

Wir zweifeln jedocb, ob sich genugende Gattungs-

cbaraktere kiinftig ergeben -werden.

Anqderkung i.- Corsinia marchantwidas

ware za defiairen : C, suhtus desquanxata , capsu-

lU TCcep4aculo peleaceo lohato innatis; in dem

Gattungscharakter aber liefse sicb der erweiternde

Zaaatz anbringen : capsula palw cincUi , vel rt'

ceptaculo paleaceo apice laciniaio inruUa,

Anmerkang 2. Meine UDtersucbimgen rei-

cben nicht bin zu entscbeiden, ob die i^ der qh-

reifen Frucht beobachteten birnformigen Korper

eigne Sporenbebaitpisse seyn konnen, -welcbe ilii

dec gemeinacbi^tUeb^n I>e^»^ngeseblpssen aind|

imd TOn denen vielleiebt nar eiaige ir^i^e (joS^^

mar ein einziges]) zur Beife kommen, Sie sind

in dem Zustande, in ^elchem icb sie sab, milch-

vreifs, und entbalten in einer dunnen Membran

eebr kleine durcbsicbtige Korncben. Wenn sich

in dem Receptaculam von Corsinia marchantioidts

ILbnliebe Sacke oder Scblauche finden liefseni
_ L J

vurde ieh glaobeni* daCs das, ^as icb bei unsrer

Corsinia lamdlosa caljpua nannte* nut ein, dem
der andern Comma abnliches, aber blofa im Um«
fang bescbu^ptes Beceptaculom sey, and dana

varen diese Scblaucbe die ^abren OrarieB int

jugendlichen Zastande» der Gattongscbarakter aber

stilnde nun fiir beideArten vollig fest begriindet*

Anmerkang 3. Die abnlich scheinenda

Kcecca lamdlosa Raddi ist eine wahre Riceia^
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II. Botanzscle Noti26»*

1, ErfroTtie Bauma im FFinUr 18|?.

In einem efaemaligen botanischen Garten^
i

dessen Grander und Zerstorer zu dem Orden

der freres ignorantins gehort, blieb ein Exemplar

der Keria japonica seit 2 Jahren im Treien Lande

sich selbst ixberlassen* £r liberstand diesen aus-

•tfrordentlicb streDgen Winter obne alien Schntss

eehr gut und blubte dieses Friibjabr reicblicber

aU je* Dagegen ist ein mebr als 3o Fufs hober

Banm der Ailanthus glandidosa^ ein Fraxinus Ornus^

em Ehu$ Cotinus^ eine Cerm ^liquasirtan vnd

nd erfroreiJi

Die ftcbone Keria japonica kann also alien

Garten Deutschlanda als eine im Freien aus-
+

danemde . and aucb in scblecbtem Boden ge*

deihende Zierpflanze empfohlen -werdeh. In

England bildet sie scbon langst in Yerbindnng

mit Jasminum officinale^ Bignonia radicans and

mebreren Arten Rosen die Wandbekleidang aller

Haoser in Stadten und an Chausseen.

Wir fugen dieser interessanten Anzeige anch

das Verzeichnifs^ der im botanischen Garten ztt

Begensburg erfromen Gevacbse bei« und wunsch-
r

ten recht sehr dergleicben aus andem Gegenden

Deutschlands zur geeigneten Yergleicbnng und

B«banntmacbang zu erbalten*

a) ganz erfrores^
XSytinu tn-gfnUus HortuL Cjiisus Lmhtrnum.

/
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Eiyngzum maritimum (dagegen bat gleich dame-

ben Ferula DeapoUtana unversehrt ausgehalten.)

Phytolacca decandra. Rohinia hispida mit -wenigen

Ausnahmen. Calmile blanche dliiver, Reinettt

triomphantc iind ilberhaupc alle feineren Obstarten.

' h) Tlieilweiso erfroren und^vieder aus

dem unlern Stamm oder de^ Warzel treibend, ^

Ailctnthus gldndulosd, Rohinia ineririis^ R, vis'

cosa, R, stricta/ R* fseudac^atia, R, Caragana

wenig oder gar nicht gelitten. Juglans regia an

den Zweigen. J. nigra ximericana weiiig oder gar

nicht. Wurzel

Bignonia Catalpa an den Aesten. B, radic&ns

bis auf die Wurzel, Rhus typhinum die Spitzen«

R, radieans bis amf die "Wwz% ''"^ydum mtmr

paeum h&aGg bis anf dl^ Wtitz^h JUomCertz Ca*
\ «

prifolium grorstentbeils bis auf die WurzeL L,

Symphoricarpos eben so* SaUx hahjlonica alle

Tutbenartigen Zweige. Amorpha fruticosa die

Spitzen und Zweige. Coronilla Emerus bis auf

die Wurzel. Rosarum Species grofstentheils bis

auf die WurzeL

2. An die Stelle des nach Bregenz tersetz-

ten Landgericbtft-Arztes Dr« Sautei? 2u KitzbiibI

in Tyrol, ist nun wirklicb, wie nviv hoffien> der

Hr. Dr* U n g e r befordert worden, der als BoUi«

niker riibmlicbst bekannt, in die Fnfstapfen seiadi

Vorgangers tretend^ uns nun aucb mit fortgesetz-

ten Berichten ^ber die dortige reicbbaltige Flora

erfreuen wird.
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III. V e r h e h r.

'^-'^^^

^trfolg der lei der konigh lotanischen Gesellschaft

eingegangenen Beitrage,

Fur die Bibllothek.

Yon Aem Hrn. Prof. C. B, Preftl^ Bastos

des konigl. Bobm. Maseums io Prag siod im Yer-

Jaufe des rorigen Sommert folgende neae genera,

rolUtandlg bearbeitet, io Drack gegeben, und uds

giitigst verebrt \rorden: Lepuia^ Didymonema
^

Scyphaea^ Polpoda^ Thysanachn^ and Steudella*

Handiexicon der Gartnerei und Botanik, oder

alphabettsche Beschreibung Tom Bau, Wiirtiiiig

and Nutzen der Torzii|^^K4|ft ia^ m
i9liili6ltfttj,0£Scme?fen, und znr Zievdo

dienenden Gewachse, nacH dem neuesten Stande

der Wissenschaft bearbeitet von Dn Friedr.

Gottl. Dietrich, Professor und Director des

grofsherzogiich botanischen Gartens za Eise-

nach u. s* w. Eriter Band* Abama bit Chiy~

sarUhemurjt y 2ter B. Chrysiphiala ~ Heriiicra,

Berlin bei G. Bethge 1829 <— 3o. 8.

Nachtrag zum rollstandigen Lexicon der Gart-

nerei und Botanik von Dr. Friedr, Gottl.

Dietrich, ^ter Band. Talauma— fVithtringia^

lOterBand. Witsaria— Zygodon^ mit einem An-

hange und General - Register. Berlin igaS — 24*

Bei d^n Gebrudem Ga^icke. & Geschenke dea

^H^ Yerfassera.

^"^^ora der phaperoganii»cben Gevacbs^t dflv

Umgi^^d von Leipzig von Gvttav Tb^^dor
Klett nad Berrmano Eb«rh«Yd'P#. Bieb.
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ter, Bacc, der Medicin, Ulit einem Vorworto

Ton Ph. Lud. Beicbenbach, konigU sacbsi-

acben Hofrathe a. s. w^ Leipzig^ i83o, bei Fn
Hofweiler. 8. Geschenk des Hrn, Verlegers.

Sturm*s Deutsch). Flora. Erste Abtb. 53 —
54te9 Heft, zweite Abth. iBtes.Heft. Als Ge-

schenke des Hrn. Yerfassera.

Ueberticbt der Arbeiten and Verandernngen

der scbleai&cben Ge&ellscbafi fur vaterlandische

Kultur im Jafar 1829. Breslan i83o.

Ueber einige bei pflanzengeograpbiscben Yer-

gleichungen zn berucksichtigende Functe nach-
_ i

gewiesen xnittelst der Flora Scblesiens von C* T»

Beilscbmied.

Bulletin botaniqne par S$ringe< i83o*

BoUetin univ^rsel Juni Se|>t* Oct^ 1829.

Fur das Herbarium.

1. Yon dem Hrn. Dr. Gartner in Calr bat

anger Herbarium einen trefflicben Zuwacbs von
r

Bastardpflanzen erbalten, die urn so Trichtiger

sind als sicb die in der Flora mitgetbeilten Yer-
suebe auf aie beziehen, die Einwirhung des frem«
den Pollens auf dieselben nicbt zu verkennen istt

und der Wextb von Yerauchcn dieser Art dadurcb

auf die augenscbeinlicbste Weise bestatigt ^ird.

s. t^on Hrn. Dr. Fresenius in Frankfurt

eine Sammlung TonFflanzen aus dortiger Gegend
3. Yon Hrn«Hofratb Dr. Reicbenba(£ d^

erste Centurie des unter seiner Leitung von der
Gesellschaft der deutscben Flora berausgegebenen
Htrbarii Florae Germaniae ([die demnacbst T9tt

nns ausfilbrlicher angezeigt verden soil.}

«
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Botanische Zeitung.

Nro. 26. Regensburg, am 14. Juli 1830.

I. Original - Abbandlungen»
Ficris crepoules Saut, und Carduus platylepis Rclilu

et Saut; zwei neae-im Tyrolergebirge ent*

deckte und bescbriebene Pflanzenarten ^ Ton

Hrn. Dr. Santer in Bi^f^na.
V- =" " *"^

>,.; '

^ -

U.fteHjt cfepdicles S.

i
'

« stricta, pilis glocbideis hispida, ramis

bracbiatis rigidis, foHis scmiamplexicaulibus ova-

to-oblongis sinuato-dentatis, floi'ibuft corjmbosis,

raxnift 2 —* 3 - floris : floribus fere sessilibus.

DesGriptio.
Bbizonia incrassatum, napiforme, sublus ra-

XQOSum. ^ Caulis strictus, 2 •— 4 pedalis, rigidus,

striatus, subtus pilia glocbideis bispidissimus, su-

pra glaber; ramis bracbiatis rigidis aut caule bre-

Tioribus aut aequalibus. Folia semiamplexicaulia,

ovatb-obloDga, acuta: infima in petiolum attenua-

ta: superiora sessilia, subtus bispida, sinuata, acu-

ift dentata. Squamae antbodii erectae, rigidae, ova-*

ta • lanceolatae, acutae.

Habitat in pratis monlanis prope KitzbubK

D 1
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2. Cariuus piafyhpis R- ei S,

C, foliift decurrenlibus profunde pinnatifidis,

laciniia sursum dentatis, apice spinosis, margine
4

spinosulis, squamis calycinis lanceolatis coloratis.

Descriptio,
*

Caulis 2-3 pedalis* fiuperae raznosus , multi*

ilorus, striatus : ramis elongatis snpra tomentosis

unifloris. Folia decorrentiai pinnatifida, pinnis

incisis, margine spinosulis, apiee spinosis. ^ Fe-*

dunculi uniflori, tomdntosi, flores magni, squa-

mis calycinis coloratis lanceolatis spinosis basi

aracbnoideo - lanuginosis, aliis glabris.

Habitat iisdem cum praecedente locls.

II. C o r r e s pond en z.

Es ist in der Botanik ron grofsem Belang,
T U

ivrenn ein jeder von der Gabe mittbeilt, die er

erapfangen hat, -wenn die Botaniker von Tyrol

und Krain, von Salzburg und Kaintben ibre Al-

penpflanzen zu verbreiten snehcn, und die Agro^

stologen, die Bryologen^ Lichenologen urfd Algologen

ibre LiebJinge, die bei weitem eine sorgfaltigere

Bestimmung als die ausgezeicbnetern Fhaneroga-

men erfordern, in eigenen Sammlungen heraus*

geben. Laubmoose ^aren scbon langst bauflich

zu haben; die Verbreitung von Licheneh haben
neucrlicbst Reicbenbach und F 1 o 1 w n&hm-
lichst gefordert, und nun sind ivir anch um die

Al^cnliunde' nicbt verlegen , da iauch diese in

neucrer Zeit mebrere Verebrer gefunden^ iuds

^
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auch Ilr. von Martens in nachslehender Cor-

respondenz seine algologischen Erfahrungen theil-

"weise giitigst mitgelheilt hat.

Hr. Advoliat Jiirgens zu Jeter in Ostfries-
r

land bat sich durch die Herausgabe von 2 Cen-

turien Seealgen grofse Verdienste um die Algen-

kunde erwor'oen. Denn wenn auch hie und da

i>ur bleine, und daher niclit iramer ganz volUtan-

dige Exeraplare gegeben sind, welches sebr oft

2kn der Individualitat selbst Hegt, so lafst doch die

Beschaffenheit eines grofsen Tbeils derselben nichts

ea VFiinscbep ^brijg* Ueberb^a^ ^tft es aber mit

lSte«aW|tog: ^j* Seeygen eine ganz eJgentbiim-

liehe Beschafienheit. Kann man nur bios am Ufer

spatzieren gehen, so erhalt man gar nichts anders

als was eben die See zufalli'g ausgeworfen hat, was

oft schon durch die Witterung verdorben ist, Nur

beim Baden oder im Umherfabren mit Gondein

i^ermag man vollstandigere Exempiare zu erwer-

ben^ wozu sicb, wenn auch nicht immcr, doch

oftere Gelegenheit darbietet. Ich wiirde Ihnon,

Ihrem Wunsche gemafs, gerne von Zeit zu !?eit ei-

nige Berichte viber solche roir zu Handen kommen-

de Sammlungen fur die Flora mittheilen, wenn e&

meine Geschafte erlaubten ;
— vorjetzt kann ich mich

nur damit beschaftigen, fiber einige AJgen in deji

letzternHeften von Jiir gens Sammlung dieneueste

Nomenclatur anzuzeigen, da sie, ira Uebrigen rich-

tig bestinimt, keine erheblichen Bemerkungen zu-
«^ ^

Dd 2
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lassenf yiierie danti aber nocb einige andere algo-

'logische Notizen beifugen.

Jurgens Algologische Samndung. Heft 17 — IQ.

17, Nro. 3. Ceramium Allochtous. Pastor

Frohlicb'batte micb schon daranf aufmerksam

gemacht^ dafs die venesianiscbe Alge, die ich
I

f

auch Ibnen mitgetbeilt babe> nicbt Hutchinsia al'

iochroa sondem Conferva stricta DiUwyn sey^ sie

-war aber von Mertens, dem Scbopfer der Spe*

cies, selbftt bestimmt iivorden* Nun erklart 3ar«

geoB beide fur einerlei. Agardh mderspriebt

jedocb und erklart die Jurgeiisiscbe A]ge fiir die

achte Hutchinsia stricta^ die meinige fur die acbte

Hutchinsia allochroa, Beide aind sowohl unter

viol£i^a

dem
Ceramium pofymorphum mit inelireren anderea

Arten dieser scbwierigen Gattang vereinigt bat.

17, 4- De Ceramio compacto Jiirgens exBiccWlh
4. ob specimen minus perfectum nil jadicare an-

deo. Agardb Species algarum Vol. 11. p, 43.

27, 5. Conferva tomentosa Lightfoot iat Ecto*

carpus tomentosus Ag.

17, 7. Conferva annulina Trev, ist Sphaero"

plea annulina Ag^

18, 6. Conferva confervicola ])illw» hi Co*

lothrix confervicola Ag,

18, 7. Conferva umhrosa Roth ist Protonema

umhrosum Ag, Ein zmreideatiges Wesen nnd wahr«
scheinlich nur der Anfang eines LaubmooseB.
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18 • 8, Rivularia multifida fVeber

Mes

IQ, 3, Conferva punctalis Dilltpy.

Aach Agardh Systema aigaruiti p. 83 Zygnema*

lis species, materia sporacea collapsa. Conferva

^ 83 als

Synonym znit der Dill wyascheHf dann aber noch

einmal p. 89 als Synonym der Conferva homhy"

cina Agardh. Die vorlieg^ide Jfirgensiscbo

Alge ist diese Conferva bombycina Agardh; ich

Labe jsie aucb In biesiger Gegend in Wassei^ra-

ben gef^ndea and Ibnen miuretbeilr*

. , iq^ 4«;' i?Q,nfirva pid0^td$Md Mertens wage

ich ntcm^'im %^^ &onst ware ich sehc

geneigt gewesen sio fiir eine alternde Conferva

heterochloa Ag. (Synonym mit Conferva alhida Jur-

gens nicht Roth) zu halten.

19, 6. Conferva striatula ist, wie die friiber

Decas XI. Nro. 7 gelieferte, wahrscbeinlich Fra-

gilaria striata Agardh^ auf heinen Fall aber Dm-
toma striatulum Ag,^ wobin Agardh die Con-

ferva slriatula EngU bat. zieht.

19,7. Batrachospermum Veprecula Mertens

kann ich nar fur ein junges Exemplar des B. mo-

niliforme balten, das Borj de St. Vincent mit

Becht iudibundum getauft hat. Das von JQrgens

De^. YL Nro. 3. gelieferte ist swar graa-grun,

die in unserer Gegend hanfig vorkommenden alle

TioleU-schwarZf die jungen eben so TerueilHs

contIgiu«i oder confluentibas and nor an den al-
^ -r^

J ii_
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tern Zweigen die Wirbel paternoBterKrmig ge-

trennt) wefche altern Zweige hier ganz fehlen.

19, 8. Rivularia Linhia Roth ist Nostoc con-
i

fusum Ag*

19, 9. Diatoma marinuTn Lynghye^ zwei Ar-

ten nntereinander, die mit geringerer Breite oder

kiirzern GHedern ist das acbte Diatoma marinum^

und von Jiirgens scbon Dec, Yl. 8. &\& Conferva

taeniaeformis EngL'hot gegeben \vordeh.

10, 10. Echinella cuheata Lyngl, ganz rich-

tig Frustulia cuneata ^g*. mikroskopiscli ah einem

Zweigchen von Ddesseria PlocaTniiim fiangend.

So weit liber Jiirgens Sammlung; mocbte

sie docb noch weiler fdrtgesetzt \rerden!

' Conftroa eoactxlls Jiir*geni "wird'in SteudeVs

NomencL Tom. II. p. 4^0 zu Zygnema compres-

sum Lynghye (Mougeotia compressa Agardb) ge-

zogen, von Agardb aber im Syst, Algar. S. 84
fiir einerlei mit Mougeotia gcnujlexa erklart, wel-

cber Ansicbt aucb icb , so weit solcbes nacb Ver-

gleicbung eines trockeneti Exemplars gescbebea

kann, beitrete, -
*- L

Conferva crassa Agardh ist docb wobl ' nur

Form von G, Linutn RotK Sfe bletet eine eieene

Erscbeinung dar, wenn sie mit einigen Stucb-

cben von Ulva purpurea bebaftet ist, tfrie sieRn-
chinger im adriatiscben Meere sammelte.

Conferva Ruchlngeri Agdh. ist der C. sericea

nabe verv,andt, mit der sic in Farbe, Glanz und

^
^
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dem Character: filis superne secunde ramosis, ar-

tieiiUs diametro (^uintuplo longiorihus^ ramulis ngidisf

ToIIItommen ubereinstimmt. Sie ist zwar im To-

talhabitus tcblaniier, zarter, und minder astig,

diefs ist aber ein Charakter, durch den sicb alle

Algen der stillen schlammigen Lagunen gegen die

der unrubigern felsigen Meeresstellen au»zeichnen,

wie daron Conferva rupestris und viele andere,

selbst Potamogetonen, iiberb^upt alle Wasaerge-

ivacbse Beispiele sbgeben.

Hutchinsid violacea Ag. oder Ceraniium poly-

morphum BertoL Cnicht Cand. et Spreng.) kommt

saweilen iQ Sammlonge^ >Is Ceritmium vir^atutn

Roth voiH ^ ^JcfecV fiber, wie das nabe damit ver-

wandte C. diaphanum regelraafiiig dichotomiscbe

Zweige bat , und sich von letzterem vorztiglich

dadurcb uoterscbeidet, dafs sich die Endapitzen

der Zweige nickt einwiirts legen, sondcrn gerade

ausstrecken.

Caramium torulosum Roth wird zwar in Agardh

Spec, algarum Tom, i. S, 35j als Synonym der

Cliondrla artlculata aufgefiibrt, ist aber Ch. kali-

Jormis /3 torulosa Ag. ibid- p. 356^

Eine aus dem adriatiscbdn Mecre als Dasta

pedicellata jBrbaltene sehr; schon rotbgefarbte

Alge ist Dasia elegans Agd. und von mir in der

Reise nach Venedig, ThL 11. S. 641 Tab YUI.

als Rhodonema elegans beacbrieben und abgebildet,

Agardb fiibrt sie im i. Band der Spec. alg.

p. 321 di%SphaerococQUspcdiccUatus aufj in acinem
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Syst. alg. p- 211. wiril sie als eigene Gattung,

aber noch neben Sphaerococcus aufgesiellt, im 2ten

Bande Ivomnit sie unter die Ceramieae als Dasia

elegans ^ "wohin sie auch ihrer nalurlichen Ver-

wandtschaft nach zn gehoren scbeint obscbon eine

frons tuhulosa continua villi* articulatis den&is-

sime jvestita nicht ganz zu den Caramieen^ deren

Charakter eine durcbgangig g^gliederte Frons

ist, passen ^ill.

Von Sphaerococcus
J
ehemsls Fi^us cartilagineus,

"weiFs icb Ibnen Ueinen Ort apeciell anzugeben,

Vfo er zu haben vrare, bekanntlicb aber kommen
die rom Cap berstamoienden Fracbtexemplare

nicht selten bei Concbylicn - und Naturalienband-

lern Tor, die sie urn einen CenTentionstbaler zu

yerkanfen pflegen. Icb balte die bunten Exem-
plare fur abgestorbene , die vom Meer an den

Strand geworfen nnd dort gesammelt sind, nacb-

dem sie langere Zeit in der Luft gelegen seyn

mogen. Es ist namlicb bekannt, dafs die meisten
\

Florideen, besonders aber die Sphaerococcus-Arien

im lebenden Zustande eine hellere oder dunklere

Purpurfarbe besitzen, die bei sorgfaitiger Trock-

nung im Scbatten dunkler ^ird, scblecbt getrock-

net ganz scbwarz, am Strande aber, auf dieser

grofsen Bleicbstatte der Natur , wo icb auch

Zostera marina scbneeweifs antraf, bald ins Weifse
ausbleicbt, welcbe weifse Farbe dann durcbsTrock-

nen im Herbar tvieder gelb zu werden pflegt.

So fand ich bei Triest Sphaerococcus confervoi^cs

als Fucus alius Wulfcn. Liegt ein Haufen solcber

\^

r

tv

I ^/
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Algen auf and durcheinander, ^ie sio 5fter durch

Fiutben am Strande des Meers ausge^orfen wer*

den und liegen bleibcnf bo bleichen nur die der

Einwirkung des Sonnenlicbts unmittelbar ausge-

setzten Stellen , "wahrend die andern nocb roth

bleiben. Was die griine Farbe betrifFc , bo 1st

nacb der Ansicht eines erfabroen Cbemikers, den

ich dartiber spracb, die Purpurfarbe der Florideen^

wie das Olivengrfin der Fucoideen dem Jod^ znzn-

ffcbreiben, welcbes in Yerbindong mit dem mehr

oder minder anwesenden Ghloropbyll diese gte*

miscbten Farben berrorbringt and aith leiebter

, das Cbloropbyll aber

noch Torbanden sey, erscbeine die Alge grun.

£ine solcbe Trennung konne namentlich bei mei-

nem Rhodonema dureb das Kupfer der Wanne,

in der es in der Nacbt lag, bevrirkt vrorden seyn.

Die Griecben bei Smyrna gebraucben aeit

Jakrliunderten Sphaerococcus musciformis Agh, als

WnrmmooS) und es war Tielleicht nor Verwechs-

lung, wenn St^phanopoli statt dieses den Splu

Helminthochortos anruhmte. Die Wirkung scbeint

durch den Jodgebalt zu erfolgen und alien Jod

entbaltenden Algen gemein zu seyn.

Rhodonema elegans mi/iz, uber Nachl in einer

Kupfer- Wanne mit sussem Wasser aufbewabrt.

begann das Roth, wie Fucus capensis^ in Grfin zu

Terwandeln und die Haarbuscbel su verlieren.

Stut^^t. Vt Martens.

I
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Flora germanica exsiccdta, she Herbarium normaU

plantarum selectarum criticarumve in Germanid

propria vel in adjaceHte Borussia^ Austria el

Hungarian Tyroli, Helvetia Belgiaque nascen-

tium^ concinnatum editumque a societatc Florae

Germanicae curante Ludovico Reich^n-

bach. Lipsi^e spnJl Fr. Hofmeister* Cen-

turia priina« folio.

Nicbt leicht sind yv'iv iiber ein Ereignifs in

unserer Wissenscbaft mehr uberraicbt -worden,

als bci der Durcbtichc dieser Fflaozen-Centarie

und es bleibt fast zweifelhaft, ob yviv uns mebr

liber die EaUtebung der Societas florae germa-

nicae) diQ, durcb den Yerband del? mitarbeitenden

Botanilier aicb gebildet bat, oder uber die Aus-

fuhriing Creoea sollen, in -welcber diese Ehren-

manner ibrem selbst gewablten Berufe entsprocheni

und Riit der sie sicb den Dank aller vaterlandi*

scben Botaniker im bocbtten Grade erworben ba-

ben. Vor Allem abpr bat sich der unermiidete
-

Reicbenbacb, als die Seele des GanzcUf aocli

biedurcb >vieder neue Verdienste gesammelt, und
seiner Bebarrlicbkeit war es vorbebalten, endlicb

das aur eine bocbst zwecbmafsige Weise in Aus-

fiihrung zu bringen was vor 3o Jabren (y^\. Hoppe
Bot. Taschb. 1797 S. 249) zwar scbon in Anre*
gung gekommen, aber wegen Mangel an Tbeil-

) Wir wei'tlon Gelcgcnlieit finden uiiier dieser fiubrike
kiinfLighin oftere Mitthciluncjcn zii macliCii, und deni-
iiiiciist lil'cr oiuige bei der iiot.io. GeiL'li.scuait eiu-^^e^

gaugenc iuteroisaiue Saiuniluniiea bericLtea.
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nabme unterbleiben mufste, Diese Beharrlich-
r

keit ^ird sich ohne Zweifel auf die ganze ebren-

"wertbe Gesellschaft verbreiten, und sonach diir-

fen "wir rait der Zeit an dietam Werke einer

vollstandigen Sammlung deatscber Gewachse ent*

gegen seben. Aus die»er Erblarung mag satt-

sam hervorgehen, dafs alle einzelnen Gewachse

nntadelbaft eingelegt, ' oft a — 3 Exemplary

von einer Species vorbanden , die Wobnorter

angegeben^ und die Einsammler genannt sind,

vvelcbes allet den anf feinem Papier arigebef-

teten Pflanzen in gedruckten Etiqoetten beige-

gefiigt jsh Weficr* i$t «rlid^^^^
ErbeUiaik^% dlf^'m^r^ammlung mit derFIorH

germanica excursoria des Verf* gleichen Scbritt

gebt, indera in jener alles das lebbaft vor Augen

gestellt wird, "was der reisende Botaniker nacb

Anleitung dieser auf seinep Wanderungen zu fin-

den hoffen darf. Docb wir wolien uns das Ver-

ghugen nicbt versagen, den Inbalt dieser ersten

Centurie unsern Lesern anzugeben, um damit den

Botaniker, wie seine Leistungen zugleicb nabra*

baft zu machen.

Primula Florkeana Schr, auf dera Rofs-Kopfe

im Oberintbale vom Forster S a u te r Jun. ge-

sanimelt Fr, glutinosa L, derselbe, daselbst. Fr,

Candolleana Rchh, auf Appenzeller Alpen gesam-

roelt Ton Hrn. Ap, Stein; nicbt ganz so scbon

eingelegt als die vorigen beiden. Pn hirsutaFilL

Oberintba!, Saute r Jun, trefUicb. Cortiasa Ma-
thioU jL. atzf dem Linliersbopf in den bajerisebcn

t
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Alpen von Hrn. . Spitzel* Fortipracticant eu

BeichenhalK Anirosact elongata et septentriona-
n

r

lu L. bei Dresden von Hrni. Pierre Villars.

Soldanella minima Hpe. Tom ertten Fundorte

im Bodnerthale am Loibl, Apotheker Traun-
fellaer. llochte doch unaer Fr^und von dem-

aelben Standorte den Ranunculus Traunfellneri

besorgen , nnd der Heraiisgeber ihn zugleich znit

dem il, alp€stris liefern ! Pinguicula vulgaris^ Ber-

lin, Apotb* Fritztcbe. Fedia auriculata £. iS.

Dresden , Termutbltcb rom Heraasgeber gesam-

melt. Asperula tinctoTia^ bei Miincben, von Spitz el.

Thesium Linophyllum L,, Leipzigi Student Ricb*

ter; T, TnontanuiUy MuoGben^ v. Sp i tz e 1 ; 7*.

ehracteatum Hayn. Berlin, Fritzacbe; T. alpi*

num^ Dresden, P. Yillara. T, rostraium Koch,
L

Mtocben, V. Spitz el. Rur^ex arifoUus All, Su-

deten, Wagner in Frag; JR. ijhestris fValir.

Tburingen, Dr. Wallrotb. Cuscuta Epilinum

Weihe, bei Cbemnitz, M. Weikert, Diaconus'

daselbst. Corzspermum intermedium Scfiweigg, bei

Konigsberg, Gereke, E, Meyer. Quercus pu-

lescens, in Prag, Wagner. Urtica piluUfera^

Tburingen, Wallrotb. Phyteuma betonicae-

folium FilLy Kitzbubl in Tyrol, Dr. Sauter
sen. Campanula diyrsoidea L. Linkerskopf in

den bayeriftchen Alpen, v. Spitz el. Omphalodes
corpioides Schrk. bei Dresden , Oberapotbeker
Hii b n er. Symphytum tuberosum L. daselbst,

derselbe. Exacum filiforme W. Herford, Wei be.

Gentiana havarica L. Untersberg und Kitzbiihl,
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Radoph Ilinterhaber et Sautet* Ehodo"

dendron ferrugineum L, am Wettersteine, v. Spi*

tzel; Bh, hirsutum L, Salzburg, Hihterhuber*
Chondrilla Frenanthoides Cass, Munchen^ T» Spi*

tzel. Crepis pinnatlfida W. Dresden, yermutblich

Tom Herausgeber gesammelt} Gn pinnatlfida W,
vaT, ; Cr, agrestis W. K. ebcndaselbst. Cr:

grandiflora W, Sudeten, Wagner. Thrincia

Leysseri Wallr* Leipzig, R i ch t e r. Jfypochoeris

glabra L^ daselbst, dercelbe; H, intermedia Richt.

daselbst, derselbe; H, helvetica Z, Sudeten, Wag-
ner. Inula germanica L, Leipzig, Ricbten
Artemisici rupestris L, Tfafirlngen , Wa 1 1 r o t b*

Maruta Cotula Cass* Dre^Sen^ Htibnen AchiU

lea setacea PF* K. Prag, Wagner; A. nohilis L.

daselbst , derselbe ; A. moschata L. bei Kitz-

bubl und im Oberintbal yon den Gebrudern

Sauter; nicht yveniger als 4 Exemplare; A.

Clavenae L., auf dem Kayser in Tyrol, Dr, Sau-

ter sen.; Scutellaria hastifolia Z. Magdebqrg,

F. K ii tz i n g. Euphrasia salisburgensis Funck,

Salzburg, Hinterhuber* Alectorolophus alpestris
^

fVcthlh. Sudeten, Wagner. Fedicularis aspleni*

folia Florh Oberintbal; Santer Jan. P, Sceptrum

L. Salzburg, Hinterhuber; ein Mei&ter&tfick

!

Folygala uliginosa Rchh^ Leipzig, Bicbter; P»

serpillacea Weih, Herford, Weihe, Weida, Rofs-

maTsler^ P. axyptera Rchh. Dresden, Reicben-

bacb. P. 9iulgaris L. daselbst, derselbe; P. co-

mosa Schk. Leipzig und Dresden, Ricbter und

Reicbenbacb. Orohanche ratnosa L. Heidel-
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berg, Diarbacb; O. coeruha J^zW. Miincbcn, v.

Spitzei; O. Epithjmum DeC, derselbe, daselbst;

O. caryophyllacea^ Dresden, Hubner; O. graci-

jw jSm. Muncben, v, Spitzei; 0. vutg'arU Poir.

Dresden, Reicbenbacb; O. elatlor Sut, Miin-

eben, V, Spitzei. Spergula arvensisL.; Sp. vuU

garis V, Bonningh^; Sp, maxima FFh, alle 3 Ar-

ten bei Herford von Weihe gesaramelt. Lar-

hrea aquatia St. Hilaire (Stellaria uHginosa Rotb)

Dresden, Vi liars. Sagina apetala Ehrh, Hfer-

ford, Weihe. AUine viscosa^ iSchrh. Leipzig,

Ricbter; A. segetalis L, Minden, Weibe. Ha-

Uanthus peploides Fries, Ostseekiiste, Gere lie in

Konigsberg. Gypsophila serotma Hayne^ Herford,

Weibe. Dianthus artnarius L, Konigsberg,

Gerebe; D. Seguieri Fill, Miinchen, Spitzei.

Sedumlhispanicum lj,lsonzQlha\ J Funcb.; 6 Exem-

plare. Saxifraga stenop^ala Gaud* Scbweitz und

Tyrol, yon Stein nnd Santer gesammelt; S.

crustata Vest^ Loibl in Karntben, Traunfellner.
Astraniia carniolica Jac(j^ daselbst, derselbe. Cau-

calis latifolia JD. Thuringen, Pastor Fest. Chae-

TOj)hyllum aromaiicum L, Dresden, F, W. Po-

tentilla supina L, Dresden, Vi liars. Ficia lathy-

roides L. Dresden, F. N. Genista pilosa L, Dres-

den, Villars. Draha Sauteri Hpe, Watzmann
in Bercbtesgaden, H inter bnber. Bi^cutdla lae-

vigata L, Dresden, W. R* Cardaria Draha Desv.

Dresden, Hubner. Aralis vochinensis Spr, Ovir,

Traunfe liner; obne Scboten! Leptocarpaea

LoeseUi DeC, Dresden, W, R. Ranunculus Thora

^
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L. Krain , D o 1 1 i n e r. f^iola calcarata L. Lin*

herskopf in den bayr» Alpen^ v. SpitZvel. CaU'

linia fragilis W* Berlin, Fritzsche. . Chara tO"

mentosa L»; CK hispida L,; C/i. Jragilis ' Desv,
^

aile bei Berlin von Fritzsche mit grofser Sorg-

falt geiaammeU 5 Ch. syncarpa Desv^ mas. et foem^

Berlin, Bauer; Ch. harhata Mey:en; Ch. Jlexilis

L, et var. tenuis; Ch, tenuissima Desv. ; alle bei

Berlin, mit gleicber Sorgfalt ron Bauer gesam-

melt und eingelegt.

Man freut sich der vielen befreundeten Na-

men nnd wird anwillkurlicb angefeuert, xnit ein-

zutreten, um ein so schones Unternehmen befdr-

dern zubelf^n. Die Reibenfolge nach dem na*

turlichen System leuchtet von selbst ein; die Ci-

tate von Reichenbachs planU crhicis vollenden

den Wertb des Werks, dem wir eine ^Hgemeine

Tbeilnabme von ganzem Herzen 'wilnftchen.

Nachscbrift. Eben aU wir diese Bemer*

kungen dem Drucke iibergeben wollen^ erbalten

wir von mebreren unsrer Freunde Briefe, worin

&ie ebenso wie wir ihre Fredde iiber die gliick-

Hebe Healisirung eines langst gefiihlten Bediirfnis*

ses aussprecben, und denen wir ausziiglich bier um
&o weniger eine Stelle versagen konnen, da sie die

Bestatigung det von uns Gesagten entbalten.

,yWer batte denkcn soUen, dafs Deutscblands

Flora so vieles Neue bleten lionne, selbst in der

grofsern Ausdehnung die sie dem Herausgeber

verdankt? Um wieviel raebr diirfen wir diefa

hoffen, wenn das Unternebmen erst recht in Gang

\



424

konuneo, imd sich dann immer neue Sammler in

dea entfeirntesten Gegenden anschliefsen werden?

Ueberhau^t ist das, in solcbem.Umfange nocb in

beihem andern Lande^ nicbt einmal versucbte Un-

terncbmen der voUstandigsten Ausfubrung 'wiir-

dig, und berecbtigt uns zu den HofTnungen, au£

diesem Wege so mancbes interessante Original-

Exemplar seltener und neuerer Arten zu erbalten/*

St. den i6* Mai i83o.

ffDas Normalberbarium , Celebes Reicben-
bacb mit den deutscben Floristen berausgibt, er-

bielt icb als einer der ersten Subscribenten im
Anfang April. In der Tbat, icb fand alle Er-

wartungen, so boch auch icb und andere sie ge-

spannt batten, iibertrofFen. Nicht genug kann je»

der Botaniber den Heransgebero filr die Miibe

Danli zollen, der sie sich dabei unteriZOgen baben ;

"wir mfissen das Unternebmen als eine bocbst zeit-

gemafse Erneuerung und Erweitemng Ibres yor
mebreren Decennien ausgefiibxten scbonen Planes,

icb nieine, Ibrer ersten Centurien Flantarum ra-

riorum praesertim alpinarum betracbten, fiir \veU

cbe aucb Ibre Freunde mit Ibnen tbatig waren,

und derenNainen wirnocb jetzt dankbar in unsern

Herbarien Terebren." Mb. den 04. Mai.

IV, A n z e i g e.

Hr. Robert Scbomburgb aus Leipzig bat

zuerst die auf der Insel St. Thomas von ihm ge-
sammelten G^wacbse zur Verbreitung an micb
abgesendet* Inhalt und Freis die&er Flora werde
icb demnacbst durcb die botaniscbe Zeitung be-
kannt macben.

Dresden. L. Reicbenbacb.
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Botanische Zeitung.

Nro. 27. Begensburg, am 21. Juli 1830.

X. Original -AbhandlungOD*
Einige Bemerkungen ilher Iris Jlorentina und paU

lida; yon Hrn» Dn Freaenius iaFranhfart.

m hieftigen botanischen Garten befindist ftich

acbon seit T;6len Jabren eii|e irei&biubende Iris
> I"

outer dem Namen Iris Jlorentina. AU icb die Be*

merkungen des HerrnProf. Tauscb uber dieten

Gegenstand in der hot, Zeit. 182S. S« 334 und

S. 670 laSf untersuchte icb jenePilanzen genauer.

Icb fand bei der blubenden Filanze die spatba

inarcescens unten nocb grun; die suprema eben-

falls biflora, docb ebenso oft aacb uniOora, den
V

Stengel 3 — 4blutbig, aber gewobnlicb 2 Fofa

bocb und bober; der tubus ist germine major,

und es pafst die Diagnose von I, alba: caule mul-
^

tiiloro foliis altiore , spatbis basi foliaceis , apice

margineque scariosis, corollae tubo germine ion*

giori Savi Flor. pis. L p. 32. ganz bxerber; es

liifst sicb jedocb biermit nicbt rereinigcnt -vrenn

C8 bei den Autoren von L Jlorentina hei£&t: tubus

I&aom Ton der Lange des germen. Diese Filanze

bann aicher nicbt als Jlorentina 7 alba betracbtet

Ee
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werden, wenn man zu Jlorentina die pallida Lam.

aU Synonym aetzt^ and mit Recbt hat daher Br.

Tansch die pallida im Systeme belassen and die

angegebeno als Jlorentina aufgestellt.

Die Iris pallida Lam» , die sich ebenfalls in

unserem botaniscben Oarten befindet, mufs als

Species fur sicb betrachtiet werden. Ich finde

den tubus mit dem germen von gleicber Lange,

Oder gar nocb kiirzer (tubus germine fere brevior,

Linb Enum. alt. L p. 58. )j die spatba an der blii-

henden FflanEe durebaus diirr und weifs, nnd die

laciniao perigonii reflexae kiirzer und breiter als

bei der Jlorentina* Uebrigens finden sich nocb

mancherlei andere Kennzeichen, z. 6. der 3 Fufs

bobe Stengel, die sebr breiten Blatter, welche

diese Art gar nicbt mit der andem verwecb-

fteln iassen*

Inz^piscben mag ich docb, mit Biicksicbt auf

diefs Alles, meinen Verdacbt nicbt bergen, die

besprochene j^orenfma sey vielleicht nur eine weifs-

bluhende Varietal der L germanica. Das Ver-

haltnifs des tubus zum germen ist wenigstens bei

meiner^orenti/ia ganz^ie bei germanica^ auch die

Form der Narbe und Perigoni^lblatter.

Was nun den Gerucb der Wurzeln betrifft,

BO nahm icb im vorigen Jabre bei der friscb ans-

gegrabenen Ton Jlorentina nnA von pa///Ja gar kei-

nen -wabr ; dagegen bei der frischen Wurzel von
gsrmamca fand sich sogleich nach dem Aus-

graben und Zerschneiden ein scbwacher, wahrend
dc8 Trocbnens sich bedeutend verstarkender Vio-



^

427
r

Icngcrncli. Die Wnrzel ict Jlorentina ent^ickelte

ftpater beim Troclinen den Geruch allerdings nocb|

^ie pallida dagegen niclu. In- dicsem Jahre gab

Ton den drei gcnannten Arien die Wurzel der

Jlorentina frisch den Violengeruch starker, sehr

echwacb nur die der germanica, ebcnfalls j^ai nicht

die der pallida^ Wahrend dcs Trockncns cntwi-

ckclte die Wurzcl der Jlorentina den slaiksten Ge-

ruch, einen etwas schwaeheren die der germanica^

gar keinen die der pallida^

Den Beobacbtungen des Hrn. Prof. Tanscby

velcber die Wurzel der J. pallida wohlrieclxend

fand, und aogar glaubt, dafs Torzfigiicb nur diese
/. - H ,

dis Veilcbenwurz liefere, widersprechen eooach

meine Beobacbtungen und icb mufs glauben, dafs

die Veilcbenwurz auBser von der Jlorentina^ oft

vielleicbt von germanica^ scb^verlicb aber von der

pallida genommen werde,

Teh werde diesen Gegenstand noch ferner

ontersucben, nnd wollte in dem Mitgetbeilten

nur kurz beriibren, was sicb mir bis jetzt dar*

uber ergab.

11. Correspondenz. ^

Die unterzeichncten Mitglieder der konigl.

botaniscben Gesellschaft verabsaumen nicbt, dor-

selben einen kurzen Bericbt uber das Wirben

und die Einricbtung der botaniscben Section der

Senkenbergiscbcn naturforscbenden Gesellscbaft,

wclcbo sie bilden bclfen , abzustatten. Einiges

zwar werden Sie von dem Einen der Unterzeicb-

Ee 2
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neten Tor Karzem bei Gclegbnheit der Ueber«en.

dung elnes Schriftchens schon vernommen haben;

hier indefs eine etwas speciellere Darlegung.

Eifriger gepflegt und lebhafter angeregt soil

nan, so hofFen vir, auch in hies^ger Stadt das

Studium der Botanik ^erden* Bei unserer natur-
^

forsobenden Gesellachaft lag seitber dieser ^ich-

tige Zvreig der Naturwissenscbaft am meisten im

Scbatten, and nur wenige Bucksicbt fand das

Streben des Einzelnen, nacb Kraften zu ^irken,

damit dieser Z^eig nicht ganzlich nnbearbeitet

bleibe. Gegenwartig aber ist ein gesteigertes In-

teresse fiir die Botanik -wabrzunehmen, und darch

Ankanf der Becker'scben nicbt anbedeutendea

Sammlungen, so^voM des Herbariums, als der sehr

Torzuglicbe|i Bibliotb^k, in der man ^enig wicb-

tige Werke yermissen vrird, ist die Moglicbkeit

gegeben, mit Erfolg auf dem Gebiete der Bota-

nik za arbeiten, und za sorgen, dafs aucb dieser
I

Zweig mit den andern bei unserer Gesellscbaft

emporwacbse and kraftig gedeihe.

Bis dureb YoHendung der Einricbtung des

grofsen Anbaues an das naturwissenscbaftliche

Museum es gestattet ist, nns mehr aaszudehnen,

end beqaemere Anordnangen za treffen, sind xrir

auf ein kleineres Zimmer bescbrankt, das kaam
die Sammlungen und die notbwendigsten literari-

scben Hulfsmittel fafst^ docb im Yerlaufe dieses

Sommers nocb boffen wir unser seitberiges Local

verlassen zu konnen, urn alsdann einen Tbeil ei-

nes der grofseren Sale einzig zor Aufstellung der

s
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Sammlanj^en zu benutzeoy eio besonderes Zimmer

aber zum Arbeitszimmcr einzurichten und darin

zugleicb die botaniscber Bibliothek eufzu&teUen.

Ausser dem Herbarium » das nun nicbt mehr zu

den kleinen gez^blt werden bann, besitzen wir

eine ebenfalls nicbt unbedeutende licbenologische

uod myltologiscba Sammlang^ bequem und zwech-

nafsigaDgeordnet; des^leicben eine liarpologische>

die sicber nicbt obne Interesse ist, and eine frei-

licb erst im Entsteben begriifene Sammlung Ton

Ge^acbsen und Gewacbstbeilen, die das Trock-

sen nicbt zulassen, in Weingeist; namentlich Hnm
den wir, dafs bei dieser Aufbewahrnng ileiscbige^

Scbwamma aicb langere Zeit in Form, oft aacfai

in FarbO} recbt gut und kenntlicb erbalten.

Freunden und Pilegern der Wissenscbaftt so

vie besonders auch Anfangern, stebt der Zugang

eu unserm Institute ateta offen, und vorziiglicb

letztern Yorscbub zu tbun und sie zn untersttitzen

bei ihren Stadien. wirdt wie bisber, aucb kiinf-

tig un&er Aagenmerk sejn. Die in dieter

Hinsicbt angestellien Exoursionen nnd Demon*
strationen werden ihren Zweck sicber nicbt

verfehlen.

Was nun zanachst unsere Aafinerksamkeit in

Anspruch nebmen muis, ist, wie leicht zu eracb-

teUf ein allseitigeres Ankniipfen wissensobaftlicber

Yerbindungen, damit durch mogHcbst aosgedebn*

ten Yerkebr unser Streben erleichtert, wcchsel-

seitig Ideen auBgetauscht ^ die Sammlongen ^et-

^^brt werden. Leicht wird luis diefs geiingon,
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denn lebhaft ist ja heat zn Tage der Verkehr in

-wissenschafilichen Dingen und die GelegenLeit

bietet sich reichlich dar; freundsGhaftlich wird

man uns, das setzen wir mit Zuversicbt voraus,

die Hand bieten, damit aucb darcb unser Institut

cin Scbarflein beigetragen ^efde zu allgeraeinem

Frommen und Nutzen, Die Besultate unserer

Arbeiten gedenken ^ir in der botaniscben Zeitang,

zum Theil auch, wie es sich fiigen wird, in be»

sonderen Schrifcen, mitzutheilen. NaturUcb ivird

ein wichtiger Gcgenstand unserer Untersuchungea

zanachst aucb eine genaue Darchforschung unserer

Flora und unbcfangene Priifung hritischer Genera

seyn. So sind bisher Objecte der Untersucbung

geworden die Polygalae^ Violae^ Caricesj Cera*

stia u. a. , iivoruber man sicb nahere Mittheilung
I

ab geeignetem Orte vorbebalt. Im Yorbeigehen

soil bier nur bemerkt "werden, dafs Carex Ko*
chiana in diesem Friibling wieder hauilg bei uns

vorkommt, dafs sie keinenfalls zu acuta gehort,

von der sie sich unter andern bauptsacblich durch

ihre 3 Narben unterscheidet , am meisten noch

der paludosa nabe stelit, von welcher sie jedoch

scbon oberflacblich in ihrem Habitus abweicht.

Ebenfalls nur ganz kurz wird bier berubrt, dafs bci

Cerastium^ Foljgala jx. a. gencribus, besonders

hinsichtiich raancher neuerlich aufgestelllen Spe-

cies, Reductionen unerlafsHch seyn diirften.

Schliefslich erlauben wir uns noch einige in-

teressanie, oder fiir unserc Flora neue Pflanzen

bemerklicli zu macbon. Daruntcr Fakriana Car-
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damines (ein einzelnes Exemplar gefupden, vird

in diesem Sominer noch aufgesucht), Euphorbia

Cajogala (unt6rschieden von E. gerardiana, liegen

Exemplare bei) , Carex rejlexa (auf Bergwiesen

ira Tannusi)f Milium vernale und Betula carpathica

(auf dem Feldberg), Veronica filiformis (auf Ae-

cliem}, Laserpituim pilosum (auf steinigenHugelD)i

Buphihalmum salicijolium (^auf feuchten grasigen

angebauten Stellen) y Fesluca tenuiflora (auf tro*

ckenen Bergwiesen im Taunus^t Fcstuea amt*

thystina (auf trockenen Hiigeln}« -

Dem uns bochst scbatzbaren Wohlwollen Aet

verebriictien bofaniscben Getfelfsebaft and dcnl

freundscbaftlichen nnd vissenBchaftlichen Ver-

kebre xnit derselben , sowie alien uns geneig*

ten Pflegern der Botanik mroilen wir uns beatent

empfohlen haben.

Frankfurt a. M. im Mai idSo.

L Becker. Dr. Fresenius.

IIL Neueste Literatar.

Flora der phanerogamischtn Gewachse dcr Umgc-

gend von Leipzig ; von Gustay Tbcodor
Klett and Hermann Eberbard Ricbter^

Bacc. der Medic. Mit einem Vorworte ton

H. L. Reich enbacb, Konigl. Sacbs^ Ilof-

rathe u. s. w. Leipzig, i83o, bei Friedricb
r

Hofmeifiter. 8. S. XXIV. u. 8i6.

Wer mit aufmerksamen Blicken bctracbtet

hat, wie viele verdiente Botaniker sett einerReiho

voQ 4o Jahren aus Leipzig's Hochscbulo b^ror*
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dem
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mer sehr auffallend gewesen seyn, dafs wahrend

€ieser langen Periode liein Werk erschien, weU

cfees an die Stelle von B a um g ar t e n's Flor. Lips.,

die 80 aehr den Stempel der Fluchtigkeit tragt,

getreten ware. Wenn Florcn liberhaupt znr Er-

Weiternsg unserer pflanzengeograpbischcn Kennt-

nisse beitrageni i?venn Beobacbtungen und Bericb*

tigangen, die ivir in ibnea niedergelegt finden,

nmso scbatzenswertber erscbeinen, da ibnen ge-^

wobnlicb die Erfahrungen Tieler Jahre, nnd ge-
t

aauere in der Heimatb der Pflanzen angestelUe

Untersncbungen zu Grunde liegen, so bat die Flora

einer Unirersitatsstadt aucb nocb den besondern

Notzeni daCs sie dem Studirenden das erste Hulfs-

mittel bei seinen Stndi^ darbietet, dafs sie ihm

die Standdrter der Pflanzen seiner Gegend ken-

nen lebrt, dafa sie die in den verscbiedenartigsten

Werken zerstreuten Angaben und Beobacbtungen

iiber dieselben wie in Einen Gufa sammelr, and

anf diese Weise den jedesmaligen Standpunkt der

TVissenscbaft in snce mittbeilt. Wir miissen da-

her den -wackem Verfassern gegenwartiger Flora,

Ton denen der erstere leider scbon am sasten

NoTember 1827 eine Beute des Todes -wurde, den

grofsten Dank ^vrissen, dafs sie die Floren-Litera-

tur anser* Yaterlandes mit einem so scbatzbaren

Beitrage bereicberten, nnd glauben ibnen diesen

nicbt lebbafter ausdrilcken zu konnen/ als indem
vir gloicb nab dessen Enapfang ansern Lesern

*'^
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eine inoglicliBt gedrangte Anzeige ton demsel-

ben mittheilen.

Nach dem freund)ich gescLriebenem Yorworto

des Hrn.Hofrath Reichenbach, worin derselbe

gIeiobfa]]s die Wicbtigkeit einer guten Flora ber-

Torbebt nnd teiner Yaterstadt GlGck vunscht, end*

licb in den BesUz einer solcben gekommen zn

eeyn, erzablt Hr, Richter die Bemiihungen,

"welche Ton friiberen Jabren ber bis auf die ge-*
r

gen^artige Zeit filr die Bearbeitung einer Leip^

ziger Flora Statt gefunden baben. Obgleicb scbon

Churfurst Moritz der Leipziger Uniyersitat . ejnen

l)otaniscben Garten gegeben baUe» der'imSojabri-

gdn Kriege/wieder unterging, so erscbien docb

erst im Jabre 1726 die Jlora lipsiensis hipaTtka

von Dr. Daniel Wippacber, die nor als cin

ziemlicb rober Yersacb za betracbten ist nnd im

Ganzen 376 pbanerogamiscbe Gewacbse (daronter

17 Spielarten,) nnd 14 Cryptogamen entbielt. In

demselben Jabre trat Rupp mit seiner Flora

jenensis anf, die unter andern aneb obngefahr 40
Fflanzenarten aus der Leipziger Gegend anfilhrt*

Die erste mit Sacbkenntnifs bearbeitete Flora roa

Leipzig lieferte 1750 der damalige Professor

L R, Bobmer; sie zablte bereits 7x5 Phanero*

gamen und i^o Cryptogamen; eine Zabl, die 1771

durcb Scbreber's klassiscbes Spicilegium florae

Lipsiae bedeutend yermebrt \rarde, und zu der

Jabn 1774 in seiner Epistola gratulatoria continens

plantas circa Lipsiam nuper inventas mancbes Neuc

oacbtrug. Vm die damalige Zeit lebten nnd wirk-
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ten in Leipzig auch Gleditsch, Pohl, Joh,

und Romanus Hedwig, Eschenbach u. a.,

deren Verdienste nm die Botanik allgemem aner-

Isannt sind, und Baumgarien iibernahm es nun,

die zerstreuten Entdecliungen dieser Manner zu

eammeln, und eine nach dem Ltnndischen Systerae

bearbeitete Flpra von Leipzig herauszugeben.

Dles'e erschien im Jahre 1790; sie enthieic fast

1000 Filanzen mebr, als die Bobmerscbe, and bot

neben mancber gaten Beobacbtung dennoch eine

BolcheMenge von Feblern und Unrichtigkeiten dar,

dafs ibr mit Recbt der Vorwurf der Oberflach*'

licbkeit gebiihrt. Mancbe dieser Febler warden

durch die verdienstvoHen Inaugural -Dissertatio-

nen S chv a g^i eh en's (Topc^rapbiae lipsiensis

specimen L II. etlV;^ aufgedeclitt vielesLicbt ver-

fcreiteten"Sprengcls and Wailrotlb's Scbrif-

ten iiber die Flora halmsis, auch Reich enbacb
J

lieferte durch seine Flora Lips^ pharmaceutica eine

eebr scbatzbare Gabe, aber eine allgemeine, un-

«erm Zeitalter vollkommen entsprechende Special-

flora mangelte, bis im Jahre 1826 die beiden auf

dem Titelblatte angefuhrten H©rrn Verfasser ea

unternahmen, diesem imme^ fiihlbarer gewordenen

Bediirfnisse ein Ende zo machen. Leider wurde

scbon nach einem Jahre der eine derselben durch

den Tod dabingerafft, aber der traurige Verlast

desFreundes ermaCtete nicht den Fleifs desUeber-

lebcnden, und wenn gleich an dem Todestage de»-

selben Dr. Pappe eine cnumeratio plantarum Lip-

mnsium vcrtheidigtc, so glaubte er doch die be-
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gonnene Arbeit nm bo weniger Hegen lassen za
durfen, als ancli letzteres Schriftchen manches
Fahche nnd UnroIUiommene iiberlieferte. Sorg-

fahige Aufzahlung dessen , \pas in der Gegend
Ton Leipzig jetzt noch bestimmt vorkonimt, Be-
richtigung der Synonymik seiner Yorganger und
"woblgewahlte Benutzung der Arbeiten unsrer Zeit-

genossen schwebten dem Hrn. Verfasser bei aei-

nem Unternehnien vor, und es ist wohl kaum zu
bezweifein, dafs er dieses Ziel erreicbt hat. Eine
topograpbische Erlauterung ware zwar eine sehr
Qchatzenswertbe Zugabe gewesen v aber d^r Verf.
glaubte dieser Arbeit um so mehr iiberhobea so
seyoy da wir demnacbst yon Schwag rich ens
Hand eine a^sfuhrliche Abhandiang iiber diesen
Gegenstand za erwarten haben. Dagegen ist eine

genaue Karte Ton Leipzig und seinen Umgebun*
gen angebangt, die denjenigeni Wflche alsFremde
nach Leipzig kommen, nicbt anders als hocbst

willkommen seyn wird.

Die Fflanzen sind. in dem Buche nach dem
Linneischen Sexualsystem aufgefiihrt. Jeder Hlasse

gebt eine Uebersicht der Gattungen Toran, dann

folgen die Arten mit ibren Diagnosen, Synonymen,

«o wie der Angabe des Standortes und der Blijitbe-*

^eit. Hin und wieder sind kurze, bei der Be-

stimmung zu beachtende Bemerkungen angefugt,

welcbe ebenso wie Alles Uebrige in deutschet

Spracbe abgefafst sind, und Ton denen wit" bier

Einiges ausbeben.

Die Veronica JiUformis Bess, betracbten die

Verf, als eine jiingere Pflanze Ton /^. BuxhaU"
mii Ten^ — Zur Fuhnonaria azurea Bess, wer-

den P. anguslifolia Schrank. und der deutschcn

Flor., 80 wie f. montana Wulf. als- Synonym *;

^L
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gesogen. — Mit dcr Gattung Anchusa ist nichi nut

1/ycopsis arvensis , sondern auch DeCandolle'a
lionea (Lycopsis pulla L.) v«rbunden. —- Die

Gattungen Berula und Critamus aind vieder mit

Slum rereinigl, und Silaus pratensis nacb Links
Vorbilde zu Ligusticum gebracht. — Juncus com"

pressiis Iac<i\ Sm, ist der J. bulhosus L. sp. pi. ed 2.

(nee 1.) Willd, et Autor.; J. Gerardi Lois, aber

erbalt die Synonyme: J, hottnicus Whlenh,^ J, con*

sanguineus Koch etZiz,-^ Dem J. ohtusijlorusEhrh

ist auch J. ISeesii HelUr, als Synonym beigegeben.

J. spadweus Schreb. und J. nigricans Wolf sind

deznJ, acutijlorus als unbedeutende Modificatjonen

nntergeordnet, auch J. hrevirostris Nees* und J. in*

termedius Rhode dcmselbeu als var. )3 mUltiJlorus

JVcihe beigege.ben. *— Zu J, uliginosus Roth, wird

J. bulbosus Li^h^ spec. ed. 1. citirt. — Bei Polj-

gonianFersicarimhe^chteihen dieVerf. die Samenals

linsenfdniaig, zusammengedruckt , beiderseits aua-

gebobit, was jedoch nur von P. lapathifoUum gilt^

die ton Persicaria sind jedesnal entweder zusam-*

raengedruckt und auf einer Seite bocherig, oder

Skantig. Auch batten mviv gewunscht^ dafs die sehc

cbftrakteristiscben 9 abstebenden GrifTeltbeile der

Persicana^ und die zuriickgekriimmtendes P. lapa*

ihifoL in denDiagnosen beider Pflanzen aufgenom*

men worden waren, Ffir die Trennung des P, nbdosi

Fers. von P. lapaihifoL Ait^ die die Verf. nener-

dings vornebmeny liegt durchaus kein erheblicher

Grund vor, und ebenso wenig diirfte sicb die Ver*
einigung des P. laxiflorum fVeihc (P. Braunii BI.

et F.) mit P. minus Ait. als var- 7. rechtfertigen

lassen.. —• Unter Stellaria beHndet sicb eine neue
Art: 5,5f. bracteata Richt Blatter langlich-lanzelt-

lich, etwas seegriinlichy am Gruade genvimpert und
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fast verwachsen. Bliithenstiele achsel- and end-

standig, mit blattartigen, eirund-zugespitztenDeck*

blattern. Kelch krugformig, langer als die Blu*

menblatten An ahnlichen Orten wie St, uliginosa

Roth,^ dev 5ie zunachst steht, im Bachiein bei

Burgliansen. Mai Jun. :2f.." Sie wird sich TieHoicht

noch fin mancben andern Orten aufiinden lasaen,

— Bei j^nemone nemoroja sagen die Verf. ,tSamen
spitz y I(ahr% and bei ^. ranunculoides ^Samen
eirund, kabr\ and ubergehen so einen von Straufs
in der botan. Zeitung vom J. i8o5 p. 166 ange.
gebenen, in nenererZeit aber weder von DeCan-
d o 1 1 e nocb irgend einem andern Botaniker berfick-^

fticbtigten acbonen Cbaracter beider Arten» dafs

namlioh bei A. nemorosa die langlichen Samen in

eine korze> einwarts gebogene Spitze auslanfeh^

^vabrend an den randen Samen der A, ranunculoi-

des dies© Spitze viel langer, ziemlicb gerade, am
aussersten Ende backenformig zuriickgebogen und
auswarts gekrummt erscheint. —- Lepidium cam^
pestre DC, Brown isl zur Gattung Thlaspi zorftcb.

gewandert, ebenso die Berteroa ineana DC, nach
R,Brown exne Farsetia geworden, and die /.epfo-

carpaea Loeselii DC, \fieder der Gattung Si^ym-
Irium angefugt. Auch die Gattungen Alliaria und
Barharea so wie Sisymhrium officinal^ sind wieder
den Erysimen beigegeben. — Zu Geranium urn-

hrosum FF, u. Kit, citiren die Verf. das G, pyre"

naicum Smithy Sturm^ GmeL nicbt aber Linn,^
. der

ausgerandete, dem Kelcbe gleichlange Blumenblat-

ter angiebt, die bei ersterem zweiiappi^ and Ian-

ger als der Kelch erscbeinen. — Die Ononis av
vensk Huds, Leyss, and der meist. Flor. (O* «pi-

nosa Poll. Roth O. hircina HofFm. Spreng. hal. u. a.)

ist als O, T€p9ns Linn, aufgefiibrt, die O, atvcn-

>
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sis tUtz BoU dagcgen zur spccifasch verscnicdenen

6. hirdna Jacq, gehoren. O. spinosaLinn. ent-

apricbt der O, campestris Koch et Ziz. ^ Von

Thrincia hirta Roth unterscheidet der Verf. 2 sehr

auseezcichneieUnterarten: a, T. gracihs, und 3. T.

crassa — Unter Hypochoeris finden wir die neuo

in Bchb. pi. cr. cent.VlIL abgebildete) Art: H.

intepmedia Richt; Schah niedergedriickt, ausgebrci-

tet, fast einfacb, nach pben nicht verdiclit; Clat-

ter rosettig-ausgebieiiet, etwas steifhaarig; Stiel

der Haarkrone bis oben scharf . Auf trocknen

gan^ dtirren Triften bei Lindentbal und bei Cun-

nersdorf; bei Halle am Petersberge, am Mittel-

holz und vor Lieskau, mit Thr'mcia gracilis, Ang-

Seplb." 1*10 ^br sehr ahnlichc H. glabra unter-

scheidet sic^ durcb die sitzende Haarkrone der

rand^tandigen Saxnen» — Senecio aquaticus der

deutsch. Bot. (nicht Sm) erhalt den neuen Nameo

5. pratensis Ricfit, — Die Gattang Maruta ist wie-

der mit Anthemis vereinigt. — Als Chara fragilis

D^jv* 81°^ ^^^ P^ichella Wallr, Ch, Hedwign
^ff, und CK vulgaris Hediv, aufgefiibrt* —

Wir scbliefsen diese Anzeige mit ; dem berz»

Ucben Wunscbe, dafs gegenwartige Flora, sowohl

von Anfangem wie von geubteren Botanikern recht

fleifsig beniitzt vf^erden moge, nnd mochten dem
Hrn. Verf. bei einer "wiederholten Auflage dcr-

selben nup die Bitte ans Herz iegen , aucb eine

aummarische Uebersicbt der aufgefiihrten Pllanzen

nacb natiirlicben Familien anzufugen, indem dieses

bei dem gegenwartigen Stande.der Wissenschaft

zu um 60 interessanceren ResuUaten fiihrtf als jede

Flora dnrch das numerisebe Vorwalten oder 2tt-

rucktreten gevisser Familien einen eigonthiimU-

cUea Character za bevahrea acbeiat.
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IV. Botaniache Notizen aos Schwedon
und England.

Fries Epitome Uchenagraphiae Europaeae ist

bereits unter der Pre&se und wird der Druck Im
Monat August beendigt. Diese Arbeit eines so
trefflichcD Beobachtcrs berechtigt zuden erfreulich-
sten Erwartungen, indem manmitSicherheit anneh-
nien darf, dafs der Verf. die Schwieri^keiten, die
sich im gegenwartigen Augenblicke einem solcben

I^nternebmen entgegensteHen, darcb seinen befeann-
ten, beharrlicbenFleifsiind seinen erprobtenScharf-
sinn beseitigen wird.

Wahrend des letzten Sommers sind in Schv^e-

den mebrere, fur dessen Flora neue Pflaiizen anf*

gefapden worden, als «. B.: Alyssum ' calycinujn^

f^erht^cufn phlomaides nnd Scirpus multicaulis Smithy

der im ganzen oberen nnd niittleren Schweden
sebr gemein und diejenige Pllanze ist, welcbo
man bisher fiir Scirpus palustris gebalten, wofur
ibn aucb Wahlenberg, seiner eignen Angabe
zufolge, gegeben. Scirpus palustris verus Auct.

recent wachst nur in den siidlicbsten Provineen

Scb\vedens« Scirpus palustris /3 Wablenb, ist

Scirpus uniglumis.

Hooker schreibt mir, dafs sein Freund
Wilson im siidlichen Irland die seltene Baltonia

splaclmoides in Menge gefunden, und ibr den gan-

zen Winter gewidmet babe, um sie mit Tollkom*

menen Friicbten zu erhalten; aucb Hooheria laete-

virens und ein neues Hymenophjllum hat er daselbst

aufgefunden und letzteres iat nun aucb in Scbott-

land entdeckt -worden.

Hooker bat neuerlicbst die auf der Heise

des Kapitains Beech ay nacb der Bebringsstrafse

und den arktischen Meeren von Amerika gesam-

melten Pilanzen zur Bestimmung und Bekannt-
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taachting erlialteii* vnd vird die|emgeii davon.

ifrelche aas Nordameriba berstaniinenf in fteino

flora horeali - Americana mit aufnehmen. Der
grofste Tbeil der Sammlung besteht jedoch aus

Filanzen, welche auf der Reise nacli derBehrings-

etrafse and von da zuruck in Hamtschatka , Kali-

foraien, den Sandwicb-Inseln, China und Mexiko

gesammelt worden sind. Die Flora hortali - Ame-
Ticana erhalt eine immer groTsere Ausdehnungi

sie ist bereiu bis\zu Ende der Caryophvlleae, nach

DeCandolIe*s naliiriiclier Anordnung, gedrackt

and bildet bis dabin xweiTheiie, jeden TOnsecbs

Bogen in Quart und 20 Tafeln^»

Der Botaniker Douglas, vie Hooker
scbreibt, der unternehmendste Mensch (the most

enterprizing of all men}, ist "wieder nach der

KordwestrK^std Ton Amerika abgereist, um seine

botam&cben Forscbnn^en jener Gegenden fortza-

eetzen and Booker erwartet sebr Tiel von die*

6er Beise, Letzterer ist in diesem Augenblick
mit derHerausgabe einer neae? ^^Flora hrittanica*

und mit einem Sapplemente za Smiths ^•,Eng-

llsh Botany beschaftigt. Von seinen Miscellaneis

hotanicis sind bereits dreJ Nummern^ jede mit 25
Tafeln erschienen, and diese drei Nummern bil-

d?n den ersten Band dieses interessanten Werhes*
Der Botaniker Druitimond, der so viele

seliene and scbone Moose von seiner Reiso in
dem nordlichsten Amerika rait zuruckgebrachthat,
^erklart, dafs ihm ein Exemplar von Funcks
^.Moos-Taschenherharium," das er von dem Arzt
der Expedition, dem Dr. Richardson, erhalten.
zur Erreicbung seiner Zwecke ?on dem grofsten
Mutzen gewesen sey.

•
Greifswald. Dr. Hornschuch.
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Botanische Zeitung.

Nro. 28. Regensburg, am 28. JuH 1850.

\

I. Original - A bhandlungen.

Uehcr den hottenhchen Garten zu Palermo; T«n Dr.

E. Guntz.*)
^

(Vorgelesen in der Sitzung der Leipziger natur-

forschenden Geaellscbaft, am 9. 'Febr. 18^0.}
\ K

er botaniscbe Garten vOn Palermo , Real

orto botanico genannt, liegt am ostlichen Ende

*) Der Vcrfasscr, "welcUcr mit dlesem Aufsatze dep Lescrn

der botan. Zeitung ein BrucUstuck derMaterinliea tiber^

giebt, die er wabrcnd seiner Reise gesammelt, fiihlC

•ich dringend aufgefordert, bei vorUcgender Gelegen-

heit des Professors T i n e o zu gedenken, welchem er,

durcK Verkettung hochst bedrangender tJnwlande iu

die peinlichsle Lage versetzt, als Kranker, als von Aileni

Entblofster, im 3ahre 1828 den treuesten Kcisland, die

Uueigennutzigsle HiiUe schuldete. Dock die Erfaluuu-
I

gen des Unterzeichneten sind nicbt die cinzigen , wel-

clic {iir die MenschenfreuudlicUkeit jcnes Manncs spre-

chcn, Schon in der Revolution von 1820 erfubr der

gelehrte Reisende H. aus Wien , wie aufopfernd, wie

ihacbtig Tineo's FreundscUaft ist. Niclit minder wer-

den andre Katurforscher, welcbe Sicilieu in dein letzteh

Dcccnnio besucUt haben, meincr offent'.ichcn Danksa-

gung im StiUea beJpjQicbtei).

Ff
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act Stadt, nab an der Seekustc , darch 3ie Villa

Giulia vom Meere, durch eine Glacisslrafse von

flerRuigmauer getrennt, nnter dem 38' nordlicber

Breite, und dem ai° ostlicher Lang©. Den West-

winden ziemlich ausgesetzt, vvird die Anlage, wel-

che iingefabr »ieben Maker Cmoggia) an Flachen-

raum beftitzt, gegen Norden dutch den Monte

Yellcgrino geschutzt. Entforntere Berge balten

den Sudwind und Oslwind grofsentbeils ab. Dec

Boden ist fruchtbar, eben und so gelegen, dafs

er naeb Morgen bin unbegranzte Yergrorserung

gestattee.

Obgleich scbon vor geraumer Zeit begriin-

det, bestebt doch der Garten in seiner jetzigen

Scbonbeit erst seit 1823. Um die Mitte des ro«

rigen Jabrbnnderts {and der reisende Botaniker

in Palermo nur eine Sammlung Medicinalpflanzen,

"welcbe auf der Bastion der Porta Carini gepflegt

irrurden. Von 1789 an begann die Legierung

mit yielen Aufopferungen das bier zti beschrei-

bende Institut anzulegen. Man erricbtete xnitko-

niglicber Freigebigkeit die Gebaude, fiihrte exo-

tiscbe Gewacbse in Menge ein utid sammelte em-

sig die Schatze der Insel, welche bis dahia nocb

kaum gekannt -vraren. Tineo, derVater des ge-

genwartigen Directors, ein hocbst tbatiger und

kenntniCsreicfaer Mann , 'wenn auch nur eigentlich

ein Kunstgartner, irar die Seele des ganzen Un-*
r

ternebmens* Unter ihm bildete sicb sein Sobn^

und bildete sicb, von glucklicben Geistesgaben
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begdnstigt, za Hev 8tufe von Gelehrsamkeit, iiveh

che ihn za einemder ersten Botaniker des Stidens

und zum trefflicbsten Lehrer seines Fachs erhebt.

In den ersten Decennien unseres Jabrhunderts

gedieh der botanische Garten , urspriinglich

reich begabt, darchsich selbst zu bober YoUkom-

menbeit und scbien die Sparlicbkeit boniglicber

Unterst^tzung, die durch politiscbe Ereignisse aU
lerdings erscbwert wurde, kaum zu cmpfinden.

Allein im Jabre 1820 zog ein Samum daruberbin^

der die reiche Ffllanzung auf ewig za Ascbe za

bringen drobte, icb mcine den Bilrgerlcr»9g im

September. Die Constitution, we|cbe Ferdi-
nand besebworen, ^vollte, wie bekannt, Sidiliea

zur Provinz stempeln. Da regte die Geistlicb-

keit der Hauptstadt den Pobel auf, Ein Capuzi-

ner bob das Crucifix und warf , mit Hiilfe der

Galeotten und Strassenbuben , die Truppen des

Konigs, welcbe 10,000 Mann stark binter dem
Real orto gelandet waren , aus der Stadt. Die

Gedrangten verschanzten sicb im Garten und ver- ,

tbeidigten denselben, 11 Tage lang, ttv^ noa Xoc^.

Der arme Florentempel! Das Geschiitz rasselte

liber Beet und Ileclce, aus den Herbarien drebte

die Soldateska Pfropfe und die besten Kapferwerko

Mranderten serienweise in die Pulverkammer. Acbt-

zebn tausend Gefafse wurden zertriimmert, tKeils

als Scbanzkorbe aufgetliiirmt, tbeils von den fie-

lagerten, statt der Sandsacke, von der Zinne des
F

'

Hauptgebaudes auf die stiimicnden Pairioten ge*

Ff 2
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schlendert. WiB ^inst der scblafende Faun \on

Aev Moles Hadriana, so flog hier manches host*

liche Gewacbs herab.
r

Nachdemdie -wackre Union jene glerigen Cam-

^paner vertrieben battel und der Frieden unter

Oesterreicbs Vertnittlung bergestellt worden war,

4iebrte Professor Tineo in eein verlornes Para*

dies znruck und nabm, mit unermddlicbem Eifer,

die Lustration des Wabiplatzes Tor* Icb sah die

IblUbende Pflanzang sieben Jabr nach- ^enen tregi-

scben Scetien^ und nahm von aller Yerwustung

nicbts Yi&hvf als die Sparen der Kugein, vv^lcbe

ibr repoblikaniscbes Veto in den Marmor des

Ji5nigKcben Hauses gegraben batten. Qrofsmutbige

Vntersl^tzung &nd Tineo^ bei seiner Hercules-

Arbeit 1^
in der Gunst des ]etzig«n VicekonigSy

Pie.trOf Marcbese dell« Farare, 'welcber,

Ton Kindbeit an der Funilie des Professors scbwer

verpflicbteC} gegenwartig, da ibn das Gluck erbob,

Jieine Bitte abscblagt, die fiir den Heal orto ge-

^han ¥^ird.

Betracbten mr nun den letzioren naber.

Ein. niedres Eisengitter trennt den Garten

^on der Strafse. In voblberecbneter Fern« steht

das Hauptgebaude , ein Pracbtpallast in antikem

Tempelstyle , vom Architekt D u.fourny , mit

Saulen und Basreliefs, dem Wappen der Bour-

bons und der Inscbrift: „Ileal orto bota-
»ico" yerziert. Diefs Gebaude entbalt den

Horsaaly die Bibliotheh and die Wobanng des
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Directors. Das Anditorianr, ein grower, hoher

mi heller Raam, welcber sich durch die Mitta

des Hauses sieht undr Kuppelbclenchtang hat^

tragt die Inscription: ,,Schola regia botanic

ces'* ist mit den 6ustea des Dioscoridefft

Linn 6*8, Tourne fort's u. a. in. mit IVIedaiU

lens und Staccaturarbeit geschmackvoll nnd sinn-

jpeieh ansgestattet. Es blieb im Jahre 1820 gliiok-

licher Weise fast Tollig Terschont* Die Biblio-^

thek nimmt den linken Fliigel des Gebaudes ein.

Wir sehen bier, die Wande entlang^ geraqm^ge

Scbranke aafgestelk, vekbe oben rergiuerty no*

t»i aber nit xnassiren Thiir^en Terschlossen sind.
F

Die obere Abtbeilang enthalt den Bucherscbats

des Instituts, der zwar in der Revolution erg

gepliindert, seitdem aber^ durch -weise Yer*

\rendung der angewiesenen Sumraenf nicht nur

xnit den nothigen Lehrbiichemi sondern ancb init^

seltnen Pracbtwerhen verseben vorden ist. Ift

iev onteren Abtbeilang befindet sich das Her-»

barium, and zwar ein doppeltesi das- d^r ein*

beimlscben und daa der exotischen Pflanzen. Beid&

sind nach Linnd's Systeme geordnet; Die Fflan-

sen liegan in wohlverscblossenen Pappfutteraleo^

und bestandig einigerraassen gepresst. Klappeiw

tafekiin derMitte des Bibliotbeksaales aufgestellti^^

Ycvwahren die Samereien. Man sammelt lets*

tere in Fapierkapseln and schicbtet dieselben^*

vroblbezeicbnet , in doppelten Lagen unter deik

Tiscbklappen auL Alljabrlicb, yto ixidglicbf "wep-*
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ien die Samen ernpaert, Die WoBniin^ ies

Directors , welchfir anverheirathel bleibt , nm

der Synocie mit seiner Flora zu leben, bescbrankt

Mch auf den reebten Flugel fles <;ebaude8.

Zu beidea Seiten des letzteren, aber toU

lig abgesondert , liegen im architectcifnisch - scho-

nen Verbaltnisse da& Tepidarium und Frigida*

rium des Gartens, zwei gefallige PaTillons, wel-

cbe zur Zeit des Winters oder Sommers den

Gewach&en nacb BeCnden tbeils Scbntz, tbeild

Scbatten zu gevrabren baben. Diese PaTilk>RS

sind nur Erdgescbosse, docb ziemlicb geraumig,

und fiie entbalten auch die Wohnungen filr daff

dienende Ferson^le;

~ ^ Hmter den so^ ebeh bescbriebenen Gebauden,

veldie ei^ annmtbiger Yorplatz nnigiebt» debnt

8ich der Garten selbst aus. Er zerfallt in vier

groTse Quartiere, die durch breite Alleen getrennt,

im Tbeilungspunkte aneinanderstofsen. Hier be-

£ndet sich ein macbtiges Marmorbeelien^ mit Mu»
&cbelwerk, Springrobren und Goldfiscbcben , in

dessen Umkreise Rubebanke zur Erholung einla-
>

den. Das Bassin ist zur Pflege der W^sserpflan-

zen, ein kiinstlicber. Fels in derMitte zum Stand-

ort de;: Gewacbse, die ^teinigen Boden lieben,

bestimmt. Die Quartiere tbeilen sicb in. lange

und scbmale Beete, auf welchen die Yegetabilien

nacb Linne geordnet stehen. Ein besonderes

Feld dient zur Erlauterung des Systems der na-

turlichen Familien. Fast alle Fflanzen trugen' den
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Clixm HpdPfljege im Yei;eiB, susichera. Euphorbia

caput Medusae wucha hi^r, neben 65 Arten der-

s^elben pattung^ acbt FuT^ bocbi ChamaBrops hu^

viUis rs^Rte s^^blanb im Scbafj^e viie andre Palmen.
I ' * t 1^ *

Alle j^ewacUse sind . mit Edqu^tten Tersenen,

a^f,, ^tfdc^^n man den ay^tematiscbeh NamCD^

aeinen 4^utor, das etvra Torhandene itallenUcbe

und^sieilmniscbe Synopym, auch wobl den Usus-

fructuSilie»t.^ Das GjQzwuneene der Beete, dat^

}ede;l,4>C)^ni^U.ea Clartep^ franzosirC , wird dorch

die ZierpQ^nzi^n, lyelcbar.^l? Stranch oder Baum,

tA0^, jB^r. Anblick dit<H?r,j«i>hra Fel-
* ^ ;

d^r iat daber ausserst lieblicb. Ich erwabne bier
"

'
•-' -"U

die GaUung Acaciay die von der alha en £is ^ur
^erticillata in seebs und ZAvanzig Arten im Garten

Tertbeilt ist; icb erwahne die Dracaena forrea^
^ t rf

die i4 Species des Dracocephalum^ Duranta EUi-'

sia^ microphy-Ua^ Flumieri^ icb j^iehe das genns Me-
^osideros an, das eilf Arten, von augustifolia his

zar mminaljs^ bergiebt. I^icbt minder, angenebm-XL
ersebeint uns Mjrrtus communis in zwplf Varie-

tatcn und JH^laleuca armillaris-. decussata^ diosmac'

foliay: cricttefoUa^ hjpericifolia^ tquarro^a^ stjphdoi'^

desj thymifoUa, Ueber Baum und Straucb aber ragt
' - t t

die Datlelpalrae und kocUt in scb-windeltider Huh©
ibre goldnen Trauben.

Ein Waldcben, il boscbetto genauni, scblierst

sicb an das eigenllicbe Gartenland. Ilier i«t das

Iloiliglbum des Silvanus, Die seltensten Wald-^



- }
/ i

448

l>aum« ailer Erdtlieile gelaeihen Wcrtr fippig. Icli
*^ 4

sah von (^uercus allein dreifsig Species, von Pmus

acht and zwanzig, yon Magnolia nean, von Citrus

funf und zafaliose Varielalen. Geschutzt von den

kiaftigen Stamnie^ schiefst hier die Musa'para-
r ^ ,

disiaca auf und zeagt» dafs das ghlGkliche Thai

PalermQ*8, die goldne Muscbel derAIten, mit dcm
L

^

Adamlscben Eden unter Etner Breite Uezt*

Am ostlichen Ende des Gartens wurde wah-

rend nieiner Anwesenheit ein StCick Fi^ld' nrbar

gemacht, am zum Garten geschlagen ztt vr^tden

and den neuesten Zuwachs aufzunehmen.

Bewunderungs^verth endlich ist das Cali-

darium, ein Glashaus, welches ohne jcdo undurch-

ftichtigo Ruckenwand den Sonnenstrahlen vom
Anfgaiige bi^ zum I^ledergang Zutritt gestattet.

Dieses Prachtg^biude; in Zweckmassigkeit, Dauer

und Glanz vieU^ic&t einzig, kostet 24,000 Dncati

und wurde Zu Ende des rorigen Jahrhunderts in

England, angeblich in Auftrag des kaiserl. oster-

reichischen Hofes, gearbeiiet. Der Kiinstler, mil

seinem Contracte sicb selbst uberlassen, verkaufte

das Werk an die terfttorbene Konigin beider Si-

cilien, Maria Carolina, and diese schenkte es

t799 dem Orto Reale. Glaoklich nacfa Palermo
iibergeschifft, lag es doch, vreil Geld, Architect

und eih Bruchstack fehlten, lange Jahre unbenutzt

und wurde erst 1823 unter demLuogotenente,
Furst von Campo Franco, und der Aufsicht der

Commission des offentlichen Unterrichts zusammen-
geietzty und in dem Garten aufgestcllt»

I
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Dieses Treibliaas ist elh OUoogmn, 18 sicitta-:

nische Canneh lang und-Terhaltnifsmafsig—liroit

und hocb* IDas Geripp besteht aus EUetigeMik

und Eisenpfeilern , das jE^abmenwerk der GJaser

aber aus bortein amerikaEDktoh^a HelzOi ^elebe*

tiber bundert Jabre in den engliscben Magaaiae^
I

gelegen batle. Denaoch 'Wtkv das Holz- nocb resi^
i -

nds,^ als man das Gertist xusammenfiigte. Die fem-^

gescbnitzteh Habmea verden durcb Nagel^aaa

demSelben Holze, die Glaser darch BleiweifsitHt

festgeb^Uen tiiid alles Holzwerb ist Toa Innen

Uttd Aitssen mit Oelfarbe dbertuocbt. ThBv ntA

Fe^aer tcbliefsen atronf^ luvi d«fti^Hln«i^f bietet

eitfM Battifil davi- lit^ '#elcben l&eia Lfiftcben 2a

dringen yermag. Gegen Scbnee und Sonnei^loth

dienen breite Segel , die iiber das Dacb gespannt

verden Itonnen und an Holzpfeiler, welche den

eisernen im Innem statt Gegendrack dienen, be*

festigt irerden;

Der innere Ranm ist in Beete getbeilt* Zwi-

scben ibnen laufen weifse Marmorstreifen bin,

und unter diesen weite Icupferne Robren, welcbe

die Ofenbitze Tertbeilen,- Die Feuerung ist bocbst

sweckmassig angelegt.

Seit das Gebaude stebt, bat es keiner Bepa*

Tatar bedurft; docb giebt man dem Holze alljabr-

]ieh zurei Mai yon Aussen and ein Mai von Innen

Oelfarbey nicbt sowobl es gegen die Nasse, als

Tielmebr gegen die zebrende Sonnenglutb zu

scbutzen.

In diesem Gewacbsban&c gcdeibcn die Pilaa-
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1^6fitw Cureas^ g^^04i& i ^reJu , Musa coc-

i^mtiiimh imd spuri^ms:mi^ Bluihen und Friich-

•vi^Caet^s^ £eg«mWiWid von dei? Ggttung Hftwr

CU4 die Arten: Ahelmusckusy gos^xnus^ Lampas^

f^Ie aadere stehen bier^nicbt in Seberbei^^ son-

dern^ im freien Erdrejche und werden durcb

SpreB^'aclilaucbe in den Abendstunden bcwass^eir^

W^nfi iibi^genffrdieseft bo^lic^be Haus, wenni ^ f

^ uhrigen Ueinon Gewacfasbauser zur Seite ^em
nordiscben Heiteni^n' ir6rbaUnii*6mafs,ig leer dun«

lien, so erwage raan, dafa bier T/tea cJiUieusi^

Saccharum officinarum, Coffea amhkUj ^^s Mir

masa asperata^ Hahha^ pudica ^ sendtlva^ 6irigosa^

dafs Cassia fistula mit zwanzig andern Artea io

B^ien ebenfalls im Freien iortkommen,- dafa

Yucca und CAomaerap, dafa Pistacia Lentiscust

Cactus Opuntia und Agav& americana dort obne
Pflege gedeiben. ^ ,

Aucb fiir die Fflanzen der beifsen Zone heizt

man nur, wenn Scbn«e falU, und dieser faUt sel-

ten. Im Winter, der meinem Besucbe voranging,

(lOay — i828> fiel gar keiner und es wurde da^

ber nicbt Einmal Feuerung gegeben. Vom Mai
Mg September offnet man fur gewobnlicb Dacb



und' Seit^glaser , torn. Sdptetnbet bis^ iSoVeniba?

nar^dle >lei2teren^ vom Novismber bi« Febraiir^

schliefst man gacz und dann giebt man bis eufiiir

Mai wieder'Lnft durcb die Seiten. AnfdlraH.

Art Itoinnti;^ nie ein Frostscbaden Tor. G£l«brlt!«r

cber a^lislte Ilachte soUen aber die Mittag^fttaB~^

den von ii bis aUhr zur Sommerszeit seyn, Pro-t

festobTiued ersann defsbalb borizontale Scbir*

met "welcbe Blutbe nnd Blatt Tor dem YerbleicbiBiii!

nnd Yerdorren zu acbiitzen nnd das Gevi^eiH'

der Samen zn erzielen bestimmt sind. .3.

Die Jiitze ist :&bethaupt der .£rb£B|DA« dsv

sicilianhcben Fdora* 3ie drtp^ f'cl^ QttUnn*

g&B daphnef ^S)€n£agia,ii^tm^ Leptospermii^y Ztfy«^

rieOf Phlox, Rheum^ Ribes^ F'accinium in den SchaE^

ten und bat bisher alle Yersuche, ein Exemplar

einer Gentiana zu ziehen, erfolglos gemacht, Wic
baben bereits der Alleen Erwabnung gethan, and

r

der Strancbe nnd BaumCt "welcbe die Quartiere

trennen, oder Tereinzelt zwiscben den niederea-

Pilanzen stehen. Man aetzt diese Baame and
r

\

sebutzt ihre Kronen dea Scbattens wegen. Im
Scbatten dei^ Beumgasge steigenancb die Geriiste

filr die zahHosen Topfpflanzen auf , die nur in

der Hobe des Winters ein Treibhaus sncben*

Die BewasseruDg entspricbt dem afrikaniscben

Clima. Mit fliefsendem Wasser ist der Garten

reicblicb versehen. Aus dem Bassin im, JMittel*

punkte fiihren Tier Schleufsen. Einmal wocbent-

licb , bei starkem Sirocco ancb zweimal offiien

die Arbci£er ^iesc Schleufflon und lasses das
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Waster* dovoh clie Beete ^ttSm&it» '^^o ^eibhen

ifimm Stunden bin, d^n ganzen gro&en Garten za

^%serml Man liahU fta Aer Ueberscfawemmung

dltf2>8itTon venti tre ejnezz bis nore ore di nott^

udgTOr^B^cbnuDg nacfa uagefahF voa^Ubr Abends

bir^^alb 5 IJhr Mt»-g£ns. Die Topfgewadbs&wer*

den'Hnen Tag um den andern begossen^ .

flat dieaeade Personal rbestelit -sua ' einem

Ciipogiicdtniere, eisem SoUocapogiai'diBiere« drei

giardinieri, zwei ragazzi nnd einem ragazzo da

correre. Mnsterbaft ist die Disciplin. Alle Gart-

ner werden von dem Director angenotttmen nnd

k^nn^^ obne Apnellatien, von ihm entlassen \reF*

de»» ,JtUe 'dieaen Toa unten auf, rom Bursehea

an^ und treten. ab^ Knaben ein. Der Knabe mnfi

acQ lesea nnd zn scbreH^enj' aucb die Zablen rer*

^fiihen, am die SamelreCen bezeicbnea za konnen.

Alter Handel mit letzterien ist untersagt undTineo
bat, «ni diesen Unterscbleif za verbuten, sieb

atudr^cklicb Torbebaltea, die Erndte verscbenben

ia konnen. Jeder Einzelne bat seine bestiaimte

Arbeit, Der Obergartner verpflegi die Topfge-

"waebse, der SottOGapogkrdiniere und eia jeder

der drei Gartner bat ein Viertheil des Gartens.

Die Buracben belfen in alien Zweigen des Ge-
aebaftes. Der Laufjunge eadlicb erspart die Zeiti

vrelcbe durcb einzelne Notbgange rerloren geben

wurde. Aus der angegebenen Einricbiung ent-

springt ein niitzlicber Wettstreit. Jedem Bur-

schen steht die Aufsicbt ofTen , Giardiniere za

vrerdcn, jcdem Giardiniere, sicb zom Obergartner

\
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emporjsbarbeiten. Aach bezeichnen das Gedeihen,

Oder 6ie JMickschviiie eioer der Abtheilungen dem
Director den fleifsig^ oder nachlasaigen Arbeiter,

So bild^n sicb aus diesen Junglingen braucbbare,

ja vorziigHcbe Kunstgartner, 4ie nicbt blofs dam
koniglicben Institute unentbehrlich eind, sondern

aucb, durch Tineo's Gute den fremden Botani-

kera auf ibren ExCursionen zum Beistand mitge-

geben, sicb der Wissenschaft \verth macbten.
r

Die Gesetze des Instituts sind nebst dem
Arbeitsplane offentlicb ausg«bangen ond fiber ibre

Befolgang vfird streog g^wacbt. AndertoaeJM

iat Tineo der Vater seiner Untergebeitea. £r
schfitzt tie in ihreu Yarrecbten, fordert ihrFort*

kommen nnd sorgt {iir sie im Falle der Notfa.

Der Catalogue plantarum horti regit Fanor-

milani ad annum mHlesmum octingentesimum vigc-

simum septimum liefert eine Uebersicbt de» Pilan-

zenrorraths des Gartens. 284 Seiten 8. aind fur

einen Garten^ welcber erst 5 Jabre bestebt^ -wabr-

haftig ein ansebnlicber Catalog. Docb sind seit-.

dem fast aooo Samereicn durcb Ankauf, andre

durcb Tauscb, eingegangen. Tineo, dessea

Gebalt als Professor der Botanik und Materia

medica, M'ie der eines jeden Professors an , der

Universitat von Palermo, nur 80 gold'ne Unzen

^etwa 270 Rtblr.) betragt, opfert doch von seines

eigenen Mltteln, um eine Anstalt, dessen Yor-
F

steber er im Alter ton 16 Jabren vurde, znr

Ehre des Yaterlandes eu g08taUeo« Segea seintm

loblicbeo Eifer I



''' Deglond, d^ 3io ^an'ce* der franziJsischeri

flora in der at^it fiditidn der Flora gallica von

li o i s e 1 e u r bcarteineft hat , stellte daselbst eine

C. xanihocarpa aiif , die nach Vergleicbiang mit

einem Original-Exemphre der Hoppescben C.

fiilua sicb als ein und dieselbe Pflanze xnit letz-

terer erwiesen bat, nnd die nun aticb bei Hage-

nau in den Vogesen eufgefnnden worden ist.

In Paris -wird gegehwarlig an deni 4ien Theilo

des Prodromus Ton DeCandoll6 gedrackt: er

wird die Saxifragen^ Vmhellaten^ Ruhiaceen li. s. W.

bis zu den Compositen entbalten. Aucb Richard

atbeitet echon seit langerer Zeit an einer Mono*

grapbie iev /Ruhxaceen^ und gestatteie DeCan-
dolle dieselbe bei seiner Bet^rbeitang dieser

Familie zu benfitzeti, so dafs vvir einer sehr vol-

lendeten Arbeit entgegenseben durfen.

In den Acten der Leopoldina- Carolina wird

nachstens eine Monographie der Musaceen erschei-

nen, die nocb Richard Vater rerfertigt hat, und

die dessen Sohn an Herrn Prasidenten Nee

9

V. Esenbech schiclite. A chill Richard arbei-

tet an einer neueu Auflage seiner Bolanique me-
'dicale, er.mll nun auch dazu die Arbeiien der

Deutschen fiber diesen Gegenstand bendtzen,

Adr. Jussieu besorgtfortMrahrendmit Cam-
besscdes die Brasilianischen Pflanzen von Au-
guste St Hilaire, die Zeichnungcn biezu \*^er-

den zum Theil von der Meisterhand der Madame
Delille^ der Gemahlin des Professors zu Mont*

t
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pelHer , Terfertigt* ^ Eine Arbeit AdrrJus*

8 i G u s iiber die Meliaceen -wird bald in den He-

moir. de Tacad. des sciences ersclieinen.

Felix Petit ist unermudet fiir die Flora

von Franlireich thatig. Er selbst bat scbon 'me!ir.

inals da» sudliche Frankreicb und die Pyrenaen

bereist, und beabsicbtigt aucb eine Reise in das

jiudli^be Spanien. In der Dauphin^ besitzt der-

selbe mdbrere Sammler, die er die interessantestea

Flatze, besonders das Departement des bautes alpes,

untersucben lafst: er hat von dort scbon berrlicbe

Sacben bekommen ; z. B. Isatis alpina AIL , di«

in dem bofanicon gallicum von Duby liicht anf-

gefiibrt ist. Bei Aigues Mortes sammelte Petit
I

'

h
-

eine Pflanzey die er in den Annales des sciences

d'observation als Altelnia setacea bescbrieben bat.

Delille kannte &ie schon lange und gab sie als

ZanichelUa vaginalis aus; jetzt erricbtet er gleich--

falls die neue Gattung Belvalia fur dieselbe, und
tbeilt) um sich die Frioritat der Entdeckung za
be\rahren, seinen Freunden folgende Notiz uber
dieselbe mit:

^fielvalia austraVis Delille, — ZanicIi^Uia vagi-

nalis Del. ^ an rectius novum genus? Delille prius

in berbariis DeC. Delessert, Richard, Bory
de S t.. V i n c e n t etc. Alteinia setacea Petit

Cbaract. Flos masc. Anthera unilocularis ter-

minans pedanculum sub ipsa incrassatum in tu-
bercula tria, sen in rudimenta caljcis triiidl. Flos
foem. fere omnino Zaniclielliae,

Planta capillacea, ramosa, a Zanichdlia dis-

crepans fbliis stipulaceo-vaginantibus et forma em-
bryonis, gqjus apex in ZanichtUia angolato-flecti-
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tor, in'BehaUa antem tpirftUter eireinatar. IlaLi.

tut planUo accedit ad lluppiam ob folia basi vagi*

ii»nlia» at modaft germinandi prorsus discrepalj

nam radicula Belvaliac prodit e ba»i embryonis,

dom Ilupjjia radicuUm eroittit lateralem e fossula

Tertlcii plumulam foventis.

Creacit Montpelti^ Af^aiimortuis, in atagnnlia

iDarhiinU; botanopbilit diu latait. Toto fero anno

repsriendai putilla aat lobgiutcuU aut aicca, ratione

loci pint minusre innndati aut aquia interdum

^•Mttuti. Dicitar Belvalia propter decua nomU
nia temper colendi Tirorum illuatrinm Bicher-
do-nollevalt qui borium Monspelientem jubenta

Henrico niagno anno 1^98 inatUuitr et Charlei
do Be 11 ova I, inter prioria nepotea* qui nuper

•cripitt libcllum de renuttaCe florum aubcoelo Moa*

apelienai (Beautia meridionalet de la Flore de

intpelHer) aliaque jacundtaaima erulgavit opus-

coU (Notioea anr Hontpellier eto.} (D e 1 i 1 1 o in

florae roontpelienaia prodromo nondom absoluto).**

Cnter dem Titel: Observations sur (juehjues

plant€s de France suivies de catalogue des planies

vasculalres des environs de Tiancy bat Tor einiger

Zeit Soycr-Willemet eine recht brare Ar-

beit geliefert, worin cr cine Mcnge britischer

Bemerkungen uber Tide Pflanzen der franzoti-

achen Flora mitthellt. — Eine Flora von Metz voo
llolandre i»t Tor Hurzcm in 2 Duodez-Bandchen
erachienen. — Im Au^enbliche Tvird an derjlorede
tAnjou TonGa(*pin gedrucbt. Desvoux wuftte,
daft G u (f pi n achon lange daran arbeite, und bat da-

bcr in Eile die VYcit rail teiner in 3 Monalen fabricir*

ten A rbcii beacbenkt, die U a s p a i 1 im BuUettn des
acienccs natarelica auf cine acbr Terdicato Weiae
gewurdigt bat.
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Nro. 29. Rcgcnsburg, am 7. Augutt itJSO.
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I. Original - Abhandlungon.
iJcl'tr ifit Fffetation drr tyrolttchcn Gthitgigfgend

tint HHzbuhl; Ton Urn. Dr. 8 a n K e r in llr«gei»«

(Ana Brtefen det Urn, Verf. an dio nedactioa.)

on Salftbarg fOlirte mtdit wto Sio vuaen,

oSn gfinalifM G«M)btok nach Kit^bahl, wo ich aa

dem Apoibeker Urn. Trauntteincr einen ao

cifrigcD alt ItennlnifftrcichoD, und aehr gcfalUgen

Botanikcr traf, dcr schon dio Lm^febungcn und

Alpen Kiubiibla cin paar J&bro bindurch dnrcb*

foracbt und deaten intereasanie Enidcckangoo,

ala Primula longijiora^ Gnaphalium carpalhicutn^

Draha frigida^ Oxytropis uraUnsit^ Coritua, Pkj'

tcutua Ictonicaefolium^ ctc. icb Ibncn mitgctbeilt^

EOgleicb fand icb aucb an dcm Chirurgen lira.

Lamped ing or einen acbr cifrigcn Enlomologoo.

Leidcr erlaubie mir UranklicliKcit und acblecbto

Wiltcning im Torigcn Jahrc keine Alpeoexkur*

aionen za macben, d^her wolhe ich Ihnen Ueber

bener einen auafuhrlicbcn Derlcbt aendea. Dta

anbaltead acbleebte YVtUeraog Terbindene flikli

Bwar aach beoer, tile um KiubQbl liefenden
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Berge zn beateigeD, jedoch hatte Hr. Traun-

ateiner die Gute mir die Flora der ton znir

nwh nicbt bestiegerien Berge anzugeben.

Da die Flora dieser Alpen, die zum Tbeil

Anslaufer der Urgebirgsliette, derSchieferformation

angeborend, an deren ausseraten Gliedern aich

•cboh Kalk mitScbiefer verbindet, zum Tbeil der

nordlicben Halkalpenkette aindy sebr manQichfaltig

vni eben dorcb den Wecbael von Kalb and Scbiefer

fiir die Geographie der Alpenpflanzen von groa*

sem Interease idty so dprfte ein ansfubrlicberJSte-

ricbt dariiber, ao \rie auch uber die Flor dea k!ei*

lien Tbals Ton Kitzbiihl nicht ohne Interesse aey^^

om so mebr, da ftieb bier einige Fflanzen finden,

die tbeik ,^r Deataclilandai tbeils f&r Oesterreicba

Fli^a nea, tbeii« ca den seltensten geboren, jff,

VO^ ^ben «elbbt ^inigie nocb nicbt bescbrieben sind.

Das Stadtcben fiitzbubl Uegt am Eingang

einea kleineni eine Stunde langen und i 8tande

breiten Tbalea , das ein Tbeil vom Leukentba!,

and rings ron Gebirgen amacbiossen ist» nnter

47i* nordlicber Breite tad 3o° oatHcher Lango,
t

2200 Fofs uber die Meeresflacbe erbaben, sud-

ireatlicb in das enge & Stunden lange Tbal von

Jocbberg mundend, das dnrcb einen Bergriicken

(aof dem der Pafs Thurn^) Ton Oberpinzgaa ge-

trennt ist; nordoatlich in den grofaern Tbeil dea

Leukentbals, ivo St. Jobann der Hanptort ist, daa

sicb sudlieb in daa enge Thai von Pilleneee, wel-

ches durch den Loferer Steinberg im Osten vom
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Salzburgischen getrennt ist, nordwestlicti in dae

Thai von Driven niundet. DieWitterungsTerhaU-

nisse sind die eines cngen Gcbirgthals, kurze,

gewitlerreiche, warme Sommer, der Sudwind, ob-

'wohl darch die Alpen gemafsigt, doch ofters be-

xnerkbar. des

sen bochsie Spitzen sicb 7800 Par. Fufs iiber die

Meeresflacbecrheben, einesd^r ivildesten, schroff-

sten, kablsien und zackigsten Gebirge, ist ein died
der nordlicben Kalkalpenkette, dem ^egeniiber im

Korden aich Aocb ein niederer GebirgnrticMen

(der bintere Hai^r^ eybebTfTon dein . s^i^Mtur

nli^dcFre Biigel in ^ay^ns i^ibnie Tdfflacben. Er
siebt ^cb Mt selii^ti'V^rbergen in einer Strecke

Ton mehreren Stunden von Kufstein bis Kirchdidrf

bin, und lauft in der Reibe der Kalkgebirge fotr,

die sich nach Osten zieht. Der nocb kablero

Piilerseeer- Steinberg erbebt seine Spitzen nocb

etwaft boher als der Haiser, nordostlicb vom Fil-

lersee. Oestiicb von Hitzbuhl erbebt sicb das fiber
1'

6000 Par. Fufs bohe Horn, der ausserste Aus^lau-
^

fer der Scbiefergebirgskette, vro sicb jedocb scboa

Kalk damit -wecbselnd verbindet. Dessen ebe-

nes Gestein bildet der Scbiefer» den ndrdlicben

nnd westlicben scbroffen Abbang jedocb Kalk. Der
6{idlicbe bis zur Spitze bewacbsene Abbang ziebt

sicb zur Alpe Lammerbicbl fort, -wo wieder ieia
r

ans reinem Kalk gebildeter Kopf erscbeint; t

Lammerbicbl sGdlicb beginnt nan die rein^^ebie*

ferformation nnd ziebt sicb iiber den bei ^o<»>,;P«r«

Gg2

a
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Fnfs boben Gebra, Bischof, SoBnenspiu, Staffko-

gelf Trieskogel nach dem 6700' boben Gemsbagt

Ton diesem fiber die Thoralpe nach dem bei 8000'

boben, Geisiteio, der tich scbroff iiber diese Al-

penflache erbebt, und sicb siidHcb in den nordlicben

GebirgsrQcken von Oberpinsgaa fortsetzt. Die*

ae samxntlieben Spitzen geboren einem fortlau*

fenden Gebirgsriicben an. Westlicb yon Kitzbuhl

erbebt sicb daft bei4ooo'bobe Gescbofs, dessen theili

felsiger, tbeils mraldentblofster Abbang aus Grauvra*

cKe bestebt ; sudlich setzt es ticb dnreb eine Schlaobt

getrennt in das Blaufeld fort, dessen Tordere

Seite aus Kalk besteht und an dessen bei 6000'

bobem Rucken (]Jatifen3 Kalk xnitScbiefer vecfaselt,

der sicb in den der r^pon Sebieferformation an-

geborenden Scbwa^skogd iltnd uber 6000' boben
Klein^'Rettensteiin, Ton dem aieh ostlieb der Grofse-

Bettenstein iiber 7000' Erbebt, fortsezt. Yon die-

sen Gebirgen ist der Kaiser und Steinberg bis

ttuf das Fufsgestell nakt, die Uebrigen aber sind

bis auf die nordlicben scbrofien felsigen Abhange
mit Dammerde fiberdeckt, nur der Geisstein is)

rings Ton Felsenvanden mngiirtet. Die Alpen-
region erstreckt sicb in diesen Gebirgen Ton 8
6oao', die Yoralpenregion Ton 5 — 4000', Ton da

beginnt die Waldregion. Die Region des buiti-

TirtenLandes steigt an dem steinigen, mit frucbt-

barer Dammerde iiberkleideten , wiesenreicben

Abbang der ostlicben Schiefergebirgskette bis anf

3ooo't ivabrend der Scbattberg grolsentbeila mit
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Wald bewachsen ist. OSe Gebirgc flachen all-

inalig in das Tlial ab und, scfaieben noch einige

Kalkhiigel in dasselbe vor, die es aehr Terengen.

Die Aaclre bat darch Ubberschwemmungen einea

kleinen Theil desselben mit Sand fib^rdeckt, aas-

aer iht bewassern noch mebrere Bachlein dafa

ThaK In der Nabe von Kitzbubl liegt der kleine

Scbwarzsee , rings von Moorgriinden amgebena

ntbst noch ein paar TeicbeOf auf mebreren Alpea

finden sich kleine Teicbe» yiele nafse , Wiesen

im Thale. Das Fafsgestell der Halkgebirge ist

mitBiieben and Tannen bewacbsen, das d^Sdiib*

fergebirge mit Pinus Ahw and Ficea^ dort und da

bommen Laroben darunter vor, nur aaf einem

kleinem Kalkhiigel im Thai steht ein Bucbwald-

chen. Urn die Felder kommen dort and da Acer

Pseudoplatanns y Fraxinus und verkruppelte Quer*

cus pedunculata vor, Linden fehlen fast ganz , die

Gestraacbe an den Alpenabhangen bilden Betula

viridis, lAonicera alpigena^ nigra^ im Thale Xylosteum

Betula alha^ Ulmus^ Samhucus racemosa. Viburnum

Opulusy Salix daphnotdeSy phylicifolia , grandifolia^

riparia etc^

Die bohe Lage dea Thais zwiscben Schiefer

und Kalkgebirgen von bedeutender Hohe, dieMan-

nigfaltigkeit der Boden.Yerbaltnisse lassen eine

reiche Alpen-Flora, die sich wirklich auf 3oo Ar«

ten belaufti und eine seltsame Thalilora vermathen.

Hr, Traunsteiner und ich entdeckten bls-

her in diesem Tbale and auf den genannten Ge-
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bii^en 85o.Gef4fapflaiizen, uliter denen 7 Lyco-,

padia, 16 Filices, 51 Cyperaceae^ worunter 3": Ca-

rkes, 66 Gramineae^ 23 Junc^ae, 17 Liliaceae, 22

Orciiideae^ nur 3 Euphorliae, 20 Oleraceqe, l6 Pri-

mulaceae^ 32 Scrofularineae , 32 Lahiatae, 11 lior-

ragineae^ -I6 Gentianeae, 17 Ericeae^ 109 *SyKan-

tikerae^ %\UmhelUferae^ Zl ,Fapilionaceae^ 38 i^o-

saeeae^ 17 Saxifrageae^ 35 Caryaphylleae^ 38 Cru-

ciferae, 30 Ranunculaceae vorbomnien. Merkwiir-

dig ist das gan^liche Fehlen von Genista^ OrobuSy

Cineraria, Inula^ Cornus, Ligustrum^ Reseda^ Litho-

spermum, Dipisacus^ Solatium nigrum^ PapaverBhoeas,

Salvia pratensis, Aus den Zellen-Pflanzen er-

zeugen die niedrigeo Tannenwiilder selir vielo

Gchwamn^y Staiibpilee koK^inen jedoch selten von

Von den Algen bededit Hydrurus penicillatus im

Fruhjahr£ die Steine der Aacbe; Batrachospermum

moniliform€y Chaetophora elegans und ein paar ge-

ra^eine Conferren bilden die ganze ilbrige Algen-

flor. Von Flecbten sind die Felsen der 8chie*

fergebirge, besonders des Geissteines, bunt ge-

•cbmuekt. Die Flora der Latabmoose scheint
^

nicbt beBonders reicb; icb fubre nur dieseltenen:

Bryum Zierii , TBuxhaumia follosa und aphyllay

Bartramia Halleriiina und Oederiana^ ScJiistoslega

fete. an. Lebermoose bonimen ziemlich reicblicb

TOr, nnter denen aucb Blasia und Anthoceros,

Um reisenden Botanikern zum Wegweiser zu

dienen und um die Hohe und Art des Vorkom-
mens der Alpenpfianzen auf unscren Gebirgen
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naher bezeichnen «a kdnneihf ipriU ich nun die

Flor der einzelnen Gebirge schildern.

Die Ersteigung des Kaisers ist so gefahrlichi
r

dafs es fast nur einen kleinen Theil desselbea

eu untersuchen moglieh ist Icb besticg ifan mit

Hrn. Traunsteiner auf dessen nordlicherBreite

von Gasteig aus durch die enge Schlucht, die disr

Kaiserbaob durcbfliefst, wo Dryasj Teucrium men*

tanum^ Hippocrepk^ zu den AlpbiitteOf von da

bis auf den bei 5ooo' boben Wiidangei% wo Ma*-

laxis monophylla^ Rhododendron, hirsutum, B^espi'

lus^ tJtama^mespilus^ Silene quadrtfidoy Cmrexjirjnai

ferruginea^hrxukysUtchys^Hy^merisfp^tida^Hw
w

flexuosum W^-IL^ S^txifraga caesia^ Aizoon Tor*

hommen; vom Wildanger, wo Poa supina (minof

Gaud.), Saxifraga aphylla^ BurserianOy Lepidium

alpmum^ Allium victorialis, Hieracium chondrilloides,

Iheris rotundijol'ia^ dnrch den Tenfel-Wuregfiitenf

einen grasreichen Abbang, den Carex capillaris^

Phletim. Mkheliiy Poa liyhrida Gaud,^ Pedicuiaris

foliosa^ Centaurea montana^ Aejtdlegia vulgaris^

Astrantia major, Herucleum austriacunx^ Atharnania

cretensiSy Saxifraga Burseriana^ caesia^ Salix Wul*

feniana^ corruscans schmiicken, zurii kaum 3ooo' ho-

hen Kessel, den rings hobe Wandc umslarren, wo
Achillea atrata , Hieracium villosum , AiUhericum

ramosum-i Potentilla caulescens, f^aleriana saxatilis,

Ton da zam 6000' hohen Winkcl hinauf, wo ^tf-

paverBurseri Cr.^ Draba frigida die naklen Wando
scbmucktcni Saxifraga aphylla^ Silent acautls den
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EU>den, von da &ber Felsenwaode, die Oxftroph

montanaj Achillea Clavenae^ Rhododendron hirsu-

turn schmucken, zur grofsen Scharte hinab, wo

Arnica scorpioides^ Iheris rotiindifoUa, von da znr

Alpbiitte, wo Hieracium flexuosum WK^ mit der

Yar. scorzoneraefolium Vilh^ pallescensWK, saxa-

tile, alpestre, Senecio Doronicum, Ackillea Clavenae^

PhUum Micheliif Foa sudetica. Orchis ervhescens

Zucc, Torkommen. Seine Flora ist demnacb die

der reinen Kaihgebirge; bocbst interessant ist d«ks

Yorkommen der Saxifraga aphylla^ Tapaver Bur-

seri, die eigentbiimlichen Pflanzen der kabhten

bocbsten Gebirge dieser Reibe^ Hieracium chon-
m

drilloides, Jlexuosum , und pallescens W, K. , Foa

hjbrida a. minor Gaud. , yoti Draha frigida , die

sowobl «af dem naktea FeUen dec bohern Kalk«

alii Scbiefergebirge TOrkommt, wabrend inOester-

reicbs Alpen nnter gleicben Yerbaltnissen Draba

austriaca crscbeint.

Das 7400' bobe Breitborn des Steinbergs be-

fttieg Hr, Traansteiner, und fand ausser den

sparsam und kummerlicb vorkommenden Saxifraga

aphylla^ Apargia Taraxaci^ Achillea Clavenae^ Leon-

todon alpinus Appe^ Arahis alpina^ Senecio ahrota-

nifolius und in der VValdregion Coronilla eoronata

Lam, nicbts als kables Gestein.

Am westlicben Abbang des Horns kdmmt
in der Waldregion ober Tauer Neottia cordata,

Cacalia alhifrons^ Luzula Jiavescens^ in der Re-

gion der Yoralpen Feronica ^saxatilisy aphylla,

\

\
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Ehododendron hirsutum^ Saxtfraga aizooHy Siiene

acaulis^ Orchis nigra Tor, Ton den Alphutten bis

zttp iiber 6000' hohen Spitze Hippocrepis^ Fotentilla

aureUj Anemone alpina^ narcissijlora ^ Chrysanthe*

mum atraturn^ Pedicularis verticiilata ^ rostrata^ He*

lianihemum alpestre, Apargia alpitia^ Bartsia alpina^

Arahis alpina^ ciliata^ Soldanella alpina^ Carexfirma^
h

fertuginea^ mucronata^ Luzula sudetica. Primula

Auriculoy longijlora, Salix corruscansy reiusa^ reti*

culata, Saxifraga caesia, androsaceOy oppositifolia^

aphyUa^ Braha frigida und Arahis pumila an den

kahltnFeUen des nordlichen Abhangtt Dra6a Lilj€'

hladiifFallm. aaf G^asboden det aGdlicben Abbanga.

liitr den an^ reinem Kalk bestehenden Alpen-

kopf TOr der Aipe Lammerbicbl scbmiickt Rhodo-

dendron chamaecistus und hirsutum^ Salix DicksO"

niana Spr, und das sich von da uber die wesN
liche Seite des Horns binabziehende Kalhiager

Apargia incana^ Centaurea montana^ Orchis erubes-

cans Zucc, Tussilago nivea^ Valeriana saxatilis^

Euphorbia Cyparissias^ Carduus dejloratus.

Am Lammerbicbl hommen AlchemiHa alpina^

Saxifraga aizoon^ caesia, Gentiana nivalis^ Carex

atrata^ capillaris^ Achillea atraia^ Salix corruscanSy

HieraciuTn Liottardi VilL^ aurantiacum, grandifloruTn^

Apargia alpina^ Arahis bellidifoliay Arenaria Gerardi^

Mespilus Cotoneaster Yor, der Gebra, Biscbof, Son-

nenspitz und StafTkogel sind noch "wenig unter-

•ucbt, auf dem Gebra fand Hr. Traunsteiner
Saxifraga aspera^ Fotentilla crocea^ Arenaria hijlora,
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l^eopodium alpinum^ Aaf dem Weg Ton dcr

Ealcbalpe bis zu den Fchen de« Trie»liopf» kom-

nten Hieracium aureum , aurantiacum , intyhaceum^

Folygonum vwiparurrij Luzuja spaJicea^j Aconiturtv

Koelieanum Rchb,^ /illium sibiricum^ Arenaria poly'

gonoides vor, unter den Felsen Cottusa, Arabis bd-

lidifolia^ Doronitum. Halhri Tausch^ Lepidium brd'

mcaule^ Geum reptans^ an den felsigen Abhangen
' Allium victorialis^ Hedysarum obscurum^ Draba

I

frigidoy Carex capillaris^ anf der Sudseite frigida,

fuliginosa^ an den grasigen Abhangen Festuctt pu»

tnila, nigrescensj Agrostis alpina^ rupestris, Avena

n^ersicolor^ Sesleria disticha, Juncus trijidus, Jac^uini^'

SeTnpervw}m% moatanunif Knipetrunx^ Foa alpina^

cenisia; »xtf dem^G^^ih^g^nddtiBhodiola; auf'de^^

Tboralpe Gentiana bracUyphylla f^ilL, Soldanella

pusilla, Sibbaldia, Stellaria cerastoides^ von da bis

earn Fufs dea Geissteins Xeizu/a spadiceai Foa aU
pina , Hieracium Liottardi, Schraderi^ Saxifraga

muscoides^ mosckata^ Menm, Mulellina ^ Aspidium

alpinum^ Sempervivum montanum , f^eronica beU

Udioides^ Eriophorum capitatum^ am , nordlicben

Fafs des Geissteinea nnd in dessen Steingerolle

Androsace obtusifolia^ , Ligusticum. simplex , Doroni'

cum Halleri Tausch^ Geum, reptans^ Ranunculus

TUtaefolius^ Cortusa^ Rumex digynus^ Serratula al-

pina, RI{inanthus alpinus^ am aitdliclien Fufs Orchis

globosa^ Hieracium. Halleri y FFoodsia hyperborean

die ihn auf drei Seitcn umgurtenden Wande scbmu-

cken Oxytropis uralensis^ Phaca attragalina, austra-
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/w, Heiy^sarum ohscurum, Draha Jrigida^ helvetica^

lapponica, Arlemisia Mulellina^ Gnaphalium Leon-

topodium, Gewn repians^ ^Ranunculus riitaefoliusy

die westlicben Abbange und die grasreicbe Spitzc,

Achillea moshata^ Ligustloum simplexy Cerasthim aU
pinum^ latifolium^ Gentiana Lrachyphylla^ nivalis^

4

Sesleria disiichaj Luzula spicatOj pediformis^ Saxh

fraga controversa^ moschata^ Arenaria hijlora^

ciliata, Primula glutinosay Pedioularis asvlenifolla^

Fotentilla croc&a, Gnaphalium carpathicum, d^ssen

westlichen, Abhang bis zur Sintersbacheraipe J&i-

naria alpxna^ F'eronica hellidioides^ Saxifrage l^ry^ir

des, niuscoidesy Drjaba hdvedcay Moajaaeay Siellatia

^erastQid$s, Gnaphctliwn ^upiimmy Anemone alpina,

Festuca alpina SuU^ nigrescem^ Juncus trigluimff.

Carexfrigida^ Phleum alpinum, commulatum Gaud,,

Cirsium spinosissimum^ Hieracium alpinum^ Sibhaldia,

Luzula spadicea, Cardamine helUdifoUa. Im Sio-.
^

tersbacber Graben Doronicum. austriacum^ Gna-

phalium norvegicum, Cirsium heterophyllum. Cares

frigida, Calam.agrostis Pseudophragmites ^ und die

neue Calamagrcstis nutans mihi. *)

Tiefer ira Graben Sedum annuum, thyteuma

betonicaefolium. VilL

Die Felsen am Gescbofs scbmuckten Ranun-

culus alpestris , Soldanella alpina , Bellidiastrumy

dessen -waltlentblofsten Abbang Tozzia alpina^ Aco-

nitum Cammarum^ Epilobium alpeslre^ Ostruthium,

*) Mau »che wegcn di«scr uad pulchMa Nro. 19- *1"

Flora. A- <l. It.
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Malaxu
Gentianct ctsdepia

laria, aaf tsolirte

chophylla Gaud,^ Rosa alpina, Atragene uhdH/era-

ciuminfyhaceum^ A&nn Campanula UnifoUay pusilla^

Toa hylrida Gaud,j Calamagrostis acutijiora? und

die eehr schdnei neuentdeckte Cal, pulchell^ mihi,

(Beschl^fs foJgt

Hi C o r r e s po nd e n e.

Anf meioer Wanderuog darcb Bayem sab ich

auf der Strafse gegen Straabing Tiele Euphorbia

palustrls und Carex pseudoqyperus, die sicb in der

Mahe von Rcgensbarg nicht vorfinden. Gegen

Eggenfelden Mrucba anf feuchten Wieten Carduus

rwidaris ^Cnieai sftHtbnegeasia Willd.) der za

den jaeltenda Filanzen der tmyer. Flora zu zahlen

•eyn mocbte; aacfa durfte bier aein ndrdlicbster

Smidpankt seyn. ^

Bei Hrn. V. Braune in Salzburg sab icb

mebrere von denjenigen Pflanzen, die Hn Dr.

Saater urn Kitzbiihi gesammelt bat, daranterauch

die beiden neuen Calamagrostis, £s ist sebr Schade

in' den Alpen nicht Alles voHstandig

genug einsammeln bann^ um es genau wieder ea

erhennen. Saoters Hieracium Halleri^ nvelches*

vie icb glaabe Hr. v. Frolich H. alpigenum

nennet, icb aber der Angabe nacb fiir H. airica-

pillum SBu baiten geneigt war, ist den dortigen

Exeiuplaren zu Folge H. glanduUferum, Der Juncus

pediformis war die scblanke Varietal von J. spi'

c€Uiss; joncr, cine acbt franzosisoho Fflanze, die

man
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-wit im botanischen Garten hesitzen, d&rfte kanm
der Flora germanica angehoren.

^ Ick bedanre

recbt sebr ron den Sauter^scben Draben gar

beine Torgefunden su baben, Carduus platyhpis

Rchb, et Saut. wacbst aach bei Heiligenblut; ich

seigte ibn vor mebreren Jabren Hrn* Dr. Pop*
pig als eino neue Distelaji't.

Hrn. r. Braune'a neuo Flora TOn Salzbnrg

and Bercbtetgaden , ein Taschenbacb auf botani-

scben Excursionen, wird M^abrscheialich noch in

dieaem Jabre gedrocbt erscbeinen, indem das Ma*

nnscript bereiu fertig isti und die Mayr'aditt

BuCbband^ang sie in Verlag nebmen wird. Ich

Terspreebe mir aehr viel yon diesem Bucblein,

da ea besonders die Scandorte der seltenen Pilan*

zen, die der Verf. alle aua Autopsie kennt, sebr

genau inittbeilen wird, DemLande Bercbtesgaden

widerfabrt die doppelte £bre, zugleicb in die

Salzburgiscbe nnd bayeriscbe Flora aafgenommei^

eu werden. In jener, ureil die naturlicbe Lage

es mit sicb bringt; in dieser, weil es die Ober»

berrscbaft Bajerns anerkennt, Indessen mnfs wohl

erst nocb ein bayerscber Wablenberg aufste*

hen. bis eine Yolistandice Flora des letzigen Ho*

bigreicbs Bayern wird erscbeinen konnen.

Bam
tben ist im verflossenen Winter nnr sebr wenig

Scbnee gefallen, and dieser wenige wurde in dem
warmen Maimonate {ast TolHg aafgeldst« so dafs

die Vegetation der Alpen nm einen gancenMonat

fciiher als gev^bnlicb erscbienen ist. Oaa Thai
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TOO Heilig^nblnty uro ich am 8. Jnni elntfaf, etrotzte

TOB Blnmen allcr Art, iihd tausende von bliihcn-

den Aster alpiiius, Gentiana ohtusijolia^ Astragalus

campestrisy Fqlygonum viviparum^ Valeriana mon-

tana^ Myosotis alpestris^ Biscutella laevigata^ Arnica

Beilidiastrum^ Saucifraga^ Aizoon und Aizoides^ die

wohl auch aulumnalis genannt wird, Silene rupestm

0t quadrifida^ Hieraciuni aureum und alpeslre er-

gotzten das Auge des Botanikers.

Eben so anziiglich M^ar der Flor des Gebir-

geS| vro frich aberxnals bestatigte, dafs alle Alpen-

gewacfase Fruhlingspflanzen seyen, denn alle Ane-

monen, Banunkeln, Gebtianen und Frimeln biilbe-

ten -sngleicb mit den Saxifragen und Draben, mit

Rhododiendron MnA'S^Utiesy mit Arhuti^ Dianthi^ Ara-

ifMesj Fedicular^, Gsapli&fien, Bietticien und Apar-

^gi^n in grofter Aa^aliA und in solcber Pracbt nnd

Herrlicbkeit beisamtfieh, dergleicben nie noch ein

botani^ches Ange geschanet baben mag. Beson-

ders stellte eine Erdlawine, die sicb vor ein paai

Jabren aaf einer naben Berghobe' gebildet battOi

tind die in der Regel erst nacb einem langern

Zeitraome anfs neoe vegetieren, einen volligen

botaniscben Garten dar, den icb "wobl sebr gerne

nachBegensbargbinubergezaubert batte, yfenn sich

das nur so tbun liefse, als man es wiinscbt. Sol-

cbe anfs neue hewachsene Erdgiiste dienen Tor-

zugHch am friscbe Piianzen auszugraben, da das

Erdreicb nbcb nicht mit Graaern durchfilzt i»t,

und jedes einzelne Gewacbs isolirt slebt. Die

Viola umlrosa war im Tbalc lange scbon Terblubety
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aber Ton einigen neuen Caricibus konnte icb meh-

rere ExeropUre sammeln.

Aber wie nichtig sind doch alle Herrlichkei-

ten der Erde, und wie seltsaiii zerstort sich die

r^atur imnier selbst am exn neues Leben za be-

ginnen. Nachdem es namlich xnehrere Tage ge-

nebelt und geregnet battCi fiel am MiUwoc|i den

16.' Jnni Ton Mittag an bis in die Nacbt eine so

ungebeure Menge Schnee» dafs Berg and Tbal

damit bedeckt Trurde» und das ganza Land vtie

im tiefen Winter erscbien. Alio Gratereien iind

aelbst der tchon berahgeirracbsene B0ggen« der

eben in Blatbe stebt, ist yollig niedei^ge^Ockty

und* ^eripriiiibt nun eifie traurige Erndte. Icb

batte ^angst gewunscht) Heiligenblut einmal im

Winterkleide zu aeben, welcber Wunscb nun anf

eine eben so unerwartete als unerfreuUcbe Weise

sicb rerwirklicbt bat. Aber^ vie gewonnen, 50

zerronn^D* Es ist langst scbon im Gebirg alt

Grundaatz angenommen, dafs nacb Entleerung d^
Wotkeh durcb Scbnee beitere Witterung folge,

post nubila pboebas, und so trat am folgendea

Tage frtib Morgens die Sonne in vollem Glanze

am azurnen Horizont berTor, und der Scbnee zer-

rann im Tbale nocb gescbwinder als wie er ge-

kommen -war. Auf den Hohen wird diefs frciHcb

ao gescbwind nicbt der Fall seyn, da er bier meb-

rere Fufs tief liegen mag. Indessen bin icb aof

die nachste Besteigung der Pasterze begierig, om
die Wirkung des Scbnees^auf den berrlichen Flor

t

su beobacbten; einstweilen moge es mirgeniigcni
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am i6. Joni eincnvolHgcn Winter - mi am folgen-

den 17. den schonMen Sommertag erlebt zu haben.

, Heiligenblut in Oberkarnthfen d. 18. Jun. i83o.

Dr, Hoppe.

Ill, I^eltrolog.
Am i3. Jun. d, J. gcgen la Uhr Mittaga enl-

scblnmmisrte zu Stuttgart in den Armen. seiner Fa-

milie Hr. Johann Simon von Kerner, lionigl

VVuttembergiscber Hofratb nnd ProfessoB, Bitter

des konigK Wurtembergiscben Civilverdienstor-

'

dens etc. an Entkraftung und Lungenlahmung, Bit

zu seinem Lebensende war der Verewigte mit

der Bearbeitung seiner botanischen Werke be-

scbaftigt nnd so "svie diese seinen Namen der Nach-

velt rubmlichst uberUefern werden, so lebt der*

selbe au(^ noch in einer Kfrntna fort, welcbe

die Yorftteber des Jardin des plantes zn Paris

seinem Andenken 'widmeten. Derselbe ^rar or*

dentlicbes Mitglied der vaterlandischen Gesell-

scbaft der Aerzte und Naturforscbek: Schwabeni

2U Sigmaringen, der kurpfalziscben okonomiscben

2u Heidelberg, der kurbayerischen landwirlbschaft-

licben zu Bargbausen , Ebrenmitglied der Wet-
terauer Gesellscbaft fiirdie gesammte Naturkunde,

correspondirendeB Mitglied der konigl, Akademie

der Medizin und Natorwissenscbaften zu Madrid,

ferner der Horticulture - Society zu London, Mit-

glied der freien okonomiscben Gesellscbaft zu

St Petersburg, und auch unsre konigl. botaniscbe

Gesellscbaft betrauert den Verlust eines ibrer wur-

digsten Ehrenmitglieder. Friedo sey seiner Ascbe*
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Botanische Zeitung,

Nro. 30. Rcgensburg, am 14. August 1830

I. Original - A bhandlungen.
1, UehcT tlms Vaterland des Calmus (Acorus Cala-

mus L.); von Ilrn. J)r. A, K, Gooppert,

Privat-Docenten an dcr UniTersitat zu Breslaa*

xxr. Professor Dr. Dierbacli feat in einet

in der Flora (d^n 21. Sept. 1828) entbaltenon

Abhandlung xnciner Meinung nacb fast iiberzeu-

gcnd nacbgewiescn y dajs ihr Calmus urspri'mgUck

in Asien iind einem Theile des dstlichen Eiiropas

wild yiachse^ ferner dafs er erst im i6. Jahrhuudert

in Deutschland und einigen andern Provinzen in

die Garten eingefiihrt ivurde, aus denen er sicli zu-

falltg an geeigneten unkultivirten Ortenfortgepjlamt

hale
J
und so allmahlig einheimisch geworden sejr*

Fiir diejenigen, seiche die Bichtigkoit dicsor

ana don altern botaniscben Scbriftstcllern entnom-

menen Folgerungcn etwa noch in Zweifel zu Zie-

hen Willens seyn mocbten, crlaubo icb niir noch

cinigcfur Dicrbacbs Ansicbten sprccbcnde Zeug-*

nisse anzufuhren, wclcbo fiicb in den alleren schfe-

sischon Scbriftstellcrn vorfinden,

Caspar Scb wcncUf o It, dor alteste bota-

'in.
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nisclie Scliriftsteller Schlesiens (clessen Stirp. et

fossil. Siles. Catal. Lipsiae 1601), welcher in 3^

B^cbern die vaterlanclischen Pflanzen beschreibt,

in dem ersteren die wildwacbsenden in dem zwei-

ten die knltivirten Gewachse, filhrt den Calmus

unter den letztern auf (p. saS d. g, W.) : Acorus

verui et legitlmus Diosc. , Calamus aromaticus Of-

Jicin, faho Ackerwurz, Kalmes und bemerkt ferner;

Admodum familiaris faortis praesertim bnmidiori-

bus et riguis, ut etiam ad exteros devebatar. Fatria

ejus Podoliae, Wallacbiae et Lituaniae fines. '^}

In ofiicinis loco Calami aromatici usurpatur, cam

tamen legitimus et verus suf^cienter jam ed nos

feratur, qui non radix sed arundo est.

Jedocb nrnfft der Anbaa des Calmus doch auch

in Scblesien zu damaliger Zeit nocb nicbt so allge-

meia verbreitet gewesea seyn, als man nacb

Scbven cbfelt*s Angabeninrobl Termutben diirfte*

£in spaterer scblesiscber Scbriftsteller Nicoii
Henoeliusab Hennefeld, in^eleber in sei-

ner Silesiograpbia renovala Vratisl. et Lips. 1704

den Zastand der damaligen Landeahultur in einem

*) S ch w e u ck f cl t ffondert iiberhaupt die kultWhtea
Gewachfie sehr streng von dea wildwacbsendeu, so

dafs er eine Mengc nicht zu d«a letzteren zahlt, welche
wiv heut wohl als solche betrachtcn, als Aristolochia

Clematitis, Berberis PulgarU , Borago officinalis, Bu-
pleurum rotundifolitim, Calendula officinalis, Carduus
marianus, Eumulus Lupulus, Paatinaca sativn, For-
tulQca oleracea, Sinqpit nigra st alha.
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eignen Absclinilt vcrhantlelt*, widmrt in d^^msel-

ben auch dem Calmus (Ejusd. oper. L §. 33.

p. 295.) ein eignes ('apitel unter der Aufschrift

j4corus^ (juando hie platttari coepta? und bemerltt

hieriiber folgendes: (^>uin et Acorus^ queni falso

Calanium arcmaticuni^ Cum longe <li versa sit

planta* oificinae vocant, nostra inemoria primum

quidem in praedio Mahlen Ducatus Oeisniensis ab

Georgio Sebischio, mox ab aliis etiam cul-

tu8 fuit, ut Integra plauslra in locia praes^rtim

palustribns , hamidioribus , ac riguis crescerenr,

nee opu3 esset cam ex India curare conditum

afierti^ aed ipse ex Sitesia ^d exteros devebere-

tur, magnumque inde cuhoribus ccderet lucrum.

S cb wen ck felt lebte zuHirscbberg la Mei-

]en von Breslau, Hennclius an letzterem Ort,

und jenes Dorf Mablen ist von bier 3 Meilen

entfernt. Aus den Zeugnissen der genannren

Scbriftstcller ergiebt sich nan meiner Mcinung

nacb /olgendes:

Dafs der Calmus in Europa in dciti ostltcben

Tbeile ursprunglicb wildwacbse, wie auch schon

Clusius erwabnt: (ea babe namlich Bernardus
Pal u da nus, Medicus Encbusanus, auf einer Heisey

die er 1577 aus Italien nacb Polen unternabmi

die PHanze haufig in den Siimpfen bei Yilna in

Llttbauen angetrofTen ; dort werde sie von den

Einwobnern Tartansky genannt, weil sie von den

Tarlaren ihren Nulzen und Gebraucb crlernt bat-

ten) ; ferner dafs die weitere; Verbreilung dieser

II h2
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Fflanze nacb Westen wahrBcheinUcb Ton Schte.

eien geseben sej, obgleicb sle aucb scbon friiber

i574 darcb die Gesandten des Kaiser Maximilian,

Augerius aBasbeck und Carol* Rymius aus

der Turkei nacb Wien geschickt aber von bier

aus ivie es acbeint nur wenig verbreitet TPordva

"^Bv^ den anders aU nacb Westen gelegenen Lan*

dern konnte die Ausfubr des Calmus, ^ie nacb

Hennelius nocb im Anfange, des 18. Jabrbanderts

BO bedeatend war, nicht wohl statt finden, da die

FJlanze in alien ostlich und nordlicbTonScUesien

gelegenen Landern sehon batifig vorkam, so in'

Freafsen nach L o s G 1 {dessen Flora Prussia Regio-

monti 1703 f>. 50 vnd in Brandenburg nacb Pan-
hovf CPancoTii Berbariom CoUh a. d. Spree 1678

p, LO.) obgleicb beide Scluriftsteller von dem wahr-

scbeinlicb freraden Ursprung dieser Pilanze nichts

erwabnen; endlicb dafs zu Scbwen^b felt's Zei-

ten nicbt der indiscbe Calmus in den scblesiscben

Apotbeken gebraucblicb war, sondern die Stengel

Ton Andropogon JSardus, n. Schoenanthus^ (qui non

radix sed arundo est Scbw. a, a. O.) wobl abet

spater aucb indischer Calmus, die Wurzel der

asiatiscben Yarietat von Acorns Calamus^ nacb

Schlesien gekommen zu seyn 8cbeint>(nec opus

esseteum ex India curare conditum aiTerri, Hen-
nelius a. a-O.) (Manvergl. bieruber aucbDier-
bacbs Abbandlung iiber das aromatische Bohr
alterer und neuerer Aerztc in Brandes Arcbiv

B. 25. 1B28 p. 159.)

i
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2. Ueber die Fegeiation Her tjrroliscken Gehirgs-

1>T.

(Besclilafs.)

In iet Scbluchtf d^ das Geschors von Blatr^*

feld trenntf kommen Cacalia alpina^ Lonicera

nlgrct^ AsjAdium montmium ^ Beiula mridis. Caress

hrachyistachys^Calamagrostis acutiflora^ Festucalati-

folia Host, Saxifraga rotundifolia ^ aizoides^ cunei^

folia, Goodyera repens vor, tod da zur Alpe Blan-

feld ErigeroH alpinum.^ Orchis nigra^ Viola lifloraj

ChaerophyUunt hirsutum^ Plantago alpina , Rkodo-

dendron ferrugineum^ Fedicularzs recutita^ Epilobium

cdpinun^i origafiifoUum^ anf Kalkfelsen Hieracium

ampleMcauh'^ Bryum JZierii , auf der Hohe de9

Blaufeldos Primula longijlora^ minima
->

Gtiapha"

Uum carpatkicum, Soldanella pusilla^ minima^ Ra^

nunculus alpestris, Ophrys alpina, Saxifraga andro'

sacea^ Tor; auf dessen Fortsetzung^ dem Jufen

Saxifraga hryoidesj oppositifoUa, Androsace obiusi*

folia^ Arenaria Gerardi^ Gentiana glabialis, Draba

iomentosa^ Fhyteuma hemispJtaericum^ Anemone aU

pina^ Hieracium ScJiraderi, Luzula spadicea^ pedi-^

formis-j Chrysanthemumr alpinum, Carex capillarisy

Eriophorum Scheuchzerij und an dessen nordlichem.

Abhang Veronica alpina^ Alchemilla alpina^ Gen-

tiana havarica, punctata, pannonica^ Hieracium in-

tybaceum^s. Gnaphalium supinuniy norvcgicum, Aconi-

turn Koelleanum^ Veronica hellidioides^ Juncus trifi-

dus^ triglumis, Galium haldense^ Agrostis rupestris^

Spergula saginoide-u TrifoUum hadium , Flantago

at
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alpina^ Feratrum album, Pinguicula alplna. Auf

denl kleinen Dettenstein fand Hr. Traunsieiner

Sempervlvum arachnoideunXy Anemone vernalls, Sa-

' ^ffr^^g^ aspera, Fhaca australis, Serratula aljnna,

Hieracium intyhaceum^ auf dem grol'sen llctten-

atein Geum reptansy Arenaria hijlora^ Bartsia^ Li-

naria alpina^ Iheris rotundifoUa^ nebst den gewobn-

licben AlpeDpflanzen,'

Folgende Alpen- und Gebirgspflaivzen Ziehen

sich selbst ins Thai herab ; Silene rupestrisy Violet

bijloraj Fkyteiima hetanicaefolium y Hieraciunv au-

reuin^ grandijlorunij Poteniilla aurea. Geranium

sylvatieum^ TussUago alpina, Beliidiastrum. Uvula-

ria^ Contmllaria verticillata, Trifolnun hadiinn^ l^a-

laxis nxonophyllay Campanula harhala^ Euhus saxa-

tilisy Gentiana acauUsy asdepiadea^ Hkracium stipi-

tatumy ArabU ciliatOy alpina^ C^calia alpinuy Sol-

danella alpina^ Atragene alpina, Spergula saginoi-

dcSf Saxifraga rotundifoUa^ aizoides^ hinaria alpina, '

Circaea alpina^ Chaerophyllum hirsutiiniy Cicutaria

FilL^ IVlyrrhis odorala^ Lunaria redivivaj Cardans

P^rsonata^ Veronica urticaefolia ^^ Luzula maxima^

Luzula Jlavescens^ Moehringia, Valeriana montana^

iripierisy Ranunculus aconitifoUuSy nnd scbmiickcn

die Huge], Wiesien, Walder und Auen. Ira ersten

i^ruhjahr beblumt Crocus vernus mit wcissen, loth-

iichen, blauen, bupten Bliithen die Hiigel, spaier

die Hepatica, Corydalis fahacea^ die Wieaen Pti-

tnida elatiov^ Anemone nemorosa^ Caltha in zahl-

loser Mengc, im Sommer Lychnis diurna, Viola trl-

7

%
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color in aUen Farben, Hieracium cqllinum^ im Herbtt

Centaurea austriaca W. , die Bergwiesen die

scfaone Picris crepoides mihi und Carduus platyl^m

pis R^ et mihu

Auf Sandboden kommt Panitum glahrum Tor^

die Getraidfelder scbmiickt bier nur Githago und

Fedia auricula t>eC. Wasserpflanzen fehlen fast

ganz, als Fotamogeton^ Chara^ Ranunculus aqua-

tilis, nur Njrmphaea alba scbmuckt den See, Co-

marumy Menyantlies; Eriophorum alpinum^ Cares

JiUformisy Malaxis paludosa^ Andromeda^ Oxycoccot

sCbm^ckt die Ufer des Sees, Calla^ Scheachzeria^

Carex paucifiora^ Schoenusfuseus^ alBusj Selinum pa^

lustre desseh MoorgrUnde, Montia die Graben, TroU

liuSf Bistorta^ Carexfulva^ Hosteana^ Monorchism Spi'-

ranihes aestivalis die nassen Wiesen.

Kultirirt wird bier Waitzen, Roggen, Hafer»

selten Gerste» KartofFel, Bobnen, Erbsen. Von
Obst gedeiben nur Hirscbeni aelten feirnen undl

Aepfelf Trauben undNiifse gar nicbt, die^Akazien

und Rofskafttanien kommen nicbt mebr fort.
F

Von den nun genannten VRanzen scbeinen

fur Deatacblands Flora ausser den 4 beecbrie-

benea neu: Draba lapponica^ Liljehladiij Luzula

pediformisy so wie Artemisia helvetica SchU wclche

ein Wurzelgraber aus dem HoUersbacb. Grabea^

in Oberpinzgau bracbte, and TieUeicht aach Cora*-

nxlla coronata Lam*
Zu den seltensten geboren Poa minor ^ disti'

chophylia und hyhrida GauJ., Fe&tuca aJpina Sui.^
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nigrescens Lam.j latifoUa Host, Luzula fiavescens

Host, Phyteuma belonicaefollum Viti., Hieracium

amplexicaulej Liotardi, flexuosum^ pallescens, inly'

laeeurrtj Draha frigida , tomentosa, dieinir jC(3och

von jener nicht hinlanglich verscbicden scheint,

helvetica^ ChaerophjUuni hirsutum L, daa bishet
,

mit Cicutaria Vilh durchaus verwechselt wurde,

bis Host in seiner, ncuen Flora Oestrcichs beide

trennte and so cbarakterisirte

:

Ch. hirsutum L,^ caule erecto, foliis radicalibus

muUiplicato pinnatis, pinnulis incisis acutis hirsutis,

fi'uctu st^lU induratis aristacformibus coronato. In

den liarpathen und Sudeten , um Kltzbuhl aa{

Voralpen und Hugeln baufig.

Ch, CictUaria Fill, caaie adscendcntc , foliis

siibbltematis 9 foliolis hirsutis pinnatifidis laciniis
L

serratis^ In den Gebirgstbaleniy hier and um Salz-

burg gemein.

Selbst*Jacquin bildetc Cicutaria Fill, aU

hirsutum ab und bat so wahrscbeinlicb den allge-

mcinen Irrtbum beslarlu. Dieses unterschcidet
F

sich gleicb auf den ersten Blick durcb aufrechtea

Wuchs, zusammcngesetzte Blatter, scbmalere, auf

der Ruckseite rauhbaarige Fiederblattchcn und viel

langere Friichte von Cicutaria FilU^ mit dera cs

bier «n mancben Orten geselilg vorliommt » und

ebenfalis i>fters mit rotben Blumen.
t

Icb bitte mir 8u scbrciben, velcbe von den

genannten Pilanzcn llincn und fiit das Herbar def
\

Gesellschaft crwiinscbt waren . damit icb im
/



hU

nachstcn Jahre darauf Dedacht nehroen kann, yto ich

Ibnen dann auch zugleich I^^OTitate^, die auck

Reich enbach dafiir erUanntc, senden wcrde.

Zugleich lege ich Ihnen cine Abschrift eioes

Briefes meines Brudcrs Andra, Forsters is Zirl

bei Innsbrucit, uber die botanischen Schatze eini«

^er Gebirge des Obcrinntbals zur beliebigen Auf-

nahine in die Flora bei. SoHten Sie einige der

TOD ihm genannten Pflanzen i/vuDscheiiy &o wird

er sie Ihnen durch mich mil Vergniigen senden.

Die vom Cruder am boheiv Cq^P^O Soliftteia

bei Ztri gesammelte Sadiifraga stellarutMrnteT^chei'

jd^ eioh so von Aev Uelluris onsrer Alpen, Wie

die S, euneifolia von der umhr^sa^ und durfte so

eben so vicl Rcchc auf Artverschiedenheit baben,
r

aIs ]€ne, wenigstens eine wichiige AbaVt bilden,

ich nenne sie Sax, stellaris var. capUlaris S*

caule subnudo ramosOy foliis radicalibus aggrega-

tis cuneiformi-obloagis serratis, peduncnlis iineari-

angustissimis, ca]yci^us rellexis, petalis lanceolatis

acqualibus. — Caulis 4 ad 12 poll, altus, supernc

ramosus, folia radicalia aggregata 4 — 6, ovato-ob-

longa, basi cuneiformia, acuta^ pilis glanduliferis

raris obsessa, alias glabra, ab apice ad basin us-

que grosse serrata. Panicuia multiflora, bracteis

lanceolatis, scrratis; sepala'obionga obtusa, rcflqxa,

pctala lanceolata, basi maculis duabus luteis notata»

Ditl'ert a S. slellari foliis oblongis aculis, ncc

rhombeis, ad basin usque gros&c serratls, pedua^

culls gracillimis clongatis.
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Die Diagnose Ton der eigentlichen S. stellaris

TDufste dann so gestelU werden:

S. caule subnudo ramoso, foHis radicalibus

aggregatia rhombeo-cuneiformibus, apice dentatis^

pedunculis compreaso-dilatatis, calycibus reflexis,

petalis oVatis aequa]ibus.

Auch entdechte main Bruder auf dem Soll-

stein eine Orchis oAev Gymnadeiiia Hic/t., die sich

von O. odoratissima unterscbeidet labello obsolete

trilobo crenulato, calcaro breviore obtuso, von angn-

stifoUa M. B. JabelJo obsolete trilobo, non retusb

,von nigra Sw. labello non resupinato obsolete tri-

lobo oboyato, foliolis Galycinis ovatisobtusis. Weoa
O. suaveolens Fill, za Nigritella Rich, gebortf »o

acbeint eft docb diese nicbt za seyn. Ibr Cbarah-

ter ware: Orchis (Gymnadenia Rich,) odora: 0.

labello obovato obsolete trilobo crennlato , lobo

medio aeuto, germine calcar obtusum duplo supe-

rante. Tubera palmata; scapus 1—2 ped., foliii

late linaribus ; spica densa 2 poll, longa 9 iloribus

atropurpureis, bracteis germine longioribus lan-

ceolatis acuminatis, sepalis superioribus ovatis pa-

tentibus , labello obovato obsolete trilobo crenu-

kto, lobis marginalibus minimis, medio lato acuto,

germine calcar obtusum duplo superante.

* * *

JSachschrift von Hrn, Hofrath Reicbenbacb*
Hr, Dr. Sauter ersucbt micb nacb aberma^

Hger Vorlegung einiger ihm z^veifelbafter Pflan-

zen, mcin Urtbeil iiber dieselben diesem Auf-

1-

>

i
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satze anzufugen, und icb rersoclie durcb folgende

Demerliungen djeaem freundlicbeo Yerlangen in

cntsprechen

:

i) das acbte Phleum comrnutatum^ Mrclches

tch dutch Gaudifische Exeniplare in roeinem Uer«

Laiiokeano, bcfand sich nicbt unter der Sendungi

sondcrn nur das FJdeurn alpinum^ ganz so « vie

es uDa zunacbst in den Sudeten ivacbst.

2) ein zweifelhafter Bromus iat das ansge-

zeicbnete Brachypod, cespUosum, der Brom, cespi'

to^uj Ho^^, den icb aus acbten Exemplaren md
au8 mebrjabriger Cultur kenne. Der 'Wacbs der

Pilanze ist durchaas rerscbieden von dem der

abnHcben Arten« aie bildet cinen dicbien Basen.

Wacbst dort an sonnigcn, grasrcicben Platzen der

Voralpen des Kaisers.

Ein zweifelhaftes Sedum ist Sed. ruhens Hdnhe^

mit Sudetenexemplaren ubereinsliinmend, und ei-

nerlei mit S. repens Schleicher^ ganz verscbie-

den von *S. ruhens Linn.^ welches die ara s'udlio

chen Litorale wachsende Crassula ruhens Linn, ist, »

die Sturm nacb Wul fen's Abbildung ah S^

ruhens in seiner Flora aufgenommea, wozu aber

die von Sedum ruhens Hanke entlebnte Beschrei"

bung nicbt gebort. Sedum s^atile ist von bei-

den so wio von S, annuum verscbieden. Einige

hierin in Mossiers Handbuch obwaltende Irr^

tbiimer iluden aicb in meiner Flora gcrrnan. eX'

cursoria bcrichtigt. Wer bieriibcr D e candolle's

Frodromus zu Rathe zieht, der durfte nicbt eben
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klarer in der Sacbe >verden. Hicr findct sich ein St-

dum rt^hens obne Autor, irelche* „in arvis cullis

arcnosis et apricis Europae mediae et australis*'

0. wachst, diefa zerfallt in ein « decandrum: S.

pallidum M. B, , bei velchem auch M. B. schoB

beisetzt: ^?» ^eil nun Haller, Gerard uad

Lachenal an der ^also einen?) earopaiscben

Filanze nicht bloa 5 aondern aucb 10 Staubfaden

gefanden baben , so folgt die funfmaonige ah

)S. pentandrum : Crassula ruhens Linn* Obne nun

die Yariabilitat der Staubfaden, und mitbin die

Schwache der kiinstlicben Scbranhen zwischea

Sedum and Crassula laugnen zu ijvollen , kann

ich docb ninynermebr begreifen, me Decan-

d o I i e , welcher die Familie der Crassulaceen

selbst bearbeitet bat, biet 1) die bekannte Alpen*

pflanze als ein)akrig aaffiihrenf 2) das identische

^. repens Schl, um a6 Nummern davon entferneni

und ob\robl repens, docb vrieder Q nennen konnte.

(Unter dieser Nummer folgt aucb S^ ruhens Ha'nke

mit einem Fragzeicben.) Bei Decandolle dtirfte

also Nro, 89. S. ruhens mit a und j3 ganz zu strei-

cben seyn, denn a ist S, ruhens Hnk. und zu

Nro. 65 zu setzen, ^ aber ist das sogleicb £ol-

gende S, cespUosumf*ein hocbst unpassender Nam©

fur eine ganz einfacbe, einjabrige Pflanze, die

Crassula ruhens L., "wie sie an unserem sudlicben

Litorale gefunden -wird, und welcbo sonst bei

Decandolle Crass, MagnoUi hiefs, Levor er

durcb M. B. veranlafst ^arde, Caraniiles Cras^

i
T
J

I
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.mla ccspHosa dazu au zieheh. Auch Gaudia
scheSnt das "vahre Verhaltnirs dieser Gewachse

unbeliannt ge'wesen zu seyn, und er citirt Wul-
fens S, Tvhens bei Sturm zu seinem iS. a^ra-

tum^ xnerkt aber an, v^orin es davon abweicht.

Crassula ruhens gehort also zu den rielen Ge-

UFacbseo, ^elcbe Istrien mit dexh sildfranzosischen

Litorale gemein bat, und ist bereita T0|i vielea

Botanikern daselbst gesammelt worden, sie virachse

tm Sande ganz so vie bei Montpellier und bei

Canne. Daa Botanicob gallicum roa Dec and

Duhy bah sieb natfirlicb an denProdromus.: Loi-

seleurt velcber in Unteraeheidung der Arten
1

*

BorgfaUiger za Werke gebt^ bat hein Sedum ru-

hens oder cespitosum sondern nur das S, repens

Schl, (unser rubens Hank), unterscheidet aber

Crassula ruhens L, und C. Magnolii Dec,\ indes-

sen ist letztere nicbts anders als die Tar. nana

der ersteren, velcbe Serin ge sonst ala €. ru-

hens nana versendete.
\

4) Silene canxpanulata Saut^ Viscago: glabra,

glaaca procumbens foliosa, foliis lineari-lanceoJa-

tisy floribus axillaribus terminalibusque , caljce

campanulato quioqaefido, stylis longissimis, antho-

pboro brevissimo.

Gaules ramosi rubelli , folia margine sca-

briasciila, pedancali ilore paulo longiorcs, caljx

non reticulatus laciniis acutis margine albo-tomen-

tosis, petala exaeria, styli ovario subgloboso

lODgiores.
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Obwohl diese Pflanze in die ominose Ver-

vandtschaft der S. influta gehort, so diiiflo sie

^och durch ihrc oil'enen
,

glockigen und nicht

netzadrigen Kelcbe Yon der S, maritima^ welche

ich in wilden Exemplaren vor mir, und mcbr ah

etnmal cuUivirl liabe, verschieden , auch wegen

de» kureen anlhophori nicht mil »$* procumhens

Ett verbinden seyn , dagegen eine Ton den mir

unbekannten Vestiscben Fflanzen, namlich Cu'cuh.

wnontanus Bot. Zeit. 1821 p. 149 ibr weoigstens sehr

jiahe fttefaen mufs. Aucb an der nnsrigen sind die Blat-

ter weit dunkler griln aU an alien ahnlicben. Die

neuen Tenore'schen Arten steben entferntcr, und

bei Gaudin paist auch nichts auf die,unsrige.

5} Hteracium Halleri det obigen Aufsatzei

-fst eine seae, mir fast za gleicber Zeit anch von

Hrn. Med. Bath v. F roll eh zugesendete Art,

namlich da» H, alpigenum FroL Es hat daa-

fielbe ein leicbt "aufzufassendes, und hof!'entlich

bestandiges Kennzeichen, dafs namlicb die kurza

achwarze und driisige Behaarung des Schaftes an

der Basis des anthodii rait einemmale abbricbt,

uud das anthodium, mit eehr langen^ weicben,

xnauscgrauen Haaren so dicht besetzt ist aU an

,
k^iner andern Art dieser Gatlung.

Ill, Reisende Botanikcr.
Hr. Volz aus Stuttgart ist mit den besten

Empfehlungen von Urn. Dr. Steudel an die

amerikaniscben Botanisten Torrey, Schwei-
nits, Fradley und Halsey, oach Nordamerika

k

f
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abgereist, Auch fiat ihn Hooker an Elliot

sebr diingend empfohlen*

Hr, Thumann ist von Gottingen in Auftrag

des dortigen zoolqgisch- botanischen Rexaevereins

sach Morea abgereiset.

Anch ^ir hatten bier inRegensburg vorKar-

zem das Vergnirgen, unsern wackern Funck mit

der Friscbo eines Jiinglings den Kartbner Alpcn

und Hrn. Hofrath Hocb dem Wtldbade Gastoin

zttwandern zu seben. Mocbten aie glQcklicb,

und reicb an Sebatzen , vie neuen Erfabrangen

wiederkehrenf

IV. Preiavertheilnng.
Zo der im verflossenen FrGblinge ea Wien

statt gefnndenen Gewacbsaasstellung batten einige

20 Tbeilnelimer blubende Gewacbse, meistens Ft-

largonien^ cingesendeC, daron die summariache

Anzabl in aasgewablten Stucken sicb auf nicbt

weniger als 870 belief, und von denen folgende

fils preiswurdig befunden wurden:

Freis • Exemplar e»

I. Freia: bestebend aua swei Exemplaren ron

Testitnaria Elephantovus^ mas, und /em.; zuer*

kannt der Canna sanguinea Nr« 679^ gebo*

rig dem Hrn. Held,

II. Preia: bestebend aus 1 Exemplar Camellia

japonica atroruhens ; zuerkannt iev Sarra-

cenia Jlava Nro. 265, Sr, kaiserU Hobeit dem
Erzberzoge Anton.

IILPreis: wurde nach der Bestzmmung de» §*

zuerkannt dem Acceaait des Freisea Nr. H;
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d^r Ca^eolaria coiyrnhosa Nr. 62 des ITrn.

Baron Carl v. Hug el.

ly Preis: bestebehd a'as Poeonia papaveracea;

wnrde zoerkannt Phlox pilosa Nr. 534 , Sr.

kaiserl* Hoheit Jem Erzherzogc Carl.

V. Pr^is: A, bestehend aus Pelargonium ama^

hlle majus , TnegaJeion , und argalum , zuer-

kannt dem Pelafgonium Augustissimum Nr, 44*

des Hrn. Rlier;
B. hesthend au8 Pelargonium Pronayanum,

exetelotij und O'Cottellictnum ^ zuerkannt dem

Pelargonium spliondyUJotium ,l^v. 814, Von

Sr. Durchlaucbt dem Hcrrn Fursien vo»
M etternicb.

VI. Preis: bestehend aus 3 Exemplaren von

Rhododendron arboreum^ zuerkannt der Kal'

mia latifoUa Nr. 109 dea Herrn Daroa Cari

^^vott Hiigel.

VI. G e 1 d p r e i 8 e«

I. Frcie: Rosa Banhiae Nr. 545, durcb Substi-

tution an Nr. 490, Rosa odorata prolifera in-

carnata^ aus dem Garten des Herrn Grafen

Dietricb stein.
II, Preis: zuerkannt der Clarkia pulchella Nr. 66

69 des Herrn Baron Carl v. Hiigel, und

durcb ibn auf die folgende Blumcnausstcl-

lung nach der Oestimmung des (§. zuriickgeiegt.

Won den eingesendeten \5 Bouqucten orhielt

den Preis von 8 Ducaten in Gold, wcgen aussersC

sierlicher Anordnung Nr. 5, vou Herrn Hof-
mann von Sckonbrunn. Ein Acccssit von 4

Bucaten erbiclt das Bouquet Nro. 6 von Herrn
Vincent R icb ter, Gartengchiilfen in dem Gar-

ten woiland Ihrcr h. Hoheit der Frau Erzhcr-
zo^in Beaerix.

i

^
f
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Botanische Zeitung.
J *

Nro. 31. Begensburg, am 2l» August 1830.

I. Ori ginal • Abhandlungen*
Einige Worte iiher Scirpus Holoschdenus ; Ton Hra.

^ ^ f

Hofrath Reich en bath in Dresden*

,,A.uch ich' finfde Scirpus romanus L, aus der G«gend von

Bom, aas Vngarn etc. nndl^JleioscHoenus L» •Stt*^ dir

tsu^tirvbtltdieB Schwau^ voB-^au4itt»'«rhaIten,- tn^aUen

Hlnfic^%>|i ao Qngleicjb, -^^fa /ch keinea Augenblick an-

atehe^ sie fur x-wei ganz versohiedcne Arten zu halten.'!
r

Trachael b. Zeit. 1829. S* ^19.

XJieseWorteeineB guten Beobacbters mogen
ein n^eft Aktenstiiek iiber jene bisher nach ver-

acbied^ien Apsicbten bebandelte Gevachse der

deutscfaen Flora ero^fnen. r » J

In der Kenntnifs dieser Arten ibt* vie ancb

nnsere vfirdigsten deutscben Floristen Mertens
uud Koch andeuten, leider hocb nicht allea klar»

hauptsaoblich wobl darutUr "weil man durcb dai

Toreilige Zusammenziehen derselben die Sacbe

dunkel gemacht mid selbst die Hauptformen Ter-

gQBseny scbon fruberbin verwecbselt bat. Gegen*

"wartig ist man indessen auf dem recbten Weg^
eiozuseben^ dafs es in dergleicben dubiia immeir

besser iat» die Formen srecbt £est cu balteni vnd

li
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tviederbolt m prafen, nnd w d^rfen behennen^

dafs der oben genannte Schweizer-Botaniker, nnd

yto !dlea detj ^ne es acbeint, aucb ibn fur seine

Ansicbt erweckende trefiliche G an din, die Baha

znr endlichen Belaucbtung dieser Gev^acbse, die
*

ivir 'wenigstens nan von der Zukunft hofien d&r-

fen, gebrocben baben. Gaudin giebt in seiner an*

Terglei^blichen Flora helvetica I. p. 1x6, schatzbare

Andeutungen, ohne indessen die Sache za losesi

Die botaniscben Garten, in denen man diese

rerwecbselten Gewacbse aeit undenklichen Zeiteo
h ^

neben einander lebendig gesehen bat, entscbeiden

Hberbaupt meistens fiber solcbe Dinge trefflich,

in denen ganze Zeitalt^r bindureb mebrere Scbrifu

fiteller je hacb der Bfcb'ti^ng des Zeitgeistes und

ihrer IndiTidaaiitatt bald der einen bald der an<

^di^ii^Ai»tdxt^ ftuf A«fit0cikiiteii g^falgt aind. Diese

^nsamm^isteUung abnUober \lebe«diger PHanzeiii

in zTireckmafslg fur ibre Cultur c»*ganisirten Gar*

ten, balte icb fiberbaupt fiir so wicbtig, dafa ia
4

iht das Urtbeii nach todtgeprefscen Exemplarea

tmmer erst seine Beatatigong sucben soUte. Die

verscbiedenen Entwid&diungsstafen der Species

in ihren relatiren Y^rbahnissen za be^bacfaten,

i>]eibt stets Ton der gtofsten Wicbtigkeiti nad

nirgends ist diefs tnit der notbigen Rube nnd

Uiasiobt moglicb als bei zweckmafsig organisirter

Cultur, bei Erziebung^er Gewacbjse in gut ein^'

gericfateten botanischen Garten , ivo {edea eineo

eeiner Natur moglicbst angemessenen Standort fiB-
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det, und wo mai^ im Stande ist^ die Filanze t
Austreiben und Aufkeimen an zu beobachten bis

zu ibrem Absterben, -wahrend man auf Excursion

nen und Beisen hastig aussticbt und abmabti was

Yorkommt ^ um das Nacbtquartier zu erreichen,,

und seine. Gewacbse nocb schnell genug in die

Fresse zu bringen, und 910 dann—* wenn sie tro*

cken sind •—
' gequetscht --7 zu iitudiren,

Scirpus Holoschoenifs
, iznd A romanus £nden

Torziiglicb in C.B^u bin tbeatr. p« 174. and D a*

lecbamp bist. lib* YilL p« 987. Scheucbzer
und Pluckenet ibro.ersten Bearbeiter und Oar*

.<.. - rf ,> H 1 > ^ ^

Bteiler. Sebenwir, wie.w^r laUsjaen, deren Bilder

QaeUen wie

-wir sollen, bevor wir un» ein Urtbeil eriauben,

80 sind wir wobl au£ dem ricbtigen Wage, und

im Stande una auf der Babn einer weitern Unter-*

sucbung vor Irrtbiimern zu scbutzen, die obne

aolcbe Basis immer eiotreten xnufsen, und ron

denen dana immer einer den andern gebiqrt.

Aucb unter Mori&ons gar nicbt unkenntlicben

Grasern finden wir Sc, Holoschoenus als Juncua

maritinxus capitulis rotundis ([nacb I. Bauhin co-

pirt^ sect. 8. tab. 10, fig. 17 und eine Abbildung

bei Barrelier 10. fi55 f. IIL , vrelcbe letztere

jedocb scblechter ist als die meisten iibrigen Fi*

guren dieses stbatzbarea Werkes* Scbeucbzer
giebt in seiaer Agrostograpb^a t. 8. die AbbU-

dung zweier Arten, und Linnd citirt fig. 3. «o

seinem Sc, Holoschoenus ^ fig- 6. za seinem Sc,

li 2
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^Hmdrius, Femer hat iinter den Ncucren J a c qti iti
4

in der Flora auktmca f. ^^8. den Sc. romanus^

Smith in dei* Engl. Bot. 1613 den Sc. Hoh*

'schoenus^ Ho St in detn gram. Austr. III. 62. eine

gleichnamige f'flanzc, und Stutm in DeutscI*

IbbAs Flora 36j z^ei Arten eine als Sc Holoschoe*
f - -^-^- ^ * iff

hiis iind eirie aid Sc, romanu5 abgebildet ; eine an-

dere Pflanze sfefit als Sc, Moloschoenus in d^r

fl, danica t. 4^4. Dxiso sammtlidhen Abbildungen

nebst den Floreh ^elcbe einea Sc, Hbloschoehw

Er\rabnung thuni tchlage man auf und lege lia

nebeneinander, nm der Unterstichang, die wir

Beginnen pollen, zu folgen.

I. Sc, Holoichoenus, Den Namen Holoscoendi,

velcber spatetlbiin Holoscttoeniis gescbrieben v^ordeiit

nabm Linni "Wie esi icbcsint aus Dalecbam^.
dteser giebt eitie Abbildung ^welcbe ' %eihen Wot-

ten; Holosch, nxaior^ cfa^sioret carnosior ents'priebtt

die uber Me Dolde binaasgehende Schaftspifzfl

ist aebr spitz zalaufend, stecbend, die Bractea za«

rficligescblagen, Kdpfcben sind mebrere gestielte

um das sitzende heram«

Scirpus panicnla aolnm foliosa, spicis globo-

•is pedunculatis lateralibuB Saurages, monop.^*

gleicbfalls Ton L11BI16 citirt, ist natiiriicb die-'

telbe Fflanze.

Jane, acutas marltimus, <!apiCnIis rotandis C
Baub. pin. 11; tbeatr. p. 174. ic. giebt eine an-

dere Original -Abbildung welche in der Haupt-

SBcbe ubereinhommti docb nicbt zuruckgeaehla-
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get!) nurabstefaend ausgebreiteieDdchblaltet (hncr

tea patent! -dirergens]) clarstelltf i6hv acboo i#t

daa kriechende Hbizom rerdeutlicbt. Da LiaaJt .

dieses Citat alien andern Torao«9l?tt uad e$ da*

alceste ist, so baben wir dasselha' btei derBeatuiU

maog rorziiglicb zu beachten.

Scirpoides maritimam capkulia aparaia glo-

meracis Scbeuch^. agr. Sji. t« 8. f. «» bietet.

gleichfalls eine grofse robaate Pflanze mit KopfeOf

\relcbe etwa mit der Fottxk..dev ^rombeeren r^r*

glichen -werd^n Iioan^n. rDie^^ a(eife atacbeado.

Scbaf'tapitze ist ein veqiA zaruiQftC«]HS^»v^^
Bractea bAl j^«ai»lbe Richtoog wie bet roHgor

Abbildong.;. v .1,

Fassen wir Torlaufig dieae von Linn^ ciUrW;

ten Abbildungen, das, -was die Aucoren dabei aa*

gen, und die geistreicb abgekurzte Quinteaaenz

daraus, vrelcbe Linne bei Aufstellung aeinea fol-

genden Sc, romanus in Bezlebung aof gegenwir*

tige Art giebt, indem er von ibr aagt: ,,praeco»

dentia vero" — calami —* „ci'as8i ut in Scirpo

lacastri et apice pungentes," so werden wir acbon

dadarch geleitet die acbten Exemplara in unsern

Herbarien nacb dieiem empiriscben Keauzeicben

berausausuchen.

Sc. Holoschoeniu Sm, Engl. Bot. i6i3 iat eine

wabracbeinlicb gleicbartige Ffl^nze, aie zeigt d^Or

•elben robusten Bau, eine etiicbe ZoU .hpg^p

dicke, atechendja Scbaftapitzet eine bractea -m-

flexa, ^ PUtiU mit Iterben, welcbe burs^r.eind
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gdk^itat und rilnd heram gewimpert. Sent* from

B^&ianton Borotfgbi, a sandy tract on tbe De-

Toii^Mre coafttv' ^ I^>^* Waweil to Mr* Lam-
bert* Dort tiann man^ also das Original verglei-

clivetl^ R«']r ani/D'r.; Goo d. have observed it in

tie frame place and .Hu d 8 o n in Sommersetshire

And Hampshire; ^

11. Sc: roniahus ^^/iMLtie V6n Linn^ dnrcn
+

die Merlimale; ^;capitulo laterali conglohato^ brae-

tea reflexo" unterschiedeiki

* 8c. capitulo singular!, radice tomentosa. Bar-

rel, rar. 1249. ic. a55. fig. III. ^ird zuerst cUirtt

ittd^sien Mbeidt niir
' due Pflance dutch einen

r

^eda WntttelUf vrie micb selltst Barrelieri^t

W^dtt^: M^pil^lii^ Vet1nxcosaft» inaeqnales , rufas,

Hederae bacca paulo minores^ singalares e latere

edit' e plaribns aliis minoribut rotundis globuli^

de^se compactaSf Rabi instar, et tenui semine ac

ptdveruUnto refertas.^^

Scirpoides Centum maritimum, capitulo glo-

Aorato solitario. 8cheuchz. gram. t. 8. f. 6*

itt das zweite Synonym welches Linne beisetzt.

Als Abanderung j3* von Sc, romahus fiihrt

Linn^ nunmefar den JanCns minor acutus mari-

timus prolifer ^x uno capitiillo Aiulta. Pluck,
.aim. 200. t. 40' f* 5* a^ff c^ne schlanke, mit vieleo

hleinen, langgestielten Kopfen versehene Pflanze.

Das Vaterland von Sc, Holoschoenus wird bei
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Sa, romanuSy aU Gidlo-Pcovini^a et Bomai and
r

daft wtchtige einpiri^lie HenozeicIie& fur letsteva.

\rird hineugef^t: ,fhuio c^latai fiii cra8sitie>'^

cber* 81^ tuf St,, Holoschhemh bezieht*

I9^erlicfa liat ndeb Jacqnin in der Fi; aa-

striaca t 4^* SttiTxn ^f^jsipien Sc^ ramanui A*
J

gcbildet, bei^e obne ZergUedenmg.

Spater atellte Linod lOK^emea Scaudtcdis

auf, Ton diea^Hl beifst eflK^^f„<ealmo tdreU nado^^^i^

(pSenlo !atei^i» 1»ramea x*e€ekaf«' foiiia candcci^iuis.^^

fiSin^Iim^s So; r^mano,' -sad {(HioUs s. cnlmU <te<»j

rilibusbinls ereccis, laevibui^ lainaHcalatia (nee f»<V

rietibua)~^Bsi vagmantibas margtne acarioso. Culnut
F \ ^

tenoes, I^deres, tl3c pediiles, aupra capitulnm apice^

erectoj ised caniiliculato. Bractea reflexa ad caU'

ifiuin, >'p1ce >fut breVioP. CapUulam conglobatumy^

sessile, rotmidatflffi, obtusom, ferragineom : valru*

lis imbricatisy apice anbtrilobia, abtusisi lobis Ift*

teralibus apice fuscis, ^'

' Soviel uber die QdeUea erster Ordnung, g«^v

hen vir nun zu deneh der zweiten Ordnung iib^t i^

zu den Exemplaren.

1. Sc. Holoschoenus aus Monl^IHer, also xa-

Baabin*8, Dalecbamp*a und SaaYage*a €iut

geborig, entspticbt Linne's Angsbe, uad dftw^

citirten Abbildangen : Holoschoenus Linnet,

2. Sc, Hol0scho4nus aua dem Yeneliaolaeii^

^. < fy /-^
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seigt bfii XJebereUiUhnniiftg^laller Qbrigen The^e

ybrzuglich schon Sas? Ha^ei faorisontal (wie bei

Juncus haltkus) hinlaabexide Bbis^om, mU den in

eine Befhe -wia Orgelpfeifdn geordneten Trieii'.

knospen, was scbon Baubins Abbildung andea«

tet. Die Scbuppen dec Bbizoms sind sebr breit;

und barzi niobt longer als der Stad&edarchmessec

d^aelben, die folgendieui yfwie^ et^as langer, alle

•ind Ton fester ledefaxiliget Haut, dieJnnersten

tra^^ our knrze ader^. gar beine Blauf5>ruatzef

nnddiese eind stielriind stecbend; der Scbaft.selbst

ist stielrund, dick fast ^ie bei Scirpus.lacustm,:

graagr&n, sebr zart gestreift^ oberbalb des Blii-

thenstandes in: eine . mebr oder \veniger iango

ridltt iteif imd^ am ^Ojia itediead i»t, von | ZolL

ln» mebreire ZollJang. . Dei«.De<iHblatt i^nterhalb^

dfia >Blatbenstandes ist tteif, flacb 'ausgebreite^

zweischneidig und sagerandig* Pie.^liitbenknopf*

cben wie eine Haselnufsi^rofs, kugelrund, brom«

beerformig, so dafs die\&iii)zelnen Aehrchen, deren

So— 4o seyn mogen, mit ihren abgerundeten En-

den kletnere Kreisabschnitte auf der grofsern Fe-

ripberie bilden. Die Spelzen sipd purpurbraun,

umgekebrt eirnnd, abgestutzt, mit kurzer Stachel-

spitze,: am oberivjgande iveifslicb und gewimpert*

Die drei Narben sind kurzer aU ibr Griffel und

ragen « nur . mit ibren Spitz^n aas den Spelzen

heraus, die Slaabfaden sind so lang, dafs nabe

fiber der Spitze der Spelze die Anthere beginnt.

1
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welebe mit eiAem ma£$ig laogen Fortsntze epdi^i,

Geh^rt zu voriger Art.

S. Scirpus longehracteatits Salzm,^ van TaDger^

Voxnmi ]&ai&m Sc. Holoschoenus nahe» unterscheidoc

sich aber dadurch, dafs die Spitze des Schafces

uber dem Blutbenstande fufslang, und von der

Miti^l Biis fto wie die Bractea flach 2\reischneidig

und tfigerandig ist. Scbeint eigne Art.

4. Sc: Holoschoenus yon ffSt, Sulpy adLficuai

liemanum'Vin der. Scbweiz, in Scbleicber's

Ceoturiia plaoC belr. entspricbc Scbenclizir;p^.

figrf6<!U^ lafst aich als wenigkopfige Form 4m.
l^\t^9^k^fllat!B% Sc, MoloschosTmSj d* L ala Sera*.

manus L, attsehen, velcber letztere banptsacblich

ftuf jene Fignr gegrundet Jordan. Der Wncba
»t acbwacber, und die Exemplare deaten im G^n-

sen auf Yerkummerang, Tielleicbt durcli tebr tro-

clieneii Standort ; die Spitze ist kurz, die Brapte^,

hex einem Exemplar kaum einen halben Zoll lang^^

Allea Gbrige ist "wie bei jener Art gebant, docb.

die Scheiden etwas zarter and ein wenig nezartig

sicb losepd, obne Blattfortsatz, palst also za

Gaudins Bescbreibang, obwohl die Fflanze dar^

nach mebrere Kopfe tragt*

Ganz gleicb ist die Pilanze aus Coraica,

nnr mit einem zarten und geatielten Kopfcbea,

yersebeit.

5. Scirp, romanus ^leh, VOn Joppe (J^^)^ »n

Falastina gesammeit, bat den braftigen Wucba and

dasAnaeben Ton $c, -H^loschoenusy seine fiopfcben
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streitkolbenformig, d. h. 6ie einzelnen Spicalao

stehen feegelformig aus der Petipherie der Kagel

beraut, die Spelzen aind ganz egal mattbraun, ab-

gerundet init undeulHcher Spitze, auf dem Rucken

raub, titid tiiit dicbem Mittelnerven ver&^ben. Die

^E^fttpftze ist bet zwei ExempUren *^heT Fufs^i^

lang, so wie' die lange Bractea Vina«nfi>rfnig mk
g^sagten Randern. Holoschoehus iuher^uUziHs,

6> Scirpus Holoschoenus von Triest macbt ra^

senartige dicbte Biiftcbel, die aiisser^en ttM k6t«^

^sten Scheiden tind etw&s fester, braun'und^

gk'ttraitdfg, die innersten' nngemein ^art, Ihra

dtiiitie Haiit Ton der Mittelrippe in einem reeb-

t«n Winkel abgehend utid f«ttet eAtgegeifgesetzt'
P-- -

^ }

in (fin tiebr sobohet and bestinnntes iederarttger

Fii!^emet£ sich losend. Diese innetsfen Scbeiden

ti^g^h Fortsatzei ^elcbe scbaftartlg, ziemlich so

laiig ah die Scbafte leYbst, scbnnrgerdHe, ufid

Yon der Basis bis zur Spiize dffeti rinnenformig

sind. In einem nnd demselben Rasen finde ich

sbgar anter den stieirunden Scbaften aacb einen

ivelcber durcb daa fruhere Anliegen eines sol^

cben sterilen Scbaftes oder ScheidenfortsaUes

^bst rinnenforinig geworden, und an den Ran-

dern scbarflicb gesagt ist, die Scbafte sind gleicb-

falls scbnur^erade, etwas liber einen Fufs bocb,

Yerbaltnifsmafsig dunti ond scblank, Blutbenkopf-

cben einzeln sitzend, oder noeh ein zweites ge-

•tieUes, aacb oben gerichcetes. Die Kopfchen siod

i
f

\

<

\
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mcht grofser als eine Zackeret^bse^ andliaben ^d*

schwarzlichbraunes Ansehn , dicfs rdhrt TOn d^
Spelzen her, welche an ihrer Spitze dreilappig

Bind, der mittlere Lappen ist als ein breiter Mix-

cro, Fort«atz und Rippe zu betrachten, vreleKe.

etwas grfinlich ist, die Seicenlappcben stehen n&ch

uber die mittlem binaus, sind fast scbwarz, und

abgerundet. Die Pistiile und Staubgefafse ragen

hanm binaus. Die Scbaftspitze gebt veit iiber

den Bliitbestand binausi ist ziemlich geraJe, nnd*

bildet Vfie die Bractea eine ilacfae Binne, wel^tf

an ihren Bandern scharflicb ist. H. atu^dlU, -t

7» Exemplare yon Sieber in seinen ebema-

ligen €entur. plant, rar. etc* ausgegeben, mit dem
Beisatze : „ Sc Holoschoenus Xj. am Seegestade in

Krain. " so wie die ron Wei be in seinen detit-

,8cben Grasern Nro. 129, mit dem Beisatze :

y, Sumpfe i
Krain '^ ausgegebenen Exemplare ^^^

horen zn obiger Fflanze. H, austraUs.

8. Zwei ahnlibbe Exemplare ans Corsica sind

nnr robuster, und haben vlele Blutbenkopfcben,

eins 6f das andere neun, letzteres sogar mit An*

fang einer Frolification* Die Schaftspitze ist

weit dicker als bei jener Filanzo aus Trieste &-
ber steif und stecbend. Indeasen H. austriaiis var^

pungens, >

9. Ein Exemplar von Ivira im miltellandi-

ftcben Meere » kommt mit der CoraictfnisclMtt

ganzlicb uberein.

10. Sc. Holoschoenus Host und Sc, rnnanus
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Jocf. FL Mfttr. TOn MooBbriiTin beiWien ist ilber

fafsbocfa^ dichtrasigr fatt ziiviebelig» die Biischei

y^\e angereihet, die Scbeiden sind fast alle mit

Blattfartsalzen verfiebeDf diese Bebr lang, scbla^,

znm Tbeil bogig, zu&ammengerollt fadenformig.

Von den Scbeiden selbst sind die innersten vie*

diHT raebr cart, doch mit breiterem krautartigern

Bucben, Ton welchem der zartbautige -Tbeil in

apitzigem Winbel berablaaft, nnd aicb gleicbfallft

in ein Fasernetz auflost, aber weniger zart und

bestimmt aU bei oben bescbriebenem von Trieatt

der Bluthenstand bestebt aiis einem ftitzendeb»

and xneist nocb einem gestielten nacb oben ge-

riohteten Kopfcben^ beide sind meist bedeutend
T ^

gvo£ser «k eine ZoickeEerbsef yon den hauHgea

Staubbenleln gelbaussebend, ibre Spelzen glan*

Zend leberbraun mit breitem ^eifsen Saum, weifs

ftugespitzt und gewimpert, die Stigmen lang, fait

bis zur Basis des Griffels getbeilt, aber -wenig

Oder kaum aus der Spelze berausstebend , die

Staubfaden sind so lang, dafs die Staubbeutel mit

ibrer Basis an der Endspitze der Spelze begin-

nen, ibr Fortsatz ist xuafsig. Die Scbaftspitze i«t

ftebr lang, so "wie die schlaffen scbon in der Ja<-

g«nd nacb unten gericbtete Bractea fadenformig

eingerolltt und sehr diinn. H, Jilijormis.

11,- Scirpus Holoschoenus Scholler FL Barb»

und von Frankfurt a. d. O, „in arena mobiU"
Buek; abnelt Toriger Art, ist aber M'esentlicb

Terschieden. Die Pilanze ist nocb weit isartert
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aufsteigend, baum fafshocb, dicLtt'asig, die War«
zeln nicht filzigy vrie bei alien vorigen^ die ScKei*

den sehr eng, und ihre Haut sc^mal herablaufend,

'weniger bettimmt zerreiffiend ^ ihre Foruaise

(BJatter) yon unten an voHkommen fadenformlg

zusammengerolit, dann sich offnend, rinnenformig,

ond nacb der Spitze flacb ausgebreitet, zwelscbnei-

dig, sagerandig, der Blutbenstand stebt vvenig uber

der Mitte der gebogenen, stielrunden Scbafte,

besteht aut erbsengrofiea Kopfebenf deren eins

sitzt) die abrigen3*-^4 mafsig lang, (d. li« to

lang oder baom langer «ls ibr Darchmea^} - ge-

stielr, nnd aaaeinftader itebend, zum Tbeil ab*

wSrts gebogen sind. Die Spelzen sind breit um*
gekebrt eirund, im Mittelfelde purpnrfarbig, d^r

breite Saum nebst der Stacbelspitze ' iat "weifit

izber die Spelze binaus ragen die langen Staub-

faden, deren Antberen einen langeren ForUa(2

tragen ala die der ubrigen^ und die iiberans- but*

gen und dicken Narben, mrelcbe aicb so am das

Hopfcben anlegen, daft roan mit der Lupe mehis

daron siebt als diese Narben and die StaubbeuteL

Die sehr langen Schafttpitzen so vrie die nacb

nnten gericbtete Bractea sind offen rinnenformig

und ccharf aagerandig. H. exserens,

CBeschluft folgt,)

II. Correspondenz.
' Am 6, 7* und 8. Juli batten wir das, GIac&,

nnser erhabenes Begcntenpaar in unserer. ^itte

zu sehen; Ibro bouigL Hobeiten nabmen mit
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Mitfgezeichneter TheiloBliine alle Institute Aet

Uoirersitat in Aa£;enschein. Am 7. besuchten

Ihro konigl. Elobeit der Grofsherzog in Beglei-

tung des Erbgrofsherzoges und des Ministers des

Innern und der Jastiz, Hrn. du Thil, und am

8. Ihro konigl. Habeit, die Frau Grofsherzogin

den botanischen Garten. Leider \var una die

Witt^rung in der Art ungunstig, dafs Ihro konigl.

Hoheiten nicht zu Fafs den Garten besehen konn-

ten , was insbesondere die Frau Grofsberzogin

\viederbolt bedauerten , rait dem Zusatze : Sie

wiirden ihn sonst mehrmal zu Spaziergangen be-

nutzt baben, Indefs bat der Garten bei seiner

Grofse C'^f Morgeq)} und bei seiner sogenann-

ten ^gliacbm Aniage .^eo.sebr bireiten, toH-

.kbmm^ fafarbaren Banptweg, der dorch densel-

ben ria^sberuan fuhrty r so dafa jxian au£ diesem

Wege den Garten 'Qberseben kann. Ibro konigl.

Hobeiten besaben ibn daber zu Wagen, and nab-

men durcb denselben zugleich ibren Weg zur

£atbindangs« Anstalt, und aus derselben zuriicki

>indem der Yorplatz der Entbindungs-Anstalt mic-

telst einea Fabrtbors mit dem Hauptwege des

botaniscben Gartens in Verbindung stebt. Se.

konigl. Hobeit der Grofsberzog sind selbst Ken-

ner in der Pflanzenkunde, -waren durcb die Ein-

richtung des Gartens, durcb die Aufstellung der

Pilanzen, durcb die gesundfe Haltung derselben

lebhaft erfreuet, and erinnerten sich mit Yergnii*

gen friiherer Zeiten » wa Sie sicb mit diesem

\
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Studiam batten mehr befassen konnen. Die Fraa

Grofsherzogin aussertep Ibr Woblgefallen «n der

Anstalt darch die Worte: „aeb welcb 9111 lJn(er-
r

„scbied zwiacheo denii was der Garten jetzt ist|

,,und was er Tor 24 Jahren war*^ ! Dieselben

waren namlicb im Herbste i8p5 eine lan^ere Zeit

in Giefsen anwesend; damals batte aber der bo-

tanitcbe Garten nocb die Grorse^ welche er Tor

200 Jabren zu denZeitenvon Ludwrg Junger-,

mann erbalten batte. Spaterbin aosserten Ibro

honigl. Hobeit nocb» dafs der botaniscbe Garten

.sicb d^rcb seine Aniage, Wie durch aeinen Reich*

tbum und durch die Hi^itung der Fflancen aoi-*

seKphne^ vnd zi^ aen sel^onttea Garten gebore*

wejlphe Hocbstsie geteben batten^ und dafs er auf

jeden Fall eine wabre Zierde der Stadt nnd der
'

Unirersitat sey*

So woblthaend dieser allerbocbste BeifaU des

durcblaacbtigtten Regentenpaars ist^ so er£i^eu;«

licbe Aaasicbten bietet diese Tbei^nabme aiicli
J

f&r das Institut dar , utn so mebr, da Se. konig],

Bobeit der Universitat wiederbolt jede Beforde-

rung zugesicbert baben, -welcbe die YerbaUnifse

zuliefsen, und da wir zugleicb Hoffnung baben,

dafft daf durcblaucbtigste Regentenpaar nochniebr*

znal Giefsen mit Seinem Besucbe beebr^n wird,

Bereits ist aueb die Urbunde &usgestellt| Vio^jCr

nacb eiBe batbolisch* tbeologiscbe Fakpltat bier

ins Leben treten wird, wozu aucb scbon ^wei

Lehrer berufen aind ; sie wird mit dem Winter*

Semester erofinet vesden.
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leb iatt zn dieser Nacbrxclit nbch mit kur-
>

WtJtten
r

' an ivahr^r Humantta% und an dchter' Hcrzenigropse
r

Ton lieinem UberlrofFen werden kann, nnd dafs
> 1

hierfiber bei una, iwie in unserer ganzea ProYinz

allgemein nur eine Stimme herrscht ; -— dafs aber

auch keln ' Voik selnen Landesvater, und seine
I

h

Landeftmutter mit einer innigern HerzUcliktit etxi'

pfangen kann, als dieses bei uns gescheben iat,

woTon ich Ifatien mehrere rubrende Bci^piele er*

zabien kdnnte, -wenn es hi<er der Ort erlaubte*

Noch bemertte icb^ dafs viit ieit Torigem
\\hi _ t

Jabre anf dem kunftigeh Ber|ge» ^elchen "wir aus

der Erd« rerfertigt ^b^Ben ,- die bei der Anlage

der Wassert»ii^i^''^i^^ 6in^s gewonnen vurde,

eiA Al&imna''a^|f^l%^b^^ %itf weicbem die

Alpenpflanzen nicbt 'blof* Tortreffltcli gedeibeni

^^^nl^ yntb lb 'a»& ii^^tllosseneti ifixiteir unter

einer i^rkenDecbe von Laub and Scbn^^^elir

gnt ausgebalten ba'ben. Dieses Alpinum ist jetA

dnrch seine zablreichen Saicifraga-Arten, so vie

dnrcb mebrere Gentian^n eine vabre Zierde des

Gartens, nnd ivird in der Zukunft nocb besser

-werden, aobald die an der Nordost-Seite ange-

pflanzten Nadelbolzer die Grofse erreicbt baben»

dafs die Pflanzen von dieaer Seite gegen za

acbarfe Lnft Schut? gewinnen.

Giefien den 3o* Juli i83o*
/'

Dr, J. B. Wilbrand.
r « ck f e h 1 c r.

w

Beil. I. 5« t6. Z* 7* r. u. statt 5 Iic« 5o.
+ ^
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Botaiiische Zeitu;ng

Nro^ 32. Regensburg, am 28. August 1830.

^

J, Original - Abhandlungcn.

t. Batanische Bemerkungen ; ron Hrn. Dn Trach-

8 el in Rtiggisberg bei Bern.

iTJLit Scirpus Savii SehasU aus Sardinii^Jioni"

men £xemplare/Ton Scirp, setaceus yom Baqde

des Bielersees so genau uberein, daft icb beide

Pilanzen nicbt fur rerschieden balten Itann.

Fhhum commutatiim Gaud^ (vid. Flora 1829

Nro. 3. I*ag. 19) soil beissen : ist ^obl nicbt var.

Ton FhL alpinum , sondern sebr 'wabrscheinlich

eine gute Art. Diefs eur Erlauterung einer "durcb

angstliche Kiirze andeutlicb ausgefallenen Stelle*

Yon Foa alpina giebt es wie von P. trivialis

u. a. na. eine rar. aurea, oder vielinebr palUscens^

Da dieselbe von der geMrohnlicben Form bedeu-
r

tend abiveicbt, und weder bei M. et K. nocb Gaqd.

angefuhrt ist, so mag eine kurze Bescbreibung

bier erlaubt seyn: Wurzel obne Auslaufer, Halm

Ton mittlerer Hohe, sebr dunnei fast ganz mic

Blattftcheidenbedeckt, Blatter, besonders die untern,

sebr lang und schmal, Blattbautcben verlangert,

Bispe vielbluibig, schlaff, die Aeste derselbeo umen

Kk
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weic naki, die Aehrcheo bleiner als gewohnlich,

gelb in gelb gemalt.

An feuehten schattigen Orten det Stock-
F- ^

bornkette.

Die Wurzelblaller Ton Koeleria hirsuta DC,

eind allerditigs flach mit einem weifsen Knorpel*

TandCf "wie siCb diefs ana xnebrern sebr scbonen

Exemplaren ergiebt, die L agger letzten Sommer

aua Wallis mitgebracbt bat. (YgLlULK. I. p. 582,)

SesUria interrupta Fisiani unterscbeidet sich

Ton Sesleria Unuifolia Schrad,^ der sie unter dea

inir bekannten Arten am nacbsten stebt, TorsGglich

durcb niedrigen Wucbs, boblkeblige, nicbt fadige

Blatter, welcbe so lange oder ]anger als der blu-

hende Halm tind, ^^ die unterbrocbene zwei-

ceilige Aebre. — Von den acbt braunllcbt glan-

senden, mit etwaa Ifingem Grannen versebenea

Aebroben meines Exemplares stebet eines an(

der Spitze des Halmes, and ein anderes dicbe

darnnter. Die iibrigen secbs atehen abwecbselnd

immer evrei zusammen, ao dafs das obere etHrat

gestielt isty in einer Entfemnng, die nngefahr der

balben Lange der Aebroben gleicbkommt. Der

Halm ist mit Inbegrififder Aebre 4'' iang, unten

en ^ mit braanea Scbuppen nnd fast bia oben

mit der letzten Blattacheide bedeckt. «>- Genaaere

Anakanft ^ber dieae, wie es scbeint noch weaig

bekannte, Pflanze kdnnten^ir yon Dolliner nnd

Welwitacb in Wien^ denen ich mein Exempltf

Terdankoi erwarten*

V

L

\

i
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E« gxeht Ton Saxifrttga hryoidts L, eine tar.

diffusa^ die verinutblicb oft fiir Saxifr. aspera ge*
I

halten Kvird. Jene nnterscheidet 52ch aber yon die-

ser sehr. Lestimmt durcb die zahlreicbern (it2 bift

i5) unddefswegen einander aucb mebr genSherten

StengielUlattery ivovon die obern aebr wenig abate*

ben; durcb denungetbeilten fast immer einblutbigen
L 4

Stengel. Gaadin*') ziebt sie ais t&r* intermedia

en Saxifr. aspera^ uiid erklart dieftelbe als Saxifr*

intermedia Hegetschw*— Die ^ahre Saxifr. aspera

lat immer nnr wenige ^hocbstens 73 Stengel-

blatter, die alle in einiem halbenWinkel Von dem
iatig getbeiheil Stengel abfCehen;

Epilohium Fleischeri Hochst. **) findet ftictk

ancb in der Scbweiz. Die Fflanze scheint Tor*

sfigHcb die Nibe der Gletscher zu liebeh. Meh-

rere Standorte voti Epilohium, Dodonaei bei Gau-

din ***'^ bezieben sich obne Zweifel anf die*

selbey Ton der seine Tar. prostratum einie liegend«»
r

Form i»t. Aucb DC.****^ giebt sie bei Epilobiurn

rosmarinifoliumr all rar* h alpinum^ an and beznerbt

ricbtig, dafs der Griffel abgestutzt und niederge-

bogen sej* Ich fand dieae Fflanze Vor mehrerea

Jabren am Tftcbingelgletscber im Gasterntbal.

Freund Lagger bracbte sie diesen Sommer Vom
Aarengletscber.

Von der Tielformigeti jPoteniilla salt

Ha^nke giebt es aucb ein«Tar. fol. ternatis. Mmk

*) t\, helv. in. pag. 109. •*) Flora 3826 pag. 8$.

"•) 1. c. lU, pag. 85. •*•*) Prodr. III. f»S' *<*•

Kk 2
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bonnte diese Form, die ich im Sommer i8d8. am'

obetn Neunenen fand, tmd die im Freien, dnrcli

ibren Habitus and das Yorkommen in der Nahe

der Stammfomiy ibre Abkunft leicbt Terrath, in

die Mine z-wiscben Fot frigida Vill. und Fot. mi-

nima Hall, jih stellen. Erstere unterscheidet sich

jedoch dnrch gedrangtern Wncbs, starkere Behaa-

rung, und darch die mebr bammformig einge-

scbnittenen Blatter; letztere durch yiel glattere

Slatter und Stengel and auch bei gtofsem Exem-

plaren viel kleinere BInraen,
w

Freund Lagger fand Yorigcs Jaht anf dcti

Buinen eines Malteserschlosses im Canton Frei-

barg einc Form der Rosa centifoUa^ die ich nir-

gend sonst bescbrielien £nde, and die ibrer Son-

derbarkeit ^wegeh Ervrabnung Verdienen mag. Die

KblcbstOick^ ^ Sepala ) sind namlicb fast Tom
Grande an kammforn^ig gefiedert, die Fieder nach

aassen keilformig erweitert, yieltheilig, mit Drusea

bedeckt, so dafs das Ganze "wie eine Burste aus-

siebt* Man k5nnte diese Rose, die der Moosrose

am nacbsten stebt, die burstenformige beissen.

Helianthemunt grandtflorum DC, £ndet sich

nicbt blofa auf den Alpen, sie ist aucb sebr gemein

auf Aeckern am Rfiggisberg, -wo gate Erde^ oder

"wei^ig Concurrenz von tndern Fflanzen ist, Attf

trockenen Hjlgeln ivrare sie in aller Beschfeiden*

belt if. vulgare geblieben, Sicber ist diefs eine

der unhaltbarsten Arten, die Gaudin in seine Fl.

heir, aufgenommen bat.

^
*
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Ranunculus nemorosm DC. ist eine scfbr vieU
4

gestaltete Pilanze, wie jeder Botanikjer weifs.

^reund Laggef brachte ein Exemplar von d^r

Grimsel mit, das wir anfanga des achlanlten Wuch-
ses, der Blattform, und der fast ganzlich fehlen-

den Bebaarung wegen fur eine Form ron J?.

auricomus hielten, es aber^doch bald an den kleir

nen, unlehaarten^ mit stark gebogenen Hackcben

rersebenen Friicbtcben, ala za eratgenannter Art

geborig erkannten. — Dafs aber jene starke vie!-*

blittbige Pflanze, mit lauter scbmalen l<.nienlanzetc-

formigen Blattabtbeiluagen, and rundeot nieht lang*

licbt-keilformigen Blamenblattern , die icb mit

S cb I e i cb 6 r , u. a. fur R, poljanthemos bielti

ebenfalls zn R, nemorosus ^ehore, ^ie Claudia*}

ivill, ist bchwer zu begreifen; aucb fand vrenig-

stens icb dieselbe nie in Waldern, sondern au£

fatten Alpentriften, meist io der r<lahe der Sena-

bfitten. Iftt diese Fflanze nicbt R, polyanthemps^
-A

iras icb um «o veniger entscbeiden kann, M'eil

icb nie Frucbte davon erbalten bonnte* da ich

ftie immer vom Viebe zertretcn fand , ehe diese

reifen konnten, so konnte ibr vielleicbt ein eigener

Name gebiihren, urn so mebr da es obnediefs in

den Alp^valdern ^ine Tielbliitbige Form von R*

ntmorosus (die Stammform?) giebt.

So gerne icb mein Urtheil dem unsers viel-

erfabrnen und sorgfaltigen Gaudin unterwerffft

*) Fl, belv^ HI. pag. 4'i5.
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SO ^ann ich ihm ioch liicht bcipflichten, defs Ga/cop-

aiV angustifolia Fers. und Galeopsis Ladanum L,

ForiQen einer Art seyen. Erstere Pflanze hat,
J

wenn sie blQhet, latter Unieiifdrhiige Blatter, viei

grofsere Blamen , von einer ganz yerschiedeneii

Zeichnung, nnd grau behaarte Kelche« Bei die-

ser sind die am Rande nicht umgebogenen Blat-

ter Btett eilanzettformig, deutlicH gezahnt^ die

Pflanze ist, auch yon den magersten Standorten,

grofser, wenigsteni bober als jene, die Blumen

blein, die Zeicbnung derselben viel einformiger,,

die Kelche grun. Die erstgenannte Pflanze ist

aaf alien unsern Kornacltern uDgemein baafig, ^o

«ie erst nacb der Ernte bliihet, nie fand ich die
L

geringste Andedtang von UebergEngen eu de^

letztern Pflanze, die iob bit jetzt blofs aof Einem

tteinigtea H0gel ebenfalls anter dem Getreide

fand, ifo aber jene nicbt rorkommt* Ancb Galeopsis.

intermedia VilU nnterscheidet sich deutlicb durch

nocb mebr stumpfe, fast eiformige Blatter, durcH

die kleinen Blumen, die kaum zur Halfce iibec

den Kelch binausragen, und besonders dnich die

Tielbluthigen, -weit von einander entfernten 3lu«

menwirtel, was der Pflanze ein ganz eigenes An-

seben giebt, das Reicbenbacb *) so gut dar*

stellt. Diese Pflanze babe icb nie gefunden, son-

Weihe. der e»

um Herford gesammelt hat.

*) riant, crit. I. fig. 99,
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Obsdibon die niedliche Gattung Draha in neaa-

rer Zett, Ton ansern besten Botanikern — K'ocb,

DeCandolle, Gaudin— bearbeitet vordcn ist>

•o bat dennocb selbst der nicht ganz Vngeiibto

keine leichte Aufgabe, ku bestimmen, welcber

Art ein Torliegendea Exemplar angebore. SoUte

nicbt vielleicbt mancbe derselben allza angstlioh

getrennt worden seyn? -^ Leider find die venig*

•ten der bis jet2t benutzten Unterscbeidungsmerk-

nale ttandbaft. Die GrSfae. Aber da i»t baam
eine Pflanzenfamilie ao geacbicbti bei angiinatigea

Umstanden swei Exemplare xu btldeo, wle di*

Familie der Kreuzblfitben. Haa denke onr an

ArahU und rlele andere Gattongen mebr. -^ Dio

Form der Scbotcben. l^na da babea vir am

Draha verna das Beitpiel einer Art* die bald

eilauzettformige y bald randlicbe Scbolchen tragt.

Aucb Ton Draha JladniztnsU Wulf, babe ich lUiin»

mcrliche Exemplare Tor mir, deren Scbotcben

rundlicb sind. •^ Die Bebaarong* Diese is( je

nacb dem Alter det Pflanze aebr dem Wechsei

ausgesetst. So aind mancbe Schotchen Ton Draha

hirta und D. nivalis im unreifen Zustande deut*

lich mit karzen Harcbea besetzt, "wahrend die-

•elben an Z>, tomentosay bei TolHger Reife, niche

selten fast ganz kabl aind. Am allervenigiten

braucbbar ist die Lange der Bluraenstiele » und

ibr Yerbaltnifa za den Scbotcben, TTOTOn man

sicb bei Yergleichung mebrerer Exemplare der*

selben Art leicbt uberzeugen kann. £• ist dei»-
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•wegen kein Wander, dafs sich so oft von ver.

schiedenen Schriftstellern gebildete Diagnosen

geradeza widersprecben. Wer sollte nicht die

Ton Hoppe versprocbene Bearbeitung dieser

Gattung mit Ungeduld erwarten?

Arahis ovirensis DC, wovon ich ein voa

Welwitacb au£ dom Orir gesammeltes Exem.

plar Yor mir llabe^ xmi Arabis ovirensis fVulf^

Hopp0, Sturm, mussen zwei Terscbiedene Filan-

sen seyn. Jenes bat bammfdrmig gefiederte -*

ich mocbte sagen> leierformige — stumpfe Wur-

zelUatter. Bei diesem sind sie randlich eiherx-

formig spitz,^ nicht einmal gezabnt* AndererYer-

scbiedenbeiten gar nicht zu gedenken. Ein yon

Schleicher erbaltenes Exemplar scbeint za

A, arenosa zu geboren*

Nicht nur sind die Blatter Ton Geranium

batrachioides Cav. Tiel tiefer zettbeiltt nnd die

Abtheilungen -yreit scbmaler als bei G. sylvaticum^

sondern bei ersterm sind die Deckblatter steU

wenigstens so lang als die Blumenstiele, wahrend

sie bei dem letzterm kaum die Halfte der Lange

deraelben lerreichen. Dafs bei jener die Blumen

grofser, and bei dieser die Blumenblatter ausge-

randet seyen, -wie DC. ^) angiebt, flnde ich nicht,

Ich halte eratere Fflanze, von der ich Exemplare

aus Ungarn vor mir babe, fiir eine gute Art.

Gaudin**) irrt sich, indem er die ihm Ton

mir als Fumaria Vaillantii Lois^ eingesandte, auf

") Trodr. II. pag. 6ii. **) Fl. Helv, IV. p. 44i
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alien Aecltern nm Buggisberg gemeine Pflanzev

zu F, parvijlora ziehtt Ton -welch letzterer ich

nur noch deutsche Exemplare geseben babe; die

Unterscbiede &ind» wennaucb nicbt viele, docb sebr

standhaft, und beide leicht zu unterscbelden ; so

aind die Blattabtbeilungen bei F. Failantii nie li-

nien * oder faden - sondern allemal lansettformig*

Uebrigena verweise icb «uf Reicbenb. *) und

DC. **^ und bemerke nur nocb dafa die Bla«

menfarbe bei den genannten zwei Arten sebr

Btandbaft zu sejn scbeint, indem ich Ton Tielen

100 Exemplaren Ton F, Vaillantii nie ein veifa*

bluhendes aaby urabrend diefs die beata^dige Bla-

menfarbe beiJF* parvijlora ist. Nur, lafst aicb

diefs in Herbarien oft nicbt 'warnebmen, 'weil das

zarte Both von jener leicbt ansbleicbt.
^

Da Vicia angustifolia Roth. Sturm €tc» in bie-

siger Gegend au£ Stoppelackeru gemein ist, es

mir also nicbt an Geleg^nheit feblen kann, selbige

zu beobacbten, so -wage icb es gegen Gaud in ^'^*)

und Seringe ****') zu bebaupten^ dafs dieselbe

heineawegs. Var. von y. sativa seye, sondern sich
I

durcb acblanken Wucbs, lange scbmale obereBlatt-

chen, einfarbig rosenrotbe, mebr als die Halfte

kleinere Blumen, Jange scbmale Hiilsen, und runde

nicbt flacbe Samen sebr standbaft ausseichne, obne
r

dafs icb je eine Andeutung ron Uebergangen be*

nierkt batte,
J J

Dafs die Natnr sich so wenig om unsre De-

*) Pvani. cvit. I. fig. 102 u. io3. **) Svst. n.it, II. p- i3G

". i37- ***) I- c. IV. p. 5i5. **") DC. I'lod. 11. p. doi.
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fiaitionenri>ehummert, ist besonders fur die Bota-

nik Terdrufsiich genug; iBt aber einmal nichtxa

andern. Wenn nun zwei benacbbarte Pflanzen-

arten die eine auf itete , und die andre auf jene

Seite von ibrer gewohnlicben Form abweicben,

so ist nicbts naturlicber als dafs sie sich oft auf

balbem Wege begegnen. Sind diefs nun Ueber-

gange ? icb glaube nicbt.*— So findet man ebeo

so 'wobl z^iscben Hieracium dentatum Hoppt^ und

Hieracium murorum L, dergleichen UebergangOf

els zwi#cben jenen und Hieracium villosum L
Wirklich habe icb im letztvergangenen Somoier

-1

auf unsern Alpen eine Pflanze in mebreren Exem-

plaren fiir H. dentatum gesamnieltf die sicb bei

naberer Untersucbung ^d Hause als Alpenform

Ton H* murorum zeigte» die sicb indessen nor
^

mit genauer Notb durcb etwas grofsre Zabne der

am Grunde mebr abgerandeten Blatter, und den

Eum ubrigen Yerbaltnifs etwas bobern Stengel

nnterscbeiden liefs. Yon H. villosum bis sa

H. glabratum Hopp. kann man dergleicben Zm-
scbenformen ebenfalls nacbweisen, so "wie es sich

nicbt laugnen lafst, dafs es dergleicben zwischen

den, in ibren Stammformc^n docb so sebr rer-

•cbiedenen, £r. m,urorum. und JBf. sylvaiicum, Ht'

geUchw^ etc, C^. Lacbenalii Gmel.) giebt.— Hatte

icb also ^Ton H» ^Ivadcum bis za H. glabratum

alles in Eine Art gebracht, die freylicb etwss

scbwer zu definiren seyn diarftOi und -wobl einen

neuen Namen verdientOi sey es aucb nur zur Be^



5ia

/

}ohnnbg far die damit gehabte Muhel — Der*

gleicben Zttsammsnziehungen alter hinlSnglicb be-i*
' \

kannter Arten konnen vohl der Eitelbeit schiuer-

cbeln, aber der Wiksenscbaft to wenig forderlicb

eyn, als die leicbtsinnige Aufsteliung unbaltbarer

Speziet, Wem fallt nicht beim Durcfagehen iiian-

cher neuen botaniscber YVerke Lutbera betmn-

bener Baiter zvl Pferde ein, der wenn mab ihn

auf der einen Seite aufricbtet) gleicb auf die an*

dere bintlber bangt? !

Sebr nafae rerwandc mit der Pflanzengnkppet

Ton der gerade die Rede war, and sicb ebenfails

an dieiielbe anacbliefs^nd sind Hieracium Jlexiio-

sum fV, Kit* and H. Jacqumi VilLy nicbt aber H.

incisum Hopp. Sturm> Letztere deutet darcb ihre

gelblicbe Farbung nnd die reicblichen Driisen-
T

baare vromit der Stengel veraeben iat tielmebr

auf nabe Yerwandtscbaft mit H, amplexicaule Lin,

YermntbHcb werden mebrere yerscb^edene

Ffianzen fiir H. incisum gehalten. Dafa icb die

wabre Fflanze ror mir babe, scbliefte icb ana der

genauen Uebereingtimmung meiner Exemplare mit

der Abbildang bei Sturm, \
'

£ine andere Pilanzengruppe, die sicb' ebea*

fall* weit leichter bunt zusammenwerfen aU giit

Buseinander setzen lafat, bilden Hierac, alpinum

I.., H. Schraderi SchUj H. putnilum fVilld. und H!-

Halleri VilU Aucb bier acbliefsen aich die End-

formen sebr nabe eneinander.

irVena scbon die Blattbildung bei Leontodon

'%
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1

sehr nnbestandig ist, so errexcht sie doch bei.X.

palustris Sm, nie den Grad der Theilung me jbei

L* Taraxacum* Sebr bestandig ist^ nach meinen

znebrjabrigen Beobacbtungeiii die Yertcbiedenlieit

der sogenannten Kelchscbappen ; so dafs nor

Unkenntnifs oder Befangeobeit beide Arten bann

yerbinden voUen.

Durcb Hopp.e*s bessere Diagnose yon Gna-

phalium alpinum in der Flora bin ich belehrtt

dafs melne Fflanze Tom St. Bernbard, mit Tollig

•iuenden Blumen nnd zugespitzten Kelcbscboppeirt

aber obne Auslaufer ebenfalls blofs Gn. carpathi-

cum sej* Da Gaudin mir scbrieb, dafs er beiclo

Arten nicbt fur verschieden bahe, so lafst ftid
_ r

~

scbliefsen dafs ancb ibm die Erstere nicht bekanst

sejt und .^Iso bocbst wabrscbeinlicb dieselbe is

der Scbv^^is eben so yrpni^ als in Deutscbland

aey gefunden worden.

Die Blatter yon Achillea Hcrla - r:ota All. —

meine Exemplare sind von Tboznas, vermuthlidi

in den Piemonteser- Aipen gesammelt— sind spa*
w

N^telformig, die untersten mebr rundlicb, ringsnm

-bis an den Blattstiel mit kammformigen Kerbzah-

nen rerseben, die nicht vollig den yierten Theil

der Breite derselben betragen, and seben vollig

den Wurzelblattem mancher Exemplare von Chry'

santhemum Leucanihemum ahnlicb. Bei AchilU

Clavenae denudata &ind die Blatter yollig^fieder-

formig getbeiit, mit gezabnten Abtbeilangen. Bei-

de Filanzen seben sicb aucb im iibrigen gai^
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nicbt ahnlich « so dafs an ihrer Yerschiedenheit
I

xiicht im getimgsteii zn zweifeln ist.

Aspidium Lonchitis Sw, hat seine esgentliche

Heimach aaf den mitUern Alpen, wo sie tm Schat*-

ten der FeUen sebr gexnein ist; nur selten terirrt

sich diese Fflanze in subalpinische Walder binab;

Diete »ind bingegen der Wohnort Ton Jsp, acu~

leatmnSw, das icb 'wenigstens nie auf Alpen fand.

An der Verscbiedenbeic beider Arten ist dnrcfa-

aos nicbt za zweifeln.

2. Einiffe }VorU tiler Scirpus Holoschoenm ; voa

Hrn.
a:-

^
^ (Betcblufs.)

12, Scirpus Holoschoenus M, B, vom Cacausns

;

ist nocb zarter als alle Torigen gebaut, seine in-

nern Scbeiden besteben aus einer rein^reifsen

Haut, geben in sebr lange, feine, pfriemformigo

Forcsatze tiber, der Scbaft ist sebr bestimmt ge*

furcbt) iras man scbon mit blofsen Augen dent-

licb siebty der Fortsatz fiber dem Blutbcfstand ist

nocb langer als der nntere Theil des Scbaftes,

fadenformig zusammen gerollt, die Bracteen sebr

lang and zarty bis zar Spitze ofFen rinnefaformigy

die Kopfcben weit bleiner als eine Erbse, gl^*

zendbrann, die Stiele wimperzahnig gesagtV die

Spelzen Tom balben Hucken ans, so vie die lang.

berrorgezogenen Spitzen weifs, H. MarschalUanus.

13- Scirpus gloliferus (globifer) Sakrn^ '^on

Tanger , bat den br^tigea Scbaft von Se. iacu-
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jitiSf oberhalb der InilpreAcenE eipe sehr kurze,

^kaum eine Zoli lange, eidgerollte, steife^ stechesde

Spitfise, eine ah&lii^Q, noeh kiirzerevaufgerichtete

abstelieade Bractea, iind eine scbdoe Umbella

prolifpi;^, so dafs- die Kugein bis .iiq ^ie zweite

Ordniuig
,
^oUferirea f die Spelzen sind eironJ,

ratbbrmiat rait weifsem Rand und SpUze. H, glolifer.

Sc, Holosdi'

und

scben erklarte M. Bieb. fur eine Yaritat 4les Se,

lacustrisy namlich Sc, Tabernaemont&ni Gm^ die, vis

-wirjetztwissen, eigne Art ist. Nolte in den NoTit

Fl* Holsat* und Hornemann im neaen No-

menclator dei^ Flora danica fubren fur denselben
L

den ric)itigen Nainen -Sc, ^uueiu Sm, ein , unter

jyelcbem dp aach 8obon/ii|: der Engl. Bot. sSai.

abgebild.el ist, dean ^Gjnflina Benennang scbeint

nur auf einem Irtbnm zu bernbeni da Tabernae-

montanus gar nicbt diese Pflanze gemeint bat

Mertens und Kocb bescbreiben ien Sc. glaucus

«]s Sfi, Tabernaemontani, erwabnen aber jener Fi'

gur der Fl. dan. nnr anbangsweise bei Sc. Holo'

schoenus, vo sid sagen: „jSc. Holoschoenw der

Fl. dan. 45 1, obgleicb TOn Vahl citirt, gehort

•la Abart su S^ lacustris^ ^* bei diesem wird si*

indesjsen nicbt citirt. Wahlenberg sab den

iSc Tahernaemontani mit Fries als Abart Ton SC'

laciutris an, und citirte dabei aucb obige Figar.

Diese Ansicht ist nm so leicbter erklarlicb, als

ick in mebreren Herbarien den Sc. ^laucm en<*
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statt deft wahren Sc. lacustrU fand, diQi beido gar

sehr verschiedeo ftind, Jeaer bleibt also der ^Sc.

Holosehoenus der Fl. d^Qi^^* Heleogiton glaucurt^^

Se, atrovir^ns und noJo^uj iibergebe i^ alt

be}iannte Auslander.

Die Gattnng Holosehoenus (Dalecb.} ZJc. ist

ubrigena eine der allernaturlicbsten untqr den

Scirpinen, und bietet eine Beibe nicht bestimmt

unterscbiedener , in jedeu Stadio ii^r.ef. L^^bena

aicb aa$zeicbnender Arten , -welph? jeder, lebbt

wieder erkjsnnen hann, -wer oicbt dea WiUen lu^

aie nicbt zo erkennen. , ,.j,.. -:^ ^'.g

Leider bat man die Diagnoaen frfiberiiiD ge-

rada anf die allerDnveftemlicbtten Theile, die

Zabl der Kopfcben und die Ricbtung der Bractea

gegrundet. Eben "vreil man diese Unterschiede

als nicbtig erbanntey bob man die Arten vieder

auf, man dacbte aber nlcbt daran, andere Merk*

male aufzoaucben^ velcbe aus ei&er genaneren Ua-

tersncbung vieler Indiyiduen aicb leicbt ergeben

baben ivurden. Die Zabl der Kopfcben bat wobl

einen einigermafsen constanten Tjpas« also aucb

die Bicbtung ibrer Stiele und die der Bractea*

indessen geboren yiele Exemplare dazu, urn jenen

Tjpaa su finden, und Beobacbtung im Leben^ urn

zu erkennen dafa das Znruckscblagen der Bractea

erat liei entwicbelter Antbesis getcbiebt. Die

Lange der Scbaftspitze so wie der Bractea let

gleicbfalls aehr Teranderlicb* Icb glaube indea*

ten auf deren Form* to trie b^ondera anf Jie
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d^ {(dpfcBen, der Spelzen and die Verhaltnifse

der t^enitalien mehr Wcrth l^gen zn durf^n, da

•ich roiF diete constantei' bei/riesen.

Ich ftcbxieb obige Bemerkungen vor einiger

Ze'it niedery als ich diese Gattung filr m^ne

Flora germanica excursoria eiher neucn Bearbei-

tung Urit^rWarf. Dort findet man bereits Ton
r

527 -«*53o die AuseiijandersiBtzung ^der in das

Gebiet uftsrer Flora g^b^riga^ Tier ArteD, -nebst

der Yat.m Linhhi jS^ to^k^anus, Mt ibrtin Citaiten,

ihrer Besebreibuiig ^ad ifa^en Standorten , alltfin

ich bin anch v^illens die Abbildungen derselben

hiderachten Centurie der Plantae criticae znt

^rofaeren Deatlichkeit za geben.

Diifirii die bi^ ifliltgetbeilten Bemerbangen

beabaicbtigte icb nicbts weiler, als anzudeutoOi

dafS'vit^^tor Scirpus S&loschoenus bis jetzt ei*

^entlicb in Verwirrung sind, folglich — nichts

y^ihettj und dafs -wir aucb nicbt eber etwas dar-

f ahev erfahren -werden , bis \rir uns bequemeDt

aorgfaltiger auf die ganze Sippscbafc Achtung za

geben, lind die Quellen und die Pflatizen sowoW
im Herbario als aucb lebend im Garten zur Hand

zu nebroen. Der Schritt ist sehon grofs, wenn

man weifs dafs man nicbts Tveifs^ er yeranlafst

den zweiten— die Wahrbeit zu sacben ! — moge

diefs Ton «llen Seiten gescibeben. Gem gabe

ich die, Tier deutscben Speties, so wie sie in mei*

ner Flora stehen^ im Herbario der Flora Germa-

nica ausy urn so ihre Kenntnifs zu rerbreiten.

I
^
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Botanische Zeitung.

Nro* 53. Begensburgi am ?. Sept. 2830.

I. Original • Abhandlnngen*

Fiola umlrosa; eine neue Veilchenart» entdec&t

und beschrieben ron Dr. Hoppe.

V.• acaulis pubescent non slolomfera^ foliis

cordato • remformihus ohtusis crenatis ; primordial^

bus cucuUatis^ stipulis lanceolato ^ linearihus ciliatis^

sepalis latiusculis ohtusis irinerviis^ petalis ohovato -

rotundatis emarginatis, calcare decolorato obsolete

cancdiculatOj peduncuUs adscendeniihus demum pro*

stratis^ floribus primordialibus petaloideis sterilibus^

aerioribus apetalis fertilihus^ capsulis globosis^ semini-

bus turhinads nitidis albidis.

Habitat in montosis carintbiacis prope Heili-

genblttty locis fraticosia umbrosis, floret Majo»
t

Bescbreibung:
Die ganze Pflanze ist atammlos und obne

Wurael
Fatem

besetzt. Aus jedem Wnrselkopfe cntspringen ge-

Dvobnlicb drei Blattstielet ivelcbe darchaus mit «b-

atehenden Haaren besetzt, auf der hintem Scite

Ll
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oonrex, anf der tordern ilacH and gerinnelt und

im Alter fast apannelang &ind. Die Blatter sind

ixn jungen Zastande kappenformig zusammengelegt,

'auf der aus9ern Seite durcbaus weichbaarig, anf

der einen kalil und glatt, im Alter auf beiden

Seiten weicbbaerig und sammetartig anzufubleOf

meifltentheils berzfdnnig- rundlicbt, zuweilenTol-

]ig nierenformig und fast regelmafsig gelierbt.

Die Blattansatze cd)enfall8 weichbaarig^, lanzett-

licb - linealiscb, lang gefranzt. Die unmittelbftr

aus den Wurzeln enttpringenden BlOthenstie^

sind ebenfalls mit abstebenden Haaren besetzt,

aufsteigend, etwa zwei Zoll lang, stielrund oder |

scbwach eckig, in der Mitte mit 2 linealen Deck-

llattcben besetzt , end -wie geiirobnlich an der

Spitze nmgebogen, so dafs die Bliitbe nmgebebrt

erscbeint. Die Bl^tbe ist ^oblriecbend , die

Kelcbblattcben sind an Lange und Breite etWAft

iingleicb, gleicbbreit, slumpf, dreinervig. Die

Blumenblatter alle ausgerandet, yon blafsblaner

Farbe, am Grunde ^eifslicbt, oval oder yerkebrt*

eifdrmig rundlicht; das oberste (zu unterst ge-

kebrte) ist etwas ianglicbter ala die tibrigen, SQ

der Mitte mit Tielen astigen danklern Linien ge^

siert, am Grunde in einen cylindriscfaen, weifs*

licbten^ rinnenartigen Sporn ausgebend. Die bei'

den mittlern Blumenblatter sind tbeils nocb mit

3 danklern Linien gefarbt, tbeils mit ^weifsen

Bartbaaren besetzt; den beiden obern feblt beides*

Die Ge^chlechtstbeile sind ytie bei den librigen
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Artcn derselben Boue beschaffen, die StauLfaden

namlicli etwas dick, gehrummt , ^eifslicbt, die

Staubbeutel lose zusammenbangend, gelblicb, mit

gelbbraunem Fortsatze, die Narbe ^agerechc umge-

gebogen. £)ies6 Bliithen bringen kexnen Samen.

Sobald solche aber abgefallen sind ^ erscheinen

ToHig gestrecUte Blutbenstiele, die an der 8pitze

nicbt umgebogen sind, and Blutben obne Blamen

bervorbingen, denen kugelrunde, gefarbte, weich'^

baarige Kapseln fo)g«n, die mit krei>e]fdrm]gen«

glanzend glatten, inreifslicbten Samen gefulit tind.

Dieser TJmstand liefert eine nene firscheinang

linter den Yeilcben, Celebes sebr beachtenswerth

ist. Zwar tind der Beispiele nicbt selten dafs an

yiola odorata und hirta aucb Bliitlien obne Blii-

xnen mit Frucbten eracheinen; aber waa hier zu*

faltig ist, ist bei V> umbrosa Gesetz, gerade so

^ie es bei V* mxrahilis Gesetz ist, nar mit dem
Unterschied, dafs b^i dieser die frucbtbaren BIu*

then caulescentes ^ bei jener acauUs sind«

AU ich im Jabr 1824 die Viola pinnata bet

Heiligenblut einaamnielte (^Flora 1834*9 3. 43oO kam
mir aucb das eben bescbriebene Yeilcben unter die

Hande, Celebes durcb seine stark bebaarten Blat-

ter zwar an Viola hirta und Jiirsuta erinnerte*

ancb iiberdem AebnJicbkeit mit Viola odorata^

suavis und collina hatte, aber docb von alien die*
r

sen binlanglicb rerscbieden ist. Zwar konnte ich

mir alljabrlicb im Hcrbst neae Frucbtexeinplare

Terscbaffenf war aber nieraals fruh genug nach

Ll 2

/



/

524

Beiligfinbint gekommen, um es in Bliihe anzutref-

fen. Erst im Terflossenen April hatte ich in
Yergnugen einige mitgebracbte frische Exemplare

in meinem Zimmer bluben zu seheui nud nacK

diesen meine UntOrsacbnngen anzustellen. Die

Pflanze i>t au^serst merkwfirdig. Sie gebort in

M* o* 9ocb*s dritte Batte xnit F'. odorata^ hirid,

collina Besser nnd Jiirsuta R, et SchuUes^ 'welcbe
r

letziere aber Ton beinem neuen Scbriftsteller mehr

erwabnt vorden, and unterscbeidet sich Ton
T

sllen diesen covohl auf den ertten Blick dorch

die abweicbenden Blatter, als bei genaneren Un-

tersncbnngen in mebrern andern Theileni obvobl

«ie "f^ieder Bennjieicben entbalt, die aucb an alien
- ' r

ebengenannten Torbanden sind. Die einstige

Slittbeilnog von Tollstandigen Exeniplaren und

eine Abbildnng wird daa Besagte nocb waiter

erlaotern.

Uebrigens isl aucb der Wobnort dieaer Pila&ze

eben so ausgezeicbnet als roerhwiirdig. Unter dem

Gebuscb TOn Rosa^ Berlerh, Betula an der soge-

nannten Sonnenseite (da wo Mittags die Sosne

binscbeint) Ton Heiligenblut ist sie dermassen

verstecbti dafs man ifarer obneblutrunstiges Gesicbt

nnd dergleicben Hande gar nicbt babhaft werden

bann» nnd wo sie ein Jeder dabin Beisende findeo

Wirtbshause

Westen

ersten Mollbrilcke Terfolgt, Tor derselben aber

5o Scbritte uber die Mauer aufwarts steigt, and
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in dieser Bicbtang bis ins Dorf zariick die Ge-

biiicbe durcbsucbr. Man fia^et sie, vie gesagt^

im Mai mit Bliitben, in den folgenden Monaten

aber mit Kapselui die an langen Stielen in der

lockern Lauberde fast vergraben sindt und die Sa»

men sicb sum Keimen anscbickent noch eho sie

der Kapsel entledigt sind.

XI. Correapondenc.
1. In der Anlage babe ich die Ehre Ibnen

eine genaue Abscbrift einea Tbeila eines Briefea

det Terewigten Frasidenten der Linnean Societj,

Sir Jameb Eduard Sxaitbi dn nnaeren» nan

gleicbfalla Terewigten, Dr. Panzer sn fiber*

senden, iodem ea mir acbeint, dafs ea nicbt unin*

teressant aeyn durfte zn wissen, was der Besitzer

dea Linnd'tcben Herbariums iiber einige Fflan«

zen fiir eine Ansicbt batte, die er Ton dem seli-

gen Panzer erbielt^ und die Panzer wabr«

scbeinlicb auch mebreren anderen seiner Freundo

miitbeilte.
X,

,,De plantis exsiccatis, welcbe Panzer dem

seligen Smith achickte, sagte letzterer: baec

notanda invenio:

^jCampanula glomerata Zf." — Omnino eat.

„C. foUosa TenorJ'^ —^ Prioria me judice Ta-

rietas est,

^yCkaerophyllum maeulatum Horn^^ — Mibi

nova species necdum Tisa.

i^Campanula Lorei Pollini.''^ ^-^ Campanula Dill*

Elth. f. 68. ab hac plurimis notis et inprimis
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Calyce differ^ Est enim Britanniao indigeoa, C, pa^

tida L. ut et Fl briL

^firnithogalum Schreheri^^ non antea habuu
L

^firnithogalum villosum ilJB«6," — O. arv$nst

FL Graec, et Prodr,

^firnhhogalum pusillum SchmidU''*' — E»t om-

nino luteum Flor. Brit *)

yyOrnithogalum bohetnicum,^* *-^ Optime.

y^Seseli Ammi WilldJ-^ —• Est ScsM ammoides

Hcrb^ Linn,

y^uncus mtulaiiuHoppe.^^ *^ Mihi novas et

acceptissijiiQS.

„Junci» bottnicus fVahh €t Hoppe,^*^— A. Junco

lulboso L. ci FU Brit^ (male reVera sio dicto)
*- i .-^ i^

noUo modo diffect. * ^)

^^Luzult* rubella Hoppe^^^ Vix a Junco albido

diatiDguendus.

j^Saxifraga decipi^ns Eh.rh.^* — Frocul du-

bio vera.

*) E3 fragt sich, Was dcr selige Panzer als Orn. pusil-

lum Schm, ad Smith geschickt hat; deun soviel wir

wlssen, hatte ev unter diesem Namen eowohl Gaged

pralen^is als Gagea Clusiana in seiuem Herbarium.

Das Orn, luteum FL Brit, scUeiut, der Beschreibupg

uach, besser auf Gagea lutea, aU auf G. pratensis

zu passen.

• *) Dieses Exemplares erwahnt Staith spater in seioer

English Flora 11. p. 166, wo er eingesteht., daf» er

flus demselbeu nicbt unterscheideu koaoe, ob es zu

Juncus compressus Jacq, (J. bulbosus L.) odcr z^

Juncuj uenosui Bicheno (mit welcheiu J. boitaicu*

tereiuigt werden zu niiibsea bcheiat) gehore.
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„Eadein cuUura mutala/* —- Nee mihi AMa
eit* Adsnodum variant hae Saxifragae,

„*S. decipien^ e Bohemia Com» a Sternh,^

Eandem babeo.

iS. sponhemica GmelJ-^ — Est »S. HypnotJes,

„»S. irrigua MBiehJ-'- — A. *S. gcranioidt cum

tuis exeroplaribus caute coUatay nuito modo, me
judice, discrepat.

„iS. elongata Pan^er^^ — A. S» elongata BeU

lardi dirersa.,

,yS* bahemica^*^ — Cum S. palmata JBingLBoC^

t* 4^5 e Cambro-BritaRDia prorsuji (^QiiT^nit*

,fS> pcdnuUa Fanzer*''*' Noo e»t S. hypnoides

Linn. Petalorum nerri at in S. platypetala EngL

Bot* t. 2276, at folia aliena. A S, sponhemica

(bypnoide) si quae alia distincta. Confer petalorum

nervost in bis et aliis ebaracterea optimoa praebenr,

Diantkus ca«5{uj e Bohemia, utetiam e Norimb.*^

*„v

n

meus procul dubio est.

„Ro5a tomentosa FL Brit, FL Norimb^'^

Sic est.

,,JR, ruhiginosa var.
(J*,

rotundifoiia.*'*' — Levis

quidem varietas.

„R, sepiumRau,^^ — Est R* dumetorum noiiVm

Engh Bot, t. 2579. Nomen posthac deter-

minandum.

Aconita varia a Te benevolo miasa, mihi gra-

tis&imasunt, et plerumque ontnino nova. Optimus

Decandolle so in hoc genere minus vatore^ et
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plareB species haud bene determinaise t mil^i in-

genue fassus ett#

/

^j

f.

„i^, Vulpariam^^ — non antea vidi.

,,^, aegophonum ReichenhJ'^ —- Ab ^, ochro-

huco egregie aane distinctum est*

A. Thelyphonum^^ — Yidetar A, I^coctonum

Fill, FL Delph, Ex ipso auctore habeo.
^

„^, I^toctonwn ReichenhJ'^ *^ Cum Linnaei

non- conrenit. Hoc apud Herbarium Linnaeanum,

(quod A. septentrionaleDec.) pilis caulinis rectii»

nee recurris gaudet, nee non folxis acute incisis.

„^. luridum Reichenh,^*' — a Te primo deteetum

mihi nova species est.

„i^, australa Reich^nb,^*^ •— mihi noyum nee [

minas gratam est.

^ySisymbrium clandesttnum^^

(Nastartinm cUndestinnm Dec*)

^yBraya alpina^^

^^Fedicularis ramosa,^^ ^— annon euphrasioidcs

mild.? E Labrador babeo.

„P. aspiemfoliam (Fiorke)" sub nomiae jP*

longiflorae misit amicissimas D. Sieber.
^^Iheris ^odorata Linn,?^^ -*- Sic Tidetur. Hcr-

bario deest*

j^Arahis alpina!-^ solo fertiliore maximopero

Tariat.

35^. undulatam Fl, BeroV^ babeo in Herb.

Linn, sub A, alpina^ T£irietas Linnaeo yisa e*t*

jjAchillea Seidlli^^ mibi ignota.
J

^^Quercus puhescens Willd,'-^ optime.

( mihi etiam

C gratissima

!
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v>
Gentiana Amarella Linn.^^ Ita noa est.

?i

Planta lua est girmanica Willd, Spec, 1. p. 134G

critica Ehrh» Herb. i52y coUatis exemplaribus.

,,Canipanu]ae species spontanea fl« norimb.'*

sine nomine mibi ignota est.

C. aggregata PTilld. Herb.'\ Hanc sub C.

gloTnerdta intellexit Linnaeus —« at dirersa est.

,,Fiola lutea FL Brit,?'* — Omnino.

y^Claytonia sibirica ?" etiam Unn, et FL hrit,

^.Campanula spedosa Ldnn^*' -^ mibi nora et

prorsus ignota^

^^Myosotis cespitosa Schultz,^^ — In Anglia ajpnd

Tonbridge ab amiciasxmo I. F. Forater Aelecta.

^yEehinospermum marginatum!'^ mibi nomm^
nee in berb. Linn, invenitur.

Vulmonaria mollis Wolff,^^ — Est P. angu-

stifolia hotan, Helvet,; etiam Halleri n. 698

Specimen Linnaeanum triplo minus nee specie

forsitan diversum.

55

^^IMryosotis sylvatica Ehrh, HerhJ"^ — Bene.

„M. intermedia LinkJ-^ — Hanc communicavit

botanicns egregius angUcuSf B. B. Francis, sub

nomine M. sylvetris, Loca sicca nmbrosa incolit.

^^Festuca loUacea Huds, et FL jBni." — Sic est*

^^Lolium speciosum Stev,^^ — Xi. arvense FL
4

BriL^ forte temuhnti rarietas?

J^e Baciyli (yel Festuca) multijlora dubiua

baereo.

„F«iuca pratensis Curt, ?" Nequaqaam , at

F. elatior est.
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„F.flav0sceni Gaud^' Eiiam Bellardi .4ct. Taur.

?• •• p. 217. Ex ipso habui.

^^Toa tenax Li/i/c." Mihi nova species,

Sub Avena Jlavescente Linn, duae species for-

sitan confusae sunt, magnitodino discrepantes *
at difFerentiam non adboc inreni.

De reliquis gramini^us Caricibusqa^ nihil est

ut moneam, at gratias summas ago ob raras et

saepe mibi novas species a Te benevole commuoi-

catas. Alia vice j>lura forte dicam* Hoc currente

calamosciipsi, at stirpes baud festinanter investigaW.

Nordovici die ult. Apr. i8a2,

S.

2. Die in Ibretn tcbaetzbaren Antwortscbrei-

ben entbaitenen Aeufser^gen 0ber die Cuscuta

tpilinum und uber Thlaspi alliaceumy vrelcbes a in-

teressante Beitrage 2a meiner tienen Flora vott

Salzburg und Bercbtesgaden und der nacfast be-

nachbarten Umgegenden von Reicfaehball , Mond-

aee und Kitzbilbl sind, waren mir sebr erfreu-

licb. Bei der Angabe ^^semina compresscC* in

JBluff nnd FingerK in Bezug auf ThL allia'

cum mufs sicb Decandolle geirrt haben, denn

die Samen sind ofienbar utrinaue convexa. Bluff

et Fingerb. diirften bios abgescbrieben baben.

Allerdings ist Ihre Bemerkung ganz ricbtig*

dafs man zu Salzburg den ganzen Somrncr hin-

dutch Kartoffeln in Menge zu Markt bringt, wel-

cbe nocb ganz geniefsbar und ziemlich wobl-

fichmeckend sind, dennoch ist die Aufbewabrunga-



531

are, irodurcb sie diese Qualitae behalten, sebr

einfach und hat nichts Besonderes an sich. Man
grabt namlich im ^pat-Herbste die KartofiPeln ana

der Erde, reiniget sie ziemlich Ton der ankle-

bendea Erde, jedoch ohne sie zu vraschen, und
bringt Bie dann in einen trockenen Heller oder

in etn anderea kuhlea trockeiies, Terschloiaenea

Bebaltnifs, -wo sie dann auf dent Boden aufeinan*

der geschichtet oder aufgehauft and die sich

zeigenden Keime an denseiben ^eggenommea
werden.

Naohtraglich fcige icb cam beliebigea Ge-

brauche no6h einige andere botaniscbe Notizem

and Bemerbangen bei.

Im leztverflossenen labre ereigneten sich in

einigen Gegenden von Salzburg drei Yergiftun-

gen durch Fflanzen, -welcbe die Wabrbeit be&ta-

tigen, dafs Kenntnifa der Pilanzen^ T^enlgftens

der niitzlichen and scbadlicben ^docb wo giebfi

es wobl eine Pflanze, welcbe nicbt eines von

beiden zugleicb oder beides zugleicb, wenigftena

in der allgemeinen Oekonomie der Natur isO

selbst im gemeinen Leben bocbst niitzlicb und

Tielleicbt notbwendiger als mancber Unterricbt ia

den Scbulen seyn diirfte. Die erste Yergiftung

ereignete sich bei Thalgau , durch den Genufa

der Samen von Colchlcunx autumnale^ welcbe ein

Kind verschluckte, und hiedurch sterben mufste;

eine andere Yergiftung gescbab durch den Ge-
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nuCi der Beeren Ton Paris f^uadrifoUa, worauf die

ganzlicbe Ausrottung dieser Filanzen!!! in jener

Gegend, wo die Yergiftung sicb ereignete, an.

geordnet wurde,; ich glaubCf dafs statt dieser

herkalischen Arbeit, vrelche die Saaberung des

Augiaa - 6talle» fibertrifft, eine weit leicbtere und

•icberere Abbulfe ea gewesen ware, wenn man

durcb zweckmafaigen Unterricbt der lugend diese

Fflanze und ihre giftigen Eigenscbaften baCte

kennen gelehrt. Yon der dritten Yergiftung oder

vielmehr von dem Ende ibrer Folgen war ich

Augenzenge. Ea wurde namlicb einer jungen,

balb erwachaenen Ziege. welche an Diarrboe Htt,

ein Abtud von einer ziemlicb grossen Doaia ge-

trockneter Rinde Ton Frunus Padus in Kubmilck

gereicbt, um die Diarrboe zn Allien ; allein wah*

rend dem, daft die arme Ziege -dieae Milcb trant,

sank sie aterbend nieder, and endete unier klag-

licbeni Gescbrei, schmerzandeutenden Zuckungen

und Aufacbwellen des Baucbes in wenigen Minu-*

ten daa Leben. Der Magen, die Gedarme und

das Gras, welcbes sie kurz zuTor genossen batte,

Tocben stark nach bittern Mandeln. Dieses Ereig-

nifs bestatiget daber die Yerwandtscbaft der Ei-

genscbafc des Prunus Padus mit jener des Prunus

laurocerasus und der bittern Mandeln und des

Gebaltes von Blaasaure, welcbes scbon Br.

Doctor Perleb in seiner Uebersetzung des Fer-

suches liber die Arzneihrafte der PJlanzen von Aug-

Pyr. dc CandolU Seite 172 in der Anmerkuag
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erinnertef auchDr. Schneider in seiner Schrift

;

Ugher die Gifte ate Anflage S. 36a bemerlite.

In dem in der botanischen Zeitung t. L 1828

Nro. 3i. S. 49^* enthahenen Kekrolog fiber den

imJabre 1837 gettorbenen Hr. Job. Nepoinuk
Gebbard wird daa Alter desselben auf 63 Jabre

angegeben, und bemerkt, dafs Gebbard im Jabre

1774 geboren worden aey. Hicr valtet ein Ver-

atofa oder ein Scbreibfebler ob ; denn nach dieter

Geburts- Jabr-Angaba ivare Gebbard aur 53

Jafare »)t gewesen. Gebbard war aucb Mltglied

der honigU botaniicben GeselUcbaft in Begena*

barg nnd der nalnrforacbenden Frennde in Ber-

lin nnd lena, Uebrigena iat in Hinticbt anf die

Angabe der literariscben Arbeiten Gebbarda
noch beizuffigon, dafa dertelbe ancb ein Verzeich-

nifs der in dem JaJire 1804 his 1819 «"/ sein§n ho-

tanischen Reisen durch und in der Steiermarh selhst

heohachleten und lis auf ivenige hereits in seinen

Ctnturien getrocknet gelieferten Pflanzen mil der

Angahe Hirer Standorte^ Bliithezeit y Dauer und des

hisher lekannt gewordenen Nutzens oder Schadens

nehst der gehrduchlichen pliarmaceutischen Benen-

nung^ zum Nutzen und Vergniigen jedes VereJirers

und Frtundes der so wichtigen aU angenehmen

Pflanzen -Kwide, beraus gab, welcbes Yerzeichnifa

zu Gratz mit Tanzeriscben Scbriften im labre

i8ai in is. erscbien, und XX Seiten Yorrede nnd

3o7 Seiten Text enthaJt. Die Yorrede fafat Nacb-

ricbten in aicb Ton Gebbarda Reisen und ron
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den widrlgen Scbicksalen seiner botaniscbes Ua*
i

ternehraungen. Das "Verzeichnifs selbst leistet

bei iem noch .obwaltenden Mangel einer Flora

der Steiermark den reisenden Botanikern gate

Dienste, da die Standorte der Filanzen ziemlicb

speciell angegeben sind. Seltsam ist es ia 4$r

That, dafs Steiermarh, eine Frorinz, M^elche lo

reicb an interessanten Filanzen ist, und in wel-

cber sich so ausgezeicbnet gelehrte Botanikeri
w

ygie Seiae kaiserl. Hobeitf der durcblauchtigsts

Berr Erzherzog lohann and der Herr Professor

Yon Vest befinden, nocH beine Flora aufzawei*

sen hat.
J*

Die Nenuphar minima im Abflufs-Canale des

Sees bei Zell im Pinzgao, ist sicher VOn der im

See anf dem Feldberge \robnenden und von Hrn*

Spenner in der bot.^eit. 1827 Nro. 8 bescbrie-

benen und abgebildet^n Nuphar minipia speclfisch

verscbieden; denn der Pflanze bei Zell im Pinz-

gau feblen die Rosetten von kurzgestielien, facher-

formig-querfaltigen, scbon rotbgeaderten, scbleimig

anznfiiblenden, verganglicben Wurzelblattern, ivel-

cbe die Pflanze auf dem Feldberge sebr aus^eich-

nen ; aucb sind die schwinimenden Blatter der

Feldberg-Pilanze an der Riichenseite von dicbtent

anliegenden Seidenbarcben graulicb grun und glan-

Kend, vrie Hr Spenner sie bescbreibt, vrelcbes

bei der Pflanze am Zeller See ebenfalls nicbt statt

flndet, aber auch mit Hrn. Prof. Beicbenbacbs
Diagnose and Abbildung der Nuphar pumila in

I
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dor IcQTiograpb, Cent. IL p. 9* Tab. CXIX, siimmt

sie nicht ganz iiberein, indcm die Fflanze am
Zellerse Itonstant 10 BlumenbUtter, dagegen Nu*

phar pumila nach Reichenbacbs Diagnoses

Blumenbtatter hat. Die Pflanze am Zeller See

nabert «ch darch ibre 10 Blumenblatter der iVu-

phar tenella Reichenbach Iconogr* Cent, 11. p. 10.,

-welcbe ebenfaUs 10 Blumenblatter bat. Belieben

Sie doch die Ibnen friiber mitgetheilten Esera-

plare von der Nuphar aos dem Zeller See damit

zu rergleicbep ; Sie verden seben, dafs an dieser

alle Blatter lang gestielty die untergetaucbten

zwar dunn nnd darcbsicbtig, aber doch leicbt und
gut trockenbari nicbt faltig> anch nicbt schon

rotbaderig, sondern ilacb, fast ungeadert und hell-

griin sind; auch die auf dem Wasser scbwimmen-

den Blatter \rerden Sie unterseits nicbt graugt-Gn

und nicht seidenbaarig finden, aher dafs sie 10

eiformige, sebr stumpfe Blumenblatter batj 'wer-

den Sie ebenfalls sehen.

Chaerophjllum hirsutum ist, "wie icb nun

daffir halte, um Salzburg nicbt zu £ndon, alles

ist Ch, ckuiaria^ welches von ersterm sebr ver-

schieden ist. Das 'wabre Cli, hirsutum ist im Be-

zirhe des Landes Salzburg M^eit seltener als Ch,

cicutaria^ es ist eine wabre PJanta subalpina, ich

fand es nur auf dem Genner, auf den Kaltenbrun-

nenalpen , auf dem Aberge und beim Bade in

Gastein. Hr» Doctor Sauter fand es bei Kitz-

biibl ebenfalls auf Hiigeln an Zaunen und in decHvri
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gramioosift der Yoralpen. Beim ersten Blicke

xeigt der ganze Habitat eine aufTallende Yer-

achiedenheit von Ch. ciciUaria^ -welchea letztare

Host in der flor. austr. aachspecifisch geschie-

den bat.

Salzburg. T. Branne.

IIL EJbrenbes^iigungen und Befor*

dernbgen in Bufsland.

Der Kaiser jron Bufsland hat dem Hrn. Ge-

heimerath Freiberrn von Humboldt das Grofi-

hreuz 2ter Hlasae des Wladimir-Ordens Terliehen.

Aucb die Tereinigten Staaten Nord-Amerika*s ba-

ben diesem gefeierten Naturforscber das Ehren-

burgerrecht ertbeilt.

Der ans Bremen gebflrtigeHr. Dr. MertenSi

Sobn dea Terdienstrollen Hrn. Prof. Merteai
in Bremen ist nacb seiner Biickliebr von der rvi-

siscben Weltamseglungs-Expedition unter Capitan

Lutke zumAdjuncten derkaiserl. rnssiscben Ab'

demie der YVissenscbaften zu St Petersburg er-

nannt and mit dem Wladimir*Orden 3ter Kiane

beebrt ^ordeii.

Der Kaiser von Bufsland bat den neaen Eut

des kaiserl. botaniscben Gartens zn St. Peters-

burg bestatigt, and zngleicb befohlen, daf» dieser

Garten in Zukunft anter dem Minister des kaiser-

licben Hofes steben soil. Die fur den botani-

scben Garten nacb dem neuen Etat jabrlich be-

stimmte, aat demBeicbsacbatze zazablende Sanune

betragt i23,ooo Rubel.

f -

Jk
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Nro. 34. Regensburg} ainr 14. Sept/-1B30. 1

I. Oricina] rAbhanalungen* %

lanzen haupUachlick
>

den Sdpv0ungen des . Hm. £ ck 1 o n ; von Hrn.

Dr. S t e^de 1 in JJ^slingen* (AU l^oi^tnn^
Ton Flora 1820, Nro. o» 10. $«• 3^1.3 *"

cb babe bisber gezaadert« die Bericbtigdn-

gen dber di^ Saimnlung Ton Kap'Pflabzen, Tvel-

che xm dem natuPbistorischen Beise-Yerein aus-

gqgeb^h vorden sind, fortzusetzen , indem icb

.JfjMyn bei der Beschranktheit fneiner freien Zeit

isicbt BO Tollstandig za geben vermag, alt ioh es

\robl wfinscbte, Torzfiglicb aber aucb defswegen,

weil ich mich mit der Hofihung trug, ea dSrften

Tielleicbt einige Manner, Tvelpbe Gelegehbeit ba*

ben, aucb die sammtHcben Saminlungen to;i Hrn.

Zey h er und Sieber, oder vobliStcb desThn
berg*acben Herbars zu vergleiobeny etwas

J
'*^

atandigeres sa dieser Beitiebnng mittbeilen.' * f)a

dieaes bisber nicbt geacbie^en iat, ' and von man*

cben Beaitzern der Kan « Qerbarien iUe baldige

\
ForttetzuDg der BejitimmangeD nnd,

gen gewunscbt wird, ao nebme ich den rerlafliie-

Mm
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Wunsch

Minnet
^

-^ terem
^*?r^ liuel wn^t tikre Bemerkungen and Untev-

suchuogen recht. bald mittbeilen xnogen. Findet

sicb« 4^« lcb iDich bie und da geirrt babe, so

nebiOQ iiPbl jede ^uif Grande und Thatsacben ge-

•tfilzte Belebning mit Dank an, und kann mich

troaten. da icb in Gesellscbaft anderer ehrea-

^ertb^r Manner, welche sich mit tJntersuchung
F -

'

trockner fixecnplare tod Pflanzen ana fremden

Wehthexlen betcbafligt baben, mich irre, anderer-

aeits mogen vrir nna biebei ao das errare bama"

nnm^ peraareri^e in errore diaboHoam crinnera.

Aacb ist niebt za fiberaeben, dafa bie und da di9
T ^ -

' ao leicbt moglicbe Verwecbslvng der Etiquetfea

nhd der Umstand, dafa in einem Packete, vrelcbei

angeblicb nur eine Art enthalti oft swei yerscbie-

dene susammengebracht sind, den Grund sicb eio*

schleichender Irrtbiimer enthalten kann.

Der Gufe dea Herrn Gartendirector Zeyher
Terdanke icb eine Centnrie der von seinem Yer*

vandten auf dem Kap gesammehen Pflanzen. Pie

yergleicbnng derselben mit den in raeiner Samin-

lung befindiicben fQbrte mebrere Bericbtigungen

berbei, velche icb zuerst folgen lassen und so

beraetcen will , urie icb sio achon lange nieder-

getcbrieben batte, ebe ich die Nr. i5 der Flora

d. J. erbalten babe, wenn gleicb durch daa Zusam-

inentreSen mit der Ansicht dea Hrn, Verfs. jenes
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Aufsatzes cine hleine Wiederholmg Teranlaftft

wird, welcbe Jedoch diesen Berichtignngen wit

so mehr Sicherheit giebt. Ich fahre mit den in

I^ro. 30 der Flora v. J. beigecetzten Nummern fort*

109. Uhcinia spariea Spr, in Herb, Zeyheri
J * "

Nr* 325 iflt meine Ecklonea capensls. (Nr. 8S4.

Carex Herb* Echl. Tl, 1. c. p, i38.) Bei einem
^ T W

liurzen Besucbe, welcben xnirHr. B. Brown bei

seiner Dnrchreise nach Heidelberg schenktey

zeigtc icb ibm diese Pflanse ; er kannte sie niohtt

gab ihre nabe Yerwandtschaft mit Carpha £o» er-
^ —

'

' '

lijarte sie aber fiir Terscbiedes* Die KOrz'e der
4

Zeit erla'ubte keine nibere Untersucbnng, and ich

begniigte xnicb,^ Hm. Brown einige Exem^are
mitzugeben, welcbe derselbe mit Mufse zu unter-

ftuchen und das Resultat mitzutheiien Tersprach.

Eine Uncinia ist die Pilanze bestimmt nicbt.

110. Scirpus Bergianus Spr, Nr. 867. Herb.

Zeyber. istl^^r. 879 a Herb. Ecklon; also falU

der Zweifel , welcben icb ([Flora 1, c. p. 149)

daruber noch hatte, binweg.

111. Lappago setacea Spr, in Herb« Zeyfaer

Nr. i\6i\. und Phleum suhulatum Spr. ibid, Nr. 49**

sind eine und ebendieselbe Pflanze und Syttonjm

mit Nr. 956 Herb. Eckl. wo sie als Dacfylis his--

pida Thunh, aasgegeben wurde. Nach Sprengel
ware dieses Gras Cenchrus geniculatus Thunh,

prodr. also Panicum geniculatum Thunh, FL chp^

ed. Scbultea p, io3. Allein auf die Bescbrei-'

bung dieser Pdanze pafst die vorliegende nicbt*

Mm 2
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vohl aber anf seine DacfyUs hispida^ obgleich

iew habitus ganz dein Ton Lappago gleicbt.

112. Trachypogon etiophorus Nees» Nn aa

Herb. Zeyber ist die Nr. 87 Herb. Ecklon

vnd als Andropogon hittus Linn, bestimmt; es

findet sich ancb wirhlich kein Unterscbied tod
F

der europaiscben Fflanze«

113. Anthistiria harhata Nr. 3aa Herb. Zey-

ber ist die A% Andropogon Nr* 92a Herb. Ecklon

ansgegebene Art, aber ebenfalls nnr Trie diese

A, imherbis /Jefcr.

114. Avena elephantina, Nr. q54. Herb. Zey-

ber ist meine Avena andropogoides, C^iora I. c
L

p. 486.) Ob es die Thunberg^scbe Art isf,

bann ich nicfat ent8cbeidei|; ea ist aber unwahr-

acbeinlicb, denn Tfaunberg sagt von seiner:

arista valde spiraliier iorta^ glabra^ genicutata, Jlore

iriplo longior; in der Torliegenden Art ist die

arista recta ^ hispidula^ Jlosculof quidem excedens^

caeterum eorum longitudinem

115. Schismus marginatus Beauv^ Nr. 101.

Herb. Zeyber ist meine Hemisacris gonatodes*

(Flora 1. c. 490.) Eine Tiel laxere Bluthenabre,

und die geringere Bebaarung der Blatter liefsen

mich diese mit der europaiscben identiscbe, mit

Namen nun reichlich Tersehene Art Terkennen.

116. Serruria Nivenii Nr, 3o8 und Serruria

aemula Nr. 372. Herb. Zeyber sind eine und

ebendieselbe Pflanze, aber keine ist richtigy beide

aind Serruria triUrnata JR. Br.
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127. Celastrm lauriniu Mr. flfaa. Herb. Zej-
h e r, ist vielmehr C. obtusut Thunh, weI<Aer jedoch

Tielleicht bloffte Yarietat Ton jenem ist.

118. Laxosfylis alaia Spr. Nr. 3« Herb.

Zeyber ist wobl too Bhu$ nicbt generisch

Terschieden, denn die Chara2(tere siod: Stamina

tjuintiue brevia; sfyU ires inaequalts; pttala quint^ue

linearia acuta ; calyx tripartitus^ bacca monosperma ?

Die ausgebildete Frucbt feblt in alien rorliegen-

den Exemplaren; acbeint aber die genannte uad

folglicb daa genus nich€ ron Rhus rerscbiedeo ea

sejn, der nacb der Blfltbe sicb Tergrdfsemde

Kelcb giebt der Pflanse ein etiras {remdartiges

Anseben. leh nannte die Pilanze /iAui eafycinum;

foltts pinnatisf foliolis oppositis^ summU ^uando<jU6 Ur-

natis
(^
quasi proliferift^ oblique lanceolatis^ integer'

riniis glabris apice acutis vel retusis mucronatis^

petiolis alatis^ calycihus demum ampUatis,

llQ. Crassula inanis. Nr. 283. Herb. Zeyher
ist die Crassuia Kro. 207* Herbar. Echlon. Die^

genannte Art bann sie nicht sejn, da diese zm

den Tillaeis gebort. Im Stuttgarter Herbar ist

sie wahrscheinlich richtig als C. centauroidcs Linn,

beslimmt.

120. Calyptrantlius capensis Nr. 56. Herb.

Zejber. Wenn bier nicbt eine Verwecbslung

der Pilanzen zum Grnnde Hegty so ist ToUig un-

begreiflicb wie diese Pilanze unter CaljptratUhus

kommen bonnte; sie i^t Fusanus compressus Linn.

(Thesium Colpoon Linn, fil.)
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121. Gnaphalium slrictum Lam, Nr. 182.

Herb. Zeyher. ^8tiinmt vreder mit dem geirari*

scheti Character noch ^rait der Beschreibung iiber^

ein ; die Pflanze ist ein Tanac^um und zwar

\

eine neae Art T. gnaph^loides Stead.

122. Cineraria crenata Spr, Nr. 284. Herb*
_ _ ^

Zeyher istdieCmer<2r/aNro. 184. Herb. Ecklon*

123i Relhania^sessiiijlora Thunb. Nr. 376« Herb.

Zeyher ut die L^ssera ciliata Thunb. Nr. 476*

Herb. Ecklon.

Herb. Zeyher kt O. amplexieaule Steud. Herb.

Btuttgardt.

125. Fterygodium inversum Spr.'^r. 865. Herb.

Z«y h e r ist : Coryeium <frohantiioides Sw, Nr. 217.

Herb. Ecklom
126. Mac^idma rubra Spr. Nr. 296. Herb.

Zeyber itt ein Loranthus; soli yon Schlecb-

tendal &U elegans beicbrieben seyn ; stimmt aber

beinabe mit L, glaucus Thunb, liberein.

127. Aspalathus argenteus Nro. 120. Herb.

Zeyber ist ^. niveus Thunb,
^ jener hat ja capifula*

Ich fabre non fort, einige ohne Yergleichung

anderer Herbarien gemacbte Bestlmmungen der

Fflanzen der Ecklon *scben ISammlang anzufuhreo,

und fange mit Aspalathus «n»

128. Aspalathus Nr. 79 b. Herb. Ecklo»
ist A, pungens Thunb,

129. Aspalathus Nr. 81 b. Herb. Eckloa

ist A, spinosus Thunb, .
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1 50. MpalaAw Nr. 89 b. Heri>* B ch I on
.

. '. , * ^Mt j4i astroites Thunh.

131. Aspatathm Nr, 68 k H«rb. Ecklo
i»e w^. Ckenopoda Linn.

152. Jspalathus Nr, 63 Ir. Herb. Eoklon
i»t ^. alternifalius Spr- S. V, Nri i3 ?• ' »

133^ Aspalaihus Nr* 61 k* Herb. Bcklon
ist eine noch nicht beschriebene An unter der

Abtheilang: Inermes foliii 4parm nit folgender

Diagnose: A, linifolius Steiid,; joUis Kn^ariAanee^

tatis utrinque sericeis^ floribus raeemosi$ brfivisiime

pedtinculatis; pedwicutisJUiformibusi enfycSrktr bra^,

Uad* vilhstSf eoroflis neritms, F1. Bebri In plani*

tie eapenti prbp» Tokaj. Diete Art boinini nnr

in den Tollstandigen Herbarien tod 1000—-8«<»
Arten vor.

124. Aspalathus Nr. 87^ Herb. Ecblon itt

A, lotoides Thunb.

133. Aapalathus ^^r, 64 b. Herb. Eefclon

ist A. piloms Unn,
156. Aspalathus Nr. 66 b. Herb. Ecklo

n

ist A. eallosus Thunb. Cauch nacb Vergleichung

dea Herbara von DeCandolie durcb Herrn

Moricand in Genf.)

137. Aspalaihus Nr* 67 b. Herb. Ecklon

blofse Yarietat dea eben genannten*

1 36. Eine aebr ausgezeicbnete Art onter

der Abtbeilung foliis fasciculatis i«t : A, slrictus

6teud^;foliis dense fasciculatis abbreviatis (rlx lineam

longia) ovato ' lan£6Qlatis obtusis aremieo-Hticmi,
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sericeO'pilosUf ramis siricUs simplicibus, Sie ist tob

Hrn. Toa Ludwig eing«^andt i&nd findet sich

nicht in meiner Ecklonschen Sammlung.

}59, MpaleO^u Nr. 82 b. Herb. Ecklon ist

jl canescens. JJnrh Nur in den grofsem Herbarien.
^ w

, i40:. Zlwiftpbep dieser Art und switchen J,

sfHcatus Thtmb. in der MiUe, tod beiden abei^

beatimmt yerschieden ist eine Ton Hrn. y. Lad*

wig mitgetheilte in meiner Ecklon^schenSamm*

lung fehlende Art, namlich A, speciosus Stewt;

foliis fasciculatis Jiliformibus pungentibusy pilis rani

longis adspfrsisj glaucescentibus ; ramis sericeo-pubes^

centibus ramulosisi tamulis JlqriferU^ . Jloribus x^^
jnosO'spicatis ealycibu^f^^^^inu^osa r^gnicUis sericeo^

tomentosis*—> Der astige aebr bifitbenreiche Wncbsi

die grosaen innon, glanxend gelben aussen siibei-

baarig weifsen Blomen ceicbnen diese Art, veU

cbe einen prachtigen Zieratraucb bilden vrurdei

aebr kenntlich ans.

141. Aspalathus Nr* 78 b* Herb. Ecklon
ist A, araneosus Linn.

142, Aspalathus Nr* 3 Herb. Ecklon ist

A* cephaloUs Linn»

145. Aspalathus Nr. 71 b. Herb. Ecklon

ist bios mebr bebaarte Yarietat des vorbergebenden.

144. Aspalathus Nr. 58 Herb. Ecklon is^

A. cymbaeformis Burcli, *)

*) Nach brieflichen Mitthcilungen des Herra Mo ricAod

in Genf wiirde diest Art xixx DecandoU'fchen Her-

^

(
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14&« Aspalathm Nr. 78 b. H«rb. EcKlon
ut A. ericaefolios Linn* ebenfalls nach YergleichuDg

des Decandoirschen Herbars.

1 46. Aspalathus Nr. 32 et 74 b. Herb. E ck 1 oa

beide Numroern sind eine and dieftelbeArti nam*

licb: A* Aymifolim Linn^

147. Aspalathus Nr. 73. Herb. Ecklon.

Nach Hrn. Moricand's Yergleicfaung mil dent

Decandoirtcben Herbar ist dieseArt A. micro-

carpus D^c, Sie ist der Torbergebenden a^hr

ahulich und tod deraelben vielleicbt nicbt ipeei*

fisch Teracbieden. ^

i4d^ Aspaiathu* Nr. 55, UfltW Bcklon ist

A* jumperinm JAnn^

149* Unter die Abtbeilang foliis fasciculatis

gebort Docb eine ausgezeicbnete Boch nicht be-

achriebene Art I A* microphallus SUud. ; foliis fas'

cieulatis carnosis teretiusculis oltusis glabris; cauU

ramosissimo^ ramis pubescentibusy jloribus racem.osi$

glabris obtuse dentatis pubescentibus, —- Dieto

Art ist Ton Hm. r« Ludwig eingeaandt, und

feblt In meiner EckIon*schen Sammlung.

150. In einigen der volUtandigern Kap-Her^

barien ist als unbestinimt oder unter dem Namen
A^ comosus Thunb, eine aebr au»gezei^hnete| aucb

bar A, atparagoidei Thunb. uad die unten fo]gead«

Wr. 86 b. A. cymbaeformit seyn. E« ist aber kein

Zweifel daC* hier die Etiquctten vcrwechselt s«yn muf»-

sen, dcnD die kahaformig verlangcrten Kelcbe pafieu

itur 4ui die «in« Art.
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voaH^iv; v. liudnrig eingesandte Art orhanden.

Obhe ZWeifel ist diieses die Thunberg'scbeArt

(Flora capens. ed*. Scbuhes p. 577 Nr. 25.) Alleia

aowobi lA der Di^nose als in der Bescbreibang

acbeint sicb ein Fehler eingescblicben zu baben,

es beifst namlicb in jener: Jlorihus lateralihu

como^s^ In dieter : Jtores sessiles suh ttpice Jolioso^

^N\Q dieses statt finden kann, siebt man nicbt recht

ein, da dXe Jiores laterales seyn sollen. Ebenso

unTersiandlich ist die Sprengelscbe Diagnosed

CSyst. Veget. p. 188 Nr. 34) Jlorihus lateraBus

scssilihus apice foliatis, Obne Zweifel feblt nr-

sprungUcb in Tbunbergs Diagnose nacfa latera*

libas das Wort „caljcibus*' utid in der Besebrei-

bung soike es beifsen; Jtores sessiles
^

^^cafyces^

apice JoliosL Ist diese Annabme nicbt ricbtig« to

ist die Torliegende Art nen, und Terdiente den

Namen A. macrosepalus ; Joliis fasciculatisj subula*

tis, piloso-hispidiSj Jlorihus axiliarihus ierminalihusqtiC

pilosis; calycihus ohlongis apice Jolioso ^ dilatatiu

Durcb letzteres Kennzeicben ist diese Art aufden

ersten Anblick sa erbennen.

151. Aspalathus Nr. 60. Herb. Ecblon i»l:

A, retroflexus Linn, wieder nach Vetgleicbang des

DeCandol le*8cben Herbars.

152. Aspalathus Nr. 86 b. Herb. Ecklon

ist A, >asparagoides Linn^ (Vergl. die Note «b

Nr. i440'

153. Aspalathus Nr. 88 b. Herb. Ecblon

ist A» pedunculatus Herit»
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i64l Jspalathus Nr. 8/ i. Hetk Ecklon
;

.'/lit ^. divarwatus Tkunh,

155. Aspklathus Nr. 91 b. Herb* £d(Ion
iat A, trigonus Thiuih, . I

1 56. Diosma opposhifoiia Roem, et SchulL

(D. fucea^enu Berg.) Nr. 66. Herb. Ecklon
richlig.

157. Diosma Nr. a37» Herb. Ecklob ist

D, glahrata Meyer* . *» - - - f i>.)

15G. Diosma Nr. 84o. HiBrb. Eckloa kf
D, hirsuta lAnn, ; ;

ISQ/ Adcnandra Nr. 3 ec 4* Herb^ Eoklo^
scheinen aicbt Tersthiedeir, tondem beide' xa

Z). nniflora Sehrad, sn geboren. i

160. Adenandra Nr. 8- Herb. Eckloji ist

Diosma villosa Thunh,

161. Adenandra Nr. 5. Herb. Ecklon ist

ohne Biutben und daher von mir nicht zu

bestimmen.

162. Diosma Sr. flSg. Herb. Eckloo itt

D. virgata Thunh,

165. Diosma Nr. 242. Herb. E ck 1 o n ist

D. imhricata Thunb,

164. Diosma Nr. 241. Herb. Ecklon zu un-

ToUttandig um eine Bestimmung zuzulassen. ^

Anmerkung. Aucb bei den Diosmen scheinen

einige Yerwechslungen bei der Einsammlang oder

Austbellung Torgefalten zu seyn ; denn nacb- den

Vergleichungen eines andern Bositzers eines

Ecklon'schen Kap-Hcrbars ist:
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Si^. 4. b» Dh$mt$ cuspidata Spr. welche bei

imtf ivie obon angegeben, D, unijlora Schrad. iit

Nr. 387. Dimma longtfolia VFendL vejcho

bei nna D. glahrata Meyer ist*

Nr.'s39. Diosma alba Thurdf.

Xitm 340* Diosma oppasitifoUa Linn* veldtQ

bei one P. hirsuta \%u

Hftn sollta nicbt Vermiitben, dafs nai^ dpr

erst vor wenigen Jahren erschieneneD Monogra*

pbie des Genus (Familte) Diosma ron Bartling

und Wendland achon wieder P^achtrage gete^dit

irerden konnen nnd dennocb aind mir, ob ich

gleich, die meisten Arten diesea Genus verglei-

chen faonnte, folgende Arten ala nea eracbienea.

165; Diosfna dMa ^ Spr. Herb. Zeyher

Nr. 79* Ich batte diese Art acfaon friiber in der

8endung dea Herrn t. Ladvig unter dem Kt-

men 2). rubra erbalteo, welche aie nicbt ist; icb

nannte aie^ D. puherula unter welcbem Namen si6

im Herbarium zu Stuttgardt vorhanden ist: dis

Diagnose ist folgende: D. foliis lineari * lanceolatis

acuminatis^ margine (et superficie} glandulosis

(sub lente) puberulis; floribus umhellatO'CorymhosUy

peduncuUs elongatis pubescentibus
^ petalis glanda*

loso-punctatis, — Diese Arc ist durch die scbwar-

zen Drusen auf den Blumenblattern (welche unter

6 Exemplaren auf einem minder deutlicb waren)

und durch die feine Pubescenz der Blatter, welche

aicb nur bei den altern yerliert, leicht £tt C-

hennen.

r

r
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166. Diosma piUfera Steud, ; faliU^ ovaio4an-'

ceolatis sparsisj pilis terminatis, peUucido^glandulosis

,

florihus terminalibus ; pedicellis glanduloso^pubescent

tibus. —* Yon Hrn. t. Ludwig eiDgesandti nicht

in der £cklon*8chen Sammlang.

167. Diosma calyctna Steud. ; foliis sparsts

laxis suhpetiolatis linearibus mucronatisf margine

scabris^ floribus axillaribus^ petalis brevissitne ungui-

culatis^ calycibus margine piloso-ciliadsj auctis brae-'

teolis acutiSy dentibus calycis conformibiu* —^ Dordi:

diesen letzten Cbarakter ist diese Art sehr leicbt

2u erkennen, e« giebt daron zwei Yarietlt^l di»

eina mit aebr weit anaeinanderatebehden beinahe

Burfickgebeogten Blatters, die andere mit naher

atehenden aufrecbten Blattern.

168. Diosma passerinoides Steud,; foliis im-

bricatis ovato ~ trigonis velutino - pubescentibus obtusis

minutis; floribus axillaribus solitariis^ petalis obtusis*

Dem Habitua nacb konnte, nan dieae Art fur

eine Pa^jerina nebmen. Die angezeigten Cbarac-
a

tere reicben bin, aie von alien andern Arten Ea

finterscbeiden, — Sie ist ebenfalia tod Herrn

y. Ludwig eingesandt, und nicbt in meiner

£cklon*8cben Sammlung,

l6g. Diosma (Agathosma) stenopttala St&id*;

foliis linearibus glabris ohtusiusculis ^ margine peU

lucido'punctatis^ floribus umbellatis^ pedunculis hir*

sutiusculis^ petalis angustissimis spathulatisj stamini-

bus sterilibus filifoxmibus supra medium pilosis,

Mit der Torigen erbalten ; die auanebmend dnrcb-



!. .fi

&50

f

»iditigeii DrS^en am Hande' zeicbnen iliesG An

sebr au8.

170. oioi7afo-

/

lanceolatisj supra lucidis punctfttis, margine revoMs

chtusis^ floribus axUlaribus subgeminisy staminihm

longe. ^eocsertis^ peduncuUs glabris folio longionhus.

4r- £x, regione Uctenhagen. *— Diese Art ist die

l^Ir. 48 des Z e 7 h e r'scben Herbars als D. dioka

Ker, ausgegeben, yvelche sie, da sammtHcbe B]a*

men bermapbroditiscb sincl, nicbt ist.

171. Dioi/nii (Agathosma) erianthctSteud.;foliis

ovatis ciliatis scabris laxe imbricatis, floribus capi*

iatis staminibusque dense lanugine obvallatis, —

In arenoaia calcareis inter Bhenoster et Kleiii-

ionteip. Ebenfalls von Hra. t. Lu d wi g eingesao^t*

H. Botanische rfotizen«

1. Der Yerein zar Beforderung des Garten-

baues in den Konigl. Preussiscben Staaten stellt

sicb in seinem Verlaufe als eine Gesellschaft i^}

die alien andern als Fackel Torleacbtet, und aH

Muster dienen kann. Die mit dem Yereine ive-

sentlich Terbundene Gartnerlehranstait ist si'

ein kostlicbes Attribut derselben anzuseben, Cel-

ebes dereinst reicblich Friicbte bringen ivird.

Die Sitzungeoy welcbe alle 4 Wocben an einem

Sonntage statt finden, ii?erden immer zablreicb

besucbty nnd die sammtlichen Yortrage in zweck-

mafsiger Darstellung den Yerbandlungen des Ve^-

eins einrerleibt, Ton velcben bereits i3 Liefc*

fUDgen in gr. 4. erschienen sind. Tyer Weria
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dieser Schrift yrivA dadurcb erhoht ,< dais der
- *

Yerein sich mit niclit we^iger alt 35 andern g)$i'^

che Zwecko, beabsichtigjBndeD Gesellschaften in

^ Yerbindung gesetist hat, und mit dtesen dicselhe

answechselt, Bekanntlich sindSe.MajoBtat Fried-

'

rich Wilbelm der 3te aelb&t Schutzherv

pnd haben den Yerein trefflich dotirt. Ehren-
I

znitglieder sind dermalen 14 einheimiscbe und

113 auswartige. Die Zabl der vrirblicben anwe*

senden Mitglieder belaoft sicb aaf334; aOswartige

sind 557. Correspondirende Mitglieder cahlt der

Yerein 36. Auch mebi^ere namhafte Botaniker

* aiad in demselben aafgenonimen» nnd la der That

sind ihre Schriften selbat ffir reine Botanih

nicht gans nnerbeblich. Das neaeste Heft enu

halt einen Aufsatz Ton dem kenntnifsreichen Hrn.

Garteninspector Hartiveg in Carlaruhe uber

zwei in Garten selten bliibende Gewacbse, dem
r

Phormium tenax und der Littaea gemimfiora^

Ferner von den HH. Link and Otto Abbildnng

und Bescbreibang einer neuen ans Brasilien ab*

stammenden Cactosart, Echinocactus oxygonus Link^

nebst ibrer Culturmetbode und einigen andern

Bemerkungen, insbesondere auch wegen dem Yer-r

packen zum Yersenden aus fremden Laodern,

dessen Unzweckmafsigkeit oft die schadlich»ten

Folgen mit sich fubrt. Uebrigens entbalt der

Berliner Garten nicht weniger als 184 bestimmte

Arten dieser Gattung (Cacti Linn.) dann tind

gewifs noeh einige 5o unausgewachsene und daher

unbeatimmte Arten vorbanden, iiberhanpt aber
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vird die Ansalil aller l>ei ancl in Berlin cnltWir-

ten Arten dertelben anf 3oo berechnet ; eine An-

sahl Ton der man Tor trenigen Decenoieo nod
I

J I

beinen Begriff liatte.

2. In der Lehranstalt zu I7en -Lanark in
r

SchoUland, der Br Owen Torsteht, "wird auch

Botanik Torgetragefi, die darch transparente PUt-

ten oder Hnpfertafein gelehrt wird. ZwolQahrige

Madchen sind ganz in Linn^^a System bewan*

dert nnd konnen auf den ersten Blick eine FflaaM

bestimmen nnd aie in ibr Genoa nnd species ain-

tragen. Wie sebr sticbt dieses gegen die ge-

Vdhnlicbe Erziebung anf dem Festlande ab, wo

'

das so gem znr Beobachtung geneigte Kind deb

Armen der Sfator^ gewaluara entrissen -wird, asl

$ber dem Stadium langst rerballter Spracben seise

acbonsten Jabre Tergenden mufs! Mocbten doch

aUe jene Manner, denen der Staat sein Heiligstet

die Erziebung seiner Kinder — anTertr&att

bedenhen, dafs die genaue Kenntnifs der Aossen-

-welt und der in ibr Statt findenden ErscheioQO*

gen jedem Menscben am nacbsten liegt, und dafi

das (beineswegs ganz zu vernachlassigende) Sta-

dii^m der Spracben zwar den Kopf, das derNator

aber Kopf und Herz zugleicb bildet.

3. Das Herbarium des f^r die Wissenscbaft lai'

der zu friih verstorbenen Urn. Friedn Maje'

ist, wie wir vermutbeten, nunmebr ein Eigenthuia

nnsers trefflicben Freundes, Hrn. Dr. Alexander

Braun in Carlsrube geworden , und hatte wolil

in keine besseren Hando geratben bonnen.
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Nro. 35. Begensburgy am 21* Sept. 1850.

L Original • Abhandlnngen* t

Botanische Peohaehtungcn Toa Hrn* Fro£ Tanseh
in Frag.

!• j^iduztarukya villosa Schmidt *) ist nach

8ehmidt*a Herbar Erinits africanus L. Burm^

aft* t. 5o^ f« a. (^bona). Scbmidt*s Trennning

und Bescbreibung ist nicbt zu tadeln. Auch

icb finde nnr 2 Staubgefafse im ScblundC} aber

die Kapsel bat 2 Samenboden an den znr Scbeide*

urand eingebogenen Bandern der Klappen befesti-*

get» vie tiberbaopt bei den Scropbolarinen.

2« Haehkea punctata nnd villosa Schmidt, h c«

geboren zor Gattong Diosma, nnd sind yon den

itzt bekannten veracbieden, D. Schmidtiana : Ade*

nandra, foliis confertis, snperioribns dense imbra-

catis ovato - oblongis acaminatis margine reroln-

tis glabris subtus punctatis,. floriboa terminalibns

*) F. W, Sch midt aeue und selteoe Pfltnzeii Prag. 1795,

grdrskentheiU abgedruckt in XJsteri bot. Annal. fasc* io»

p. ii5, reccnsirt in dcr Salzburger medizinifcli- ^^^^^

rurgiicben Zeituog 1793 Nr. 62.
,

Nn
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congestis subcapitatisinToIucratir. H, punctata Schm*

1. c. p. 19. Schmidt's Beschreibung ist gut.

£s fehlt di^ BlmniBDhrone und die Frucbt. Scheiat

der I'- cuspiddtd Spr, am nacbsten zu stehen,

zeigt aber keinen Charakter, der zu letzterer Be-

nennnng A&lafs geben konnte* D. calyma:

Adenandra« foliis oralis acutis subtns pubescend-

bus margine yillosis rerolatisi calycibus termina*

libus aggregatis breve pedunealatis ampHftsimii

OTatis Tillosis. H, villosa Schmidts h C, p. flt.

Folia bene ovatay supra glabrat subtus pubeicen-

tia, margine et ramulis Tillosis* Caljcis segmenta

latissima, orata, pins minusve yillosa, non colorata,
t

uti in D. villosa Thunb, cni proxima, in qua prae*

terquam folia laneeolata (Willd*) nee OTato*ob^

longa C^P^^O inrenio.

3. i)iosmd speciosa Sims* Spr* syst. xst nacl

Beschreibung, Synonymis and der guten Abbil-

dung Pluhnets D. unijlora L, vrabrend is*

D, unijlora Schrad, Spr. D- Schraderiana gfi-

nannt zu ^Vrerden verdient.

4. Diosma lancifolia Schmidt 1. c. ist eisi

Bchone Art mit Wabren lanzettformigen gezafanelt*

gewimperten Blattern nnd nnbehaarten Blumen-'

Btielchen, and scbeint einerlei mit D. ciliata Spr*

ayst^ nicht aber Linnd zu aeyui denn Linnet

Pflanze ist nach der Synonjmie D. puhescens ff»

5. Diosma puhescens Thunberg ist B* f^etdt'

natiana Spr, hirta f^eni.

6. Liihea mcoid^ Schmidts 1. g« p* sS* ^<^^"
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in Schmidt' 8 Berbar, dfirfte sich aber gQwifs

in den Herbarien in Wien vorfinden, da die

Fflanzen von Baron van der LQhOf von wel-

chem sie Schmidt eHiielt, sich gewifs noch dort

befind^n. Nach dem Salsborger Rezensenten soil

ea Stilbe ericoides L, seyn. Dafft sie zu dieier

Gattiing gehdre» ^ill ich nicht bezweifeln, da

aber die spezielle Beschreibung mit Iceiner der itEt

behannten Arten ^bereinstimmt , dfirfte Schmidt

^

eine noch itzt nnbehaante Art gehabt haben.,

'

7. Canalia daphnoides Schmidt, h e, p*« 3o«

t. 1. f. u isr Gnidia jdnifeUa L,

8. Strutkiola suioata Schmidt, L C. p. 34« isC

einerlei mit S, imhrieata Andr,

Q. Protea phylicoides Schmidt, 1. C. p. Sq. ist

Serruria congesta R, B,

10. Erica scabra Schmidt, l, c. p« 42. ist E,

hispida Thunh,^ yon E> hispidula der neueren Au«

toren Terscfaieden.

11. Erica ianifiom Schmidt h c, p. 44* ist

die in Garten schon gemeine E, tuhifiora L,

Wendland*B Fflanze Terliert das Schmidti*

sche Synonym.

12. Erica campanulata Schmidt. K C. p. 47*

ist einerlei mit E, pyramidalis Ait. und verdiento

den Namen viel eher als die E, campanulata Ait.

In Sieber's Herbario Florae capeofis befindet

sich diese Art unter dem Nro. 169.

13. lirastkia alpina Schmidt. 1. c. p. 49*^* '•

f. 2. iat Anagalis tenella L.

Nil 2
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14« Pedilonia violacea Tresh *) Es war mtr

lield dom Hrn. Alitor togleich, ala er mioh mit

dieser Mooograpbie beebrte, bemerben zu mOs-

sen» dafs diese P,fiaiiZ6 nichts anderes ah fTa*

ehendoTJla hirsuta L, , yon B r e y n Cent. p. 87.

Biemlicb gut darg^stelit, sey. Nicht urn als Be«

censent zu erscheinen^ sondern nur um die Walu>

beit an Tag zu bringen, macbe ieb es gdegen-

beitlicb bier behannt. * Der ganze Irrtbom mag
I

daraof bernben, dalls sich diese zarten linieaflii-

geiv Blamen zwar leicbt aofweicben , aber Tiel

schwerer ausbreiten }a£seti« and ao mag ea {e«

acbeben aeyn, dafa der Hr. Antot die 3 inneren

Blumenblatter, die Tiel zarter ala die 3 auaiera

abwecbaelnden aind, ^nd fest zaaammenblebeDy

fur daa vierte Blnmenblatt genommen, nnd ant

ttnteni Lippe getnacbt bat* Ich babe indesi^a

Ton denaelben S i ebe r* aoben Exemplaren die

6 - blattrige Blame eotfalteti and finde an dem

Blamenatielchen nicbt eineui sondern % Sporne

berablaufend ) die mit ihrem antem Ende frei

sind. Aucb findet man die aecbafacbe Tbeiliu>S

der Blame nocb an den Frncbtexemplaren* 1b-

deaaen acheint der Hr. Autor docb gerne etwas

Auaaerordentlicbea an aucben and zu finden, aons^

m^fste ihn ja der ganze Habitua der Pflanze be*

atimmt babeui der Wabrbeit nabec nacbzuforacbea*

*) C. B, PresI PedilooU aoviwn plaataruxn genu* cum

icoae. Fragac i^^*
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15, Ixla stnllaris £. Eifte- ftdH^ achSne nied.

liehe, und"!!! neoem Zditen fait gSniilicb ver*

hannte Art. Meine Fflanie iat torn Cap «as

Schmidt's Herbar, wo aie falaCh ala L pendula

L, beBtimmt ist^ Die acb$n« Abbildbng in Hottt-

tayn laftt tie gar nicht Terkeniien. I. sGillarU:

foliii iineari^- ensiformibut nerToaia, acapo poly-

atacbjo, fleribaa altemia remotUi- tiibo corollas

patentiaaimae immacillatae apatbamMqaante. Linn*
apee. ed.' ar, p« 52. Hon ft. 'Linn. Pfl. Syst. s; p.

33. t. iTTw fi %. (opt.) Tota absque balbo l^ix

apitbama iongior. Scajpns reravt basin foreatoa

3^fidiii. :Folia sngnata, elevato * nerrosa, subfaU

cata. Flores in apicis elongatia alterni, remotit

parri, patentissimiy aetate in specimine meo ex*

pallidi, sed apices lacimarum perigonii adbac vio*
r

lacei. Tubus corollae vix lineam longus. Stylus

longitudine tubi. Stigmata 3 linearia, currata. An*

tberae aareae, lineari*oblongae* Spatba 2- pbylla^

diapbaaa , exterior dentibus 3 , interior 2 brere

aristatis.

16. Iris pallida Lam, (odoratissima Jacq.) Hr,

Flskaladjunkt Freifsler baute diese Pflanze aua

Sainen , und im beurigen als dem Sten Jalire

bracbten sie znm ersteninal Blamen, vo icb za

meiner Freude genvabrte, dais ausser mebreren

der Mutterpflanze Tollkommen gleicben aucb^ ei-»

nige mit weifsen Blumen gefallen varen, die sicb

aber ubrigens durcb nichts von der Mutterpflanze

unterscbieden. Ea ist daber auch moglicb » daCs
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die^ :vroifri>Iafaetu|f^Y#ri<Aat ffchon fruher in Gar-

t^ bahannt war, tP^ ,4ftll teU>P B e s ] e r im Hor*

tuM^ Ey»teuen»i% iMjB ic^-i^bon firuber miithmarftte,

aU Iris ^fe^i^fffalil^l^bE^b jin4 abbildete» wenig-
r

sten»,spriQht:'4ii(VWar Jb!BLir«e ab^ ^te Bescbrei-

bung BQ^lcrr*a 4a£ui?*

17- Ir«-ai|i<?€na Cran<2. Auch^^esg^ierHclie

Fflan?ve ^Og Qr., Sr^ifalor aiis Sam6n ,
' uod die

Samlinget die beaer zttm erstenmal bl$ibt6n» ^^
;

ben 2 Varietat0n, wot<mi una: die eine dootU^

belebrtOf dafs /. amoena nicbts als Y-arietat dep

J. variegata L^ sey. Ea kamen .^ainlicb aoii^t

mebreren der Matterpflanze Tollkomioen: gleichen

Indiridaen. cdnige V bei denen die aafrecbt&tehen*

den Blumenlappdn goldgelb trareii* '^ Diese dunk**

ler gefarbte J; v«inegato iat aber eine in Prager

Garten langst liekanate Yarietat der L variegaia.

Eine zweite Yarietat balta veifse Blamen, )edocli

uraren die zuruckgescblagenen Blumenlappen et*-

vaa Tiolettacbmutzig, Es bat demnach X varie-

gata folgende Yarietaten : J. variegata cc, vulga^

ris : laciniis perigonii erectia pallide luteis , re-

flexia Tiolaceis, Jacq. austr. t. 5. /3* aurea: lac.

per. erect, aarei»» reflexis fuacia. J. lutea Ehn

piet t. 10. f. 3. 7. amoena: lac. per* erect, albisi

reflexis violaceis. /. amoena Cand, in Bed. LiliaC.

6. t. 336. <f. alba: laciniis perigonii albia aab-

concoloribus.
r

18. Allium coloratum Spr. syst. ist daa altc

A. paniculatum L* die scbonste aller bekannten
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Arten, wahrend A, paniculatum Spr. , A. pallens

L, bleiben mufs* Allium violuceum W* Jlexum

yr. K, ist Dur varietas balbifera A. pariiculcUu

Diefs bestatiget nicht nur die ToHkommen gleiche

Bildungi sondern selbst die Erfubrung, denh ich

hatte dorch einige Jahre einen Topf toH A, pm-

mculatum anf xneinem Fenster fast ohne alle

FflegOf tind anf einmal sab icb meine Pilanze in

A> violaceum rerwandelt. £i scheint fib.erbaupt

diese Zwiebelbildang am Stengel niobt so wich^

tig zu teyoi als man bisber glaubtei denn attch

A. roseum Li babe icb bnlbifemm ans Corsica,

and diefs scbeint das A. carmum Ten. tu %eyn,

Se\h%t Allium Cepa L, bat man nnn scbon bulbi-*
- J

ferum in Garten.

IQ. Anemone praUmis L, Icb erwabnte schba

einmal, dafs A^ pratensii in Bobmen mit 'weifsen

Blumen abandere, beaer vrar ieh so glilcklicb bei

Fl-ag eine Tar, mit gelben Blumen zn finden, die

Docb mit einigen Blamenkndspen verseben in

den Garten iibersetzt dieselben Toilkommen ent*

'wickelte.

20. Atragene sihirica and alpina L. die man

in biesigen Garten ziebtt sind Yarietaten einer

Fflanze. die sicb blofs durcb die Farbe iinter-
:- ' '-

sCbeiden. Die keilformigen Blamenblatter findet

man bei beiden bald grofser bald kleiner, bald

mebr bald weniger ausgerandet, oder fast ganz-

randig, wenn man nor mebrere Exempl^re unter-

sacbt.
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Ranunculus Thora L. W
waren die erftteB* die in nenerer Zeit den &
Thota L. ivieder nnfiandent ond alt il« scuiaim

bekannt Biaoliten» irahrend tie irie die meitten

Aatoren die Jaeqninisohe Pflanse fCr R. Thon

bielten how

dafa W. and K. Fflanze CThora maior rete-

ranO
Thora Q. minor L. aej. ObwoU

achieden ansehen* A. Thora: foliia glabria rati-

colatia, radicalibua caalinoqne amplexicaali reoi*

formibua crenatis apice subinciftia, floraliboa las*

€eolatia» canle pancifloro* it Thora a, L, apeft

7|75. W. and K. mfifaen nnr wenige Exemplare

gefonden baben, da aie keinea mit Wurzelblit-

tern kannten. loh babe die achdnaten Fxemplacf

mit and obne Warselblatter aoa^ den Appenioi*

and der Schweiz. R. minor: foliis glaberriinii

glaacia, radicalibua renifonnibna in petiolam i9*

Carrentibna crenatia apice incisia, caalinia iociiis

cuneiformibaa aabaeatilibus, floralibas lanceolatiii

caale pauciflore. R. Thora j3- minor L, apec. 77^*

R, brevifoliuSf t^bridus imo et Thora (e defin.)

Cand. prod. i. p. 3o. R, Thora Jac^/, oba. t. C

1 3. antt. 5. t. 44^- Aendert mit i oder mebr^-

ren Steogelblattern, die entweder fast aafaitaendf

oder mebr und weniger deutliob gestieU aind*

22. PoUntilla LinJachari Mihi iat in Spn a/st.

Tar-
\

Tifw

r

\

i

L

r

b
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•g. n Idtektn, den ti« gdi8rt ra P. OtiwIfaK.

E« ist eioa mebc fcirglich« YarittJU , M d«r 1m
toflMstani Ml dfffl Blittern so tcbwUidm MflBgt.

23. PoUndUa orniAopoda Mihi miti ia DaCftsd.
prodr. aaob Tratt. tjnod. fklicb tn P, cmimmmi

gasogaSf daaa tia ttaht dar F. multifuim L^ vm
nidbataat «ad hilt tieh immar talir koatual aaa

SaMaa gabaat ia hiatifaa Girtao.

24. Pol^gala mulUcmuiis M!ki kaM ti^^Uk

alt Tariatas fillfoimia n F. vulgmrU gasogaa «ar«

daa, ich Cuid aia wmm aaah aabos as i^^ aaf

fUbnraB Bargaaa

2ft. Cutef rsMif IfSU^ Zs iHaaar Pflaaaa

mTa Ciiilia mof ampuiif^ui Ba«k« pia. 464 at

C. moM 1. Cltt». hut. 1. p. 69. gaiogaa wardaa,

walcha SjBonjraa Lion^ bai C. inconui anCflbr*

ta. Icb wflrda aoab dia Linn^itcba DaoaoBang

dar maiatgao voniahest wean Linoe** aibara

BaMbraibong nit diatar Pflaaaa ntcbt iai Widar-

apracba vira, «ad wir aicbt tA<m liagtt aiaaa

ia Giitan aiogabfirgaftaa C. incamn blttaa. d^
LiDiie't Datcbraibang oUkomneii anttpricht.

2O. Gfycjrrhiza glanJuUfera ff'alJ. Kit. baag.

I. p. to. t. 31. terdiaat wobi nicbt alt Spaalaa

ton Sjfttama aa ataban, da tia ticb darcb gar

aicbt* als das Dacajii Toa Uaaraa aa daa IlAbra

von dar G. glabra L. natartcbaidat*

aT. Datura TaiuU L. aatar«cbaidat nm TOa

D. Siramonium dorcb gafarbtao Staogalf BlMrip*

pea oad Blamaa , aad docb Ut nacb aia«aadea
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beigefiillm, avs Aer D. /a/fzioM, welcbe ebeofall*

ai^ Yarietaten besitzt^ die sich efoen so zo einao*

der Terhalten ivieD* Tatuld and Stramonium^ s

Arten zn naachen* Entweder hat man auf der ei-

nen, od6r aer andern Sette gefehlt, ich glaabe

auf der erstlereni da die Farbe als ein safalKgier

Oiarabter beine Species bestimmen bann. Selbit

die D. inermisL. mufs ada deinselben Grande far
t

Varietat der D, Stramonium genommen verdeo,

s6 -wie die Natar hochst analog in der Bildang

der Arten einer Gattang auch eine D. faiiuosd

fractibus laeribus berrorbrachte.

II. Correspondent.
In der Flora Nro. 35. rom 7ten Jali dieses

Jabres ^ird p. 405I dem Yerzeicbnifse der im

Winter ''^^J in dem Begensbnrger botaniscben

Garten' ierfrorenen BSnme der Wanscb beigefugtr

abnlicbe Anzeigen aas andern Gegenden Deatich-
_ h

lands za geeigneter Verglefcbnng za erbalten.

Eine solcbe Uebersicht bonnte allerdings io«

teressante Aafscblufse gewahren, wenn die Be-

richtisteller sowobl auf die Ursachen des entstan-

denen Yerldstes, als anf jene der Ausnabmen Bfick*

aicbt nebmen mroUten.

Denn wenn ancb wirblicb eine jede PHanzb

ein eigenes relatives Maximum von Kalte za fiber-

steben nicbt fabig seyn sollte, wie es bei Filan-

zen fremder Zonen bereits bebannt ist, so kon*

nen sie wobl aucb bei einem hiltideren Grad ron

Balte darch schnellen Wecbsel der Temperatarf

k
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nicM geboriges AuBmfen der J«br^6mbe Seha-

I -fden leiden. '
. {

Beide Ursacben sinfl im entwichenen Jahr

zusammen getrofFen am die PflanzuDgen s'a ^be«

schadigen. Die Monate September and Ocftober

varen nafii nnd kalt, am 8. Oktober fiel Schnee,

in^ Monat November begann der Winter bei noch

aaftTollen anauagereiCten Jabreatrieben nnd dauer^*

te ananterbrocben dnrch ^ei Monate. die if&ltft

atieg bis — 24* ^o- V (
^' ' , . * ; ' '

Die Pflansangen dea Brsesiner Gartens iind

Ton den rJahren 1809, lOf rj» mid ataad^Via

fippigsten Wncba. Folgende Baome und Strau*

cber 'warden beacbfidiget

:

I,

Acer Negundo alle ganz erfroren.

Amorpha fruticosa bis an die Warzel.

Bignonia Catalpa desgleicben*

Colutea arhorescens alle ganz erfroren.

Oytisus Laburnum im gedechten Stande an

der Waldseite iveniger , gegen das offene Land

roehr* ancb zam Tbeil erfroreo.

Frctxinus paniculata ganz erfroren.

Lonicera alle mehr oder veniger gelitten, ba-

ben aich aber "wieder erbolt.

Bhus glabra et Coriaria eben so.

TteUa trifoliata an den Zweigen, baben sicb

irieder bergestellt.

Robinia hispida^ niedrig aafgesetzt ao dafs dec

Fropfring unter dem Schnee gedeckt blieb, sind

ge&Qnd geblteben, bober aufgesetzte sind erfroren*
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AdUma fteada^ aefidotMn Di^ttel ganx erAro-

ren» alle bescbadigt, so ^fs die meisten abgis.

liant werden mofsten, hxA noch einigen das gleU

che Scliiclisal im kfinftigen Jahre bevorsteht.

Robinin i)hcosa, 3 Baame ganz erfroren, mdiV

rere bescbadigt, zwei in ganzer Lege unVer&ebrt,

Saliat babUonica unA wtelUna ganz erfroreSf

l«tste war im entwichenen Jabr in der Blfidie

darcbScbiofseD sebr bescbadiget worden ondbatte

sa brankeln angefangen.

luglans regia imd nigraj Castanea vesca/Gui-

landina dioica, Gleditschia tnacanihos nnd inerjnit

baben gar nichts gelitten.

Die Rosen, tod 4 Schnb bobem Scbnee b^

decbtf baben bl^fa'^die fiber dem Scbnee berror^

ragenden Triebe verloren i eben so ein janger

Zaun Ton Robinia Fseudo-mcacia^ Die perenni-

renden Pflanzea aind anter dem Scbnee ganz g6-

nnd geblieben.

Ton Obstbaumen sind, obgleicb gut gedecbt»

Pfirsig und Aprikosen zam Tbcil za Grund ge-

gangen, oder baben Aeste rerloren, desgleicbea

alle alten Aepfelt Birnen und Zwetscbgen-BaamCt

dagegen sind alle, die nicbt alter als lo Jahre wa».

reUy erhalten worden, nnd baben Friichte angesetzt.

Das Scbicksal , welches unsere Pflanzungen

eriebt baben, ware ihnen nach der Schiibleri-
r

acben l^abelle *} fiber die Frost-Grade welcbe

_ \

I

') BoUnische Literatur- Blatter zter Bd. 3ui He(t. p- 382
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einzelne Banme antzudaown' t^hnB^en aacb an-

gedroht gewesen, -wenn aach der Torjahrige Herbit

das Holz hatte sar Beife gelangea laften. Difs

die Nafsbaame diesem Scbicksal entgangen aind,

mag darin liegen, dafs aie auf einer sfidlicfcea

Berglehne gepflanzt aind, welcbe TonOftten dnrcE

einen bewaldeten Berg gescbfitzt istt tind die

Glediischien an ibrem unteren Tbeil Toa andrea

Gebiiscbeii umg^ebea aind* Die Akaa^en-Baame,
V

velcbe am apatetten aaaacblagen und im Herbtt

am langsten Tegetireui haben svreirlSfaig am mei«

sten dadoreh gelitten, dafii aie BOeh in ToUen Baft

ton dem Herbatfroat fiberraseht vurdeD*

Bniasina dea 3. Angost i83o.

C. Gr. Y* Steraberg*

IIL Botaniacbe Notizen.

Ueher einige nordeuropaische Carices^

1. Carex concolor R' Brown (R. Br. rena*

bot. Scbriftea abera. yon Neea t. Eaenb. i. 409.

Flora i8a4. IL Beil. 97O varde Toa der Mel«

Tille - loael anr ia 3 «— 4 Zoll boben Exemplaren

gebracbtf und der Yerf. war geneigti tie nicbt

apecie von C. caespitosa zn trennen, ivie deaa da**

her aach Sprengel beide rereinigt bat. Wir
babea itzt darcb Hrn.Prof, Hornacbach Exem-

plare»
, ewar obae Namen , aaa Gronland erbaltea,

die )edocb in ibrer Bestimmung am so weoiget'

Zweifeln unterliegen, ala die Ton Browa ge-»

gebene onfibertrefTbare CbarfJ^teriatik aoofa bia zam
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Ueinsten pmaUuid.zqtfU^

gana

aie^pito.

Augen faUfn. Die lanzeulicheii Aehren, £e

achwarxbraanen , dor^h heinen gefarbten Nerren

aaagezeiclKMtten Schuppen, die die Friicfate yollig

Jbedecken, endlich die mit einem karzen «iiifa-.

cben Stacbel gekronten Friicbte ^ und die gTatten

Halxne u. a. sind vesentlicbe Unt^rscheidaDg*-

zeicben.

2. Unter d^ au« Grdnland erhaltenen^flan-

zen befindet aich auch Carex Gebhardii Se}ikvihr*i

die sicb sonacb un^er alien Himmelsstrioheii glrach

aller Widerrede

Art beiteben viQiifli. ) Aoch die lapplandiscben

Exemplare sind den Karnthischen Tdllig gleicb.

3. Die Ton dprengel (syst. Teg. III. 8o6.)

als Cat^c scirpoidea MicK aafgefGhrte C, fVorms-

Jdoldiana Horn, batte diesen Namen nm so eher

bebalten sollen, als die Identitat beider nocb zW-
felhaft and ohnebin scbon eine C. scirnoides Schki^T*

Torbanden ist« Un&ere Tollstandigen aus Grdo-

land erbaltenen Exemplare geben folgende aas-

gezeicbnete Cbaractere: -spicis simplicibns dioicis*

foemineift cylindticis densis nncialibus ^ stigmati*

bus tribus,. fractibus trigonia birsatia. sqaamis

OTatis fascia albo - marginatis brerioribos, calmo

triqaetro acabrOt foliis planis erectis angastis Ta-

ginatis scabriascalis. .

4« Aacb Car€X parallela LatsU vicbst >Q
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Gronland. Zwar mit C. dioka an Blattera ^d
Wurzein sehr nahe rervandt, ist ale doch ape-

ciell darcb raoben eckigten Halm sad darcit

ganz glatte, faat geachnabelte FrQchte cu a* rerw

achieden.

5. Carex loliacea £», die man frilher aaoh in
J

Deatscbland gefunden faaben wollte, iat blofa eine

nardenropatsche sabalpine Pilanze, die im blO«

benden Zu&tande mit zarten Exemplaren ron C
remo^a babituelle Aehnlicbkeit batt aber darcb ei*

formige vielgestreifte FrQcbte ron alien andem
Terscbieden ist

6. Carex paniculata p. WM. 1L aaec. el lapp«

ist nicbt C. teretiuscula aondern C. paradoxa Good,

7. Carex binervis WahL auec, Nr. io54. iat

C. Hornschuchiana Hoppe; dies erbellet unter an-

dern aus dem Citate der Flora danic. 10499 dann

aus der Vergleichung mit and bei C, fulva. Die

achte C. hinervis kommt weder in Scbweden nocb

in Lappland Tor ; sie ist rielmebr nor in Eng»

land und den Niederlanden za Hanse. wie die

Fflanze

falls nicbt in Scbweden rorhommt.

Art

8. Carex divxdsa ist eine sebr ansgezeidinete

, die za den seltenen gebort. Icb erbiek nar

von Zweibrucken acbte, dort yon Ffirnrobr ge^

sammehe ]£xemplare , and fand sie aa{ weitlaofin

gen Reisen nur bei Trieat. Icb rermatbe daberi

dafs tebr oft irrigerweise Carex vircni Dtc* t%e

C. divuha genonunen werde. Dafs diefa in Scbwe*
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topsie fiberzeugt irorden. Beide PflaQKen sind

beim ersten

•clieiden, da C. divulsa eine planta laxa^ mollis^

virens aber eine planta rigida ist. C. cone^ceiu

I^er5 herb. Tab. XIY. Fis. 3. ist ebenfalls C. vi*

T«rM DeC.

9. Cares disians FI. damca t. 1049 1 ^i^ "vr^

nicht nacbschlagen konnen, mofs wob) sebr schlacht

abgebildet sejn, indem nnsere ersten Cariciiten

nicht "wissen was sie daraua macben sollen. De«

Candolle, Willdenoir und Smith citirensie

als Carex distans^ Schkuhr und Goodenoagh
alf Carex fulva^ Wahlenberg in Flora taec*

p« 598. aU C* binervisj tind vabracbeinlicb habm

alle gefehlt. Da scbon anderwarts behannt g^^

Borden ist» (Flora 1826. ster Band, Beil. 8* 76*

77«) dafs Carex linervix der acb^ediscben Botam-

lier nicht diese Pflaoze, sondem C Hormchu'

chiana Uoppe §ej , so lafst aich rermatben , daft

auch die obenetivrahnte C. distans der FL da-

nica za dieser Art gehore, yth% das hurze Deck-

blatt der nnteraten Aebre beim ersten Blidi

entscheiden -wfirde, indem dasselbe nnr eben fib«t

diese Aebre binausreichty dagegen dasselbe bri

den andem Arten eben so Ung nnd noch langc

als der Halm selbst ist.

Druckfehler.
Flora iS3o. S. 79. Z. 11. t« a. statt tubercula, (Scbmidel*

a. a. O. S. 6S4, Nr. 2,) lies: tuhercula Scbmidel's (•

a. 0^ [aaiaiicb flora] S. 654. Kro. a.)
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Botahische Zeituitg.

Nro.:3(5; Regenftbiarg, am 28, Sept. 1830.'

I. Original - A b n a n d I u n g c n.
J * k^

Ueler den unmittelharen TJebergang de$ jtprosien-

den vegelativen Lehens in das hewegte^ infi^so-

rielle tind umeekelirL und zunachst liber die Ms~
^ „ . ' .^ ,

*^ .* *J w * ^ ^^ .
^^ ^^* ^^ *^^ ?B I

tamorphose der Ectosperma clavafa Vquch^; Ton

Hrn. Drl F. Ung^er in Stocberaa bei Wien.

cb babe in den Acten der haiseri. L«op;

Carol. Akademie zu Bonn Vol. XIII. die Beobacb-

tungen iiber die wunderbar acheinende Metamor-

phose der Ectosperma clavata VaucK , welche ich

Eunaobgt Hrn. Dr* C. G. Nees t. Esenbefck

znittbeihe, niedergelegt, in der Er^vartnng, dea

teit langer Zeit zweifelbaft gebliebenen unmittel-

baren Uebergang dea vegetativen Lebens dieter

FHanzenform in das thieriscbe and nnageliebrty

darcb vriederholte Beobacbtung za beatatigeii' und

nnnmebr ausaer alien Zweifel za setzen. ' Ich

babe die Beobacbtung dieses merkwQrdigen Fac-

tuina mit aller Treue und Wahrheit anfgezeich*

net, babe micb , so einladend fur Speculation ea

auch immerbin seyn mochte, absicbtHch derselben

entbalten , urn dorcbaus nicht den Schein auf

Oo



y-^

570

Tenaeiige

^

fahruDg mit subjectiVftfi Folgerungen,— and den-

noch hat difse Beobachtung bet saehkundigen Man*

I neaerdin^ Widersprnch gefunden, theik

lint ea. vail^aie dieaeSacbe biaher noch nicbt

^.j

selbat aebeo Jionotttir, tbeils ana Mifatraudli f&s

meiaeiL Beobftcbtungsainn.

Ich finde mich daher Terpfligbtet. um ao mebr

ala dieaer Gegenstand ffir die gesammte Pbjaiolo-

gie Tob Bedeutung ist , denaelben sum wieder*

bolten Male za beruibren, sagleicb ibn ab^ bei

dieaer Gelegenbeit von einer aUgemeiben Seite

aufsafaaaen.

Bisber aiod mir nnr swei Aeuaaemogen dea

ob|)eiiamten Aiif«|it4i b(Otv«ffepd ai» Gesicbt ge*

l&ommeD. Die eiae fiiidet aicb.in der Einleiteag

fto Jgardh's Spmes^ Algarutn FoU IL S, L 829^

und lautet folgeodenoaaaen ^ >«Ul9d factum aa*

periua quidem noTis docomentia certe memova*

bill obaervatione Uogeri auctam eaty rum tamen

vem extra dubiam ponente, com adbao poaaibilii

qtta«dam nadorum polyporom in Yaucberiia fr««

quetntium cum coniocjatia eomuutatio. *^

Dieaer berubiate Algolog onaerer Zeitf den

aovobl die Forme&kande ala die Entwickclangt*

and Lebenageaebicbte der vegetativen Prodactio«

nen der Gewaaaer anaera Erdkorpera die giroiateD

BereicberoDgen nod wicbtigaten Aufacblufaa rer*

dankty hat, obogeacbtet er aicb gevifa darom aoig**

faltis bemuht babea vrirdi diesea aeltiame Scbau-
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spiel an dor Ectosperma clavatd Fauch. (Vaddia*

ria clav. Agdh.) do<^h ntemaU sehen honoen, de£i-

halb ffibrte er auch in seinem Systema Alganiiit»

Lundae i834- diese Alge nur mit Zweifel anf attd

selbst in fteinem neuesten oben citirten Weilv
beifst es an deraelben Stelio: „ Factum illad a

Attllo Algologo aftsiduo visum est^ nee nisi ab iitf,

qui obilev et aliud agendo algas examinarunt, ob»

servatum.*'

Was ^un did Aensserang betriflt, dafs diea#s

Factani bisher Toii lieinem Algologen beobadiMI

vordenaejf to ffihre ich Uer Har £0 Namen
der Baobacbter an. Sie aind Trentepobl, C*

G. Neea t. Esenbeck, Bory de St. Vinoei^t,

and die Sacbkundigen mogen entscbeidcn, ob dae-

ser oder jener nicht auch der Algologie fdrdet-*

licb war , oder ob 2a solchen Beobacbtungen,

wenn aie Glauben ?erdienen solledf durcbans nor

der A^olog ex prolesso tauglich seyn aoU?

Was den andem Einwurf, der nur mir gilt, an-

langti so wird meinen Beobacbtungen ewar Be-

weiseshraft zuerkannt, indefs docb der YerdacbC

erregt, als konnte ich die Frucbttbeile der in der

Rede stebenden Alge mit Poljpen verwecbselt

baben, die sicb baufig nnter den Tbeilen derseU

ben Torfinden — eine Zumutbang, die man vobl

einem Anfanger machen bann. Mir ist es nicbc

entgangen, dafs die bier gemeinten Polypea CB/*

dra viridis^ baufig zwiscben den Zweigeo die-

ser Confervenart vorkommcn and daCs die Uliter*

Oo 2
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•^Mijiiing dertelbm ton den grfinea Pilanrat^

theileB om to tchvUrigoc ist, alt ibre grfine

Farbe ^nd die kiiotpeaartige Form (wenn tie ibre

Tentakeln eingesogen baben^ eine Yerwechslinig

mit jaogen Sproasen der Ectosp^rma begiinstiget

Heiii bei einiger Uebang gelaagt man aucb bier*

in bald ca einiger Fertigbeit in der Unterscfaei-

dong. Icb dacbte daber TOn dieaer Seite am lo

weniger sa Zweifein Attlafa zn geben, ale m
Terlanfe meiner dargelegten Beobacbtang lich

Stellen genug finden, die die Veradiiedenbett der

infasoriellen Algensporldie mit der Hjdra viriJif

klar and obne den mindesten Zweifel zu erreg^

beorfcunden. Icb ffl^ge bier nnr aocb bei, da6

ea mir easaerat erwfinacbt geveaen ware* Bra.

PrOf. Agardb l>ei aeinem Anfentbalte in Wiea

on der Ricbtigbeit dieaea merkvurdigen FactumSt

daa mehrere meiner Frennde, nnter denen ieb

nur Hrn. Dr. Dieaing nnd Dr. Santer nenaei

beobachtet ond beceugt baben, *) darcb die Si^*

nea » Anachaanng zn liberxeDgeD. Docb icb w«'

su jener Zeit niebt mebr in Wien.

Eine siffeit^ Aeniierung, die den gonannten

Aufaats angebt, findet tich in der Linnaea 1828.

Bd. ly. Heft 11, woeabeirn: „diesea so darge*

atellte Factum tcbeint nna jedocb nocb mancben

Beveiiea zu bedurfen, um unumatofilicbe G^*

•) Versuch eme» gctjgv. botan^ Scbilderung ^tt UmJ'"'

buD8«a Wi«as ym . £. Saut«r. Wita x8i6. p* 3$*
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^viftheit £a gevSbren , ireleha ivir &u <Ut tflt>

liegenden Beob«chtiiDg niobt sit' eatnehmen ¥er«

mogen, denn dafs die ausgestouentn Kogeln eia«

Smnde Itng aich bewegten, tebeiat nni aocb la
venig ihren tbieriftcben Zottand danatbva; soil*

ten ferner nicbt ^ auch In&isoriea ita Waiter ge-

veseA lejn ? **

Icb enviedere cnerat anf daa leute^ wo mir

ebenfalla eioe YerweobsloBg jedoch nit aodern

tbieriscben Weaeoi nftmlicb dea IafiuorieD» sage*

mntbet wird,

Dafa ateh bSnfig nater dea Fidea: der CoaH

lerrea, aelbst weaa tie ia reiaem nad flieatendem

Waaaer wacbaeBi Infotoriea findeot and daCi sick*

aowobl ibre Anzabl alt die Attea Termebreaf

wenn man aie in Glatgefaftea tnit Watser gefuIU

aafbewabrty weira jeder> der sicb nnr einiger-

maTsea znit dieaem Gegeaatande beacbaftigte, Icb

fand ea dabec tiberftufsig to mejaer obgedacbtes'

Scbrift dieaea Umatandet beaoadera zu erwahnea.'

Ebea ao veaig dacbte icb daraa, naobdem icb*

daa Factum so blar, deatlicb and ungeacboifickt'

erzablte) dafs jemand nocb g)anbea booaef ieb^

Terwecbsie die unter meinen Augtn ^um InfusO'^

rium hcUhl4 Algensporidif mit einem lafuaorior daa

aich zufallig in demielben Wasser Torfaqd.

Eratena aab icb biaber in alien aaturlicben lafu*

sionea am Wiea kein einzigea lafaaoriam anaaer

dea Folvox globatoVy Toa dem sicb jedocb die be«

lebte Algenapore aowobl durcb ibre Grdiae ah
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4«fffb JKe Art il«d W^«0 d^ Cevegang fainlSiM^

denelben

Verwecbslung

mnd

f

— ^

vpo: in dem WatsOr, vorMn die Eetosperma ge^

than .9«r« ^gar niolit Tor.

EndHch vird noch das ephemere thierisfihe

Leben dieser Eciosperma-^Spore bestritten, indem

die angefuhrtes Merkmale keineswegs zareiebend

seyeni diese Lebensausserungen fur -wafarbait tliie*

rischen ZuBtand erblaren zn konnen.

Es beifst aber is roeiner SchFift p^« 6.

liEinigo Ton denselben (Sporen]) ach'waminen voM*

hommen frei berum, bewegten sicb nach Wiil*

bur dort mid ddiin, wieoben einander aus, oder

gefteilten sicb e9flalnmen,^' scblupften nm die grfl*

sen, bewegnngalos Hegenden Kugelcben, rubtea

ant, 2ogea vieder fort*' etc., dann pag. lo. iJn

der Tbat glanbte icb anfanglicb virklich eine

beatimmte und constante Drebung ^dieser Sporeo)

nadb links vabrzunebmen , bis icb niich spater

ftbensetigte, daft jene Drebnng mit jener nacb

recbts abwecbsle, nnd heine ffir sich auftschlieffteBd

bestebe,'* endlicb pag. 14, yon einer zweiten Art

der infttsoriellenSporen; ,^810 bewegei^ sich wiU'

ktirlich im Innem der Kapsel durcb ungleichfor-

mige Ansdebnnngen nnd Zusainmenziehnngent ^^

bei sonderbare Gestalt -Veranderungen statt findeot

langsam ^uf nnd ab. " Hieher gebort noch die

Bescbreibung des Entbindungsvorganges pag- 9*

t
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und det allmSbligen AbtterbeM. Alles dievtl iti*.

ftammen, glanbe icb, in $o h\ttie ibafl die Beob-

acbtung niebt tobleditbiD lengftel, kiftd Beiraise

genug von der tbieritcben oder ^eiia man li^bef

viil infasoriellen Natar 3er ^^&sperma ^ Bpore^

Icb wenigitena wilrde veriegen sejft, aosser der

apODt^nen Bewegong, die ein Selb»tdetetiiiinfreii.

den Grondcbarabteir der Thiefwelt, *> Aotbwendig

iDToIvirt, Docb ein andeirefft in die Sinne falleiidet«

cbarabteristiscbea Merbesal mthMtt&ent mdbrch
die einfeebkum ibseri»dien G^icbdpfe (Scbloim-

Mfisdien, InftiiotieB) ^eb to* dett TegeuUifea

onteracbieiden. ^ deon d«fa A^ tbierfa^ beleb-

\rma

fm
Allgecneinen Alicnente aufnebmeny tind aie it et«

verwandeln bann, dafs femer

emen and vreitn icb mtcb an

dHicBeh datf, nm em bother AatbhtK ant dem
Scblnnnner dea Lebena ist, hand tfe fiieht abaod«

dern von alien jenen Geacb^pfen, M deheh ttnsete

bisberigen Beobacbtnngen ebenfalU Heine entwi-

cfceltere Organisation ei^amtten , ich mrine die

einfachen Infuaorien*

leh hahe demnacb dieaen sicbtbaren tfnmiu

telbaren Uebergang des ruhenden vegetabiliacben

Lebena dieser Algenform in daa tbierifteb beweg-

*) Sicbft Carus Gruadirigc der versl* A,tt^tomie fwd Tbj-

siologie 8»3. B. I. paff. 20.
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]il^e.ffir hinlanglicb im ^r Erfa^rupg begrOndetf

um to mehr, als ich darcli viederholte Beobadu

tung dieses Faetam bestattiget fand, and tbeili

durch eigene Ea|di»ckang an den Sporen det Zyg-

tiema condensatum AgdK (Marz 827), theiis dojcclj

D. L Me yen a Erfabrungen vher Mougeotla gem'

JUxa AgdJu (Hempelia mirabilia et polymorpba.

Myn.) *') zu der Matbmasaang gelangte, dafs uater

gilnstigen bis jetzt nocb unbestimmten EinflOfsea

die Algensporidie durchaus infasorielle Bewegang

zeige , obgleicb Fr. Budolphi in GreiifW^lde

diese Bewegnngen als nicbt durcb thierische

Krafte bedingt angesehen ^issen will, **) uod

mit denjenigen identiscb balt« die B. Brovit

bei alien Stoffen anter dem Mikroskop be«

obaobtete. ***)

Es ist vabrscbeinlicb , dafs die Algen, be*

sonders die der silssen Gewasser, bei ibren Froc-

tificiren von Tielen Natarforscbern und oftmali

beobacbtet worden sind, aber eben so auCfallend,

dafs nur Trenige ihres Thieriach - beiebtwerdens

gedenben; icb schliefse daber, dafa gewifse Ve^*'

lialtnisse, die nicbt uberalL und fortwahrend statt

*) Flora. Jahrgang 1827 ^^ 7°^ «eq. j B. If,

•*j riora Jahrgang 1829 Bd. I. S. 353. (und Jahrg. »83o;

U. 1. S. 1. 'was dem Verf, noch niclit zur Hand gC'

komiuen »eyn konnle. A. d^ R.)

*'*) R. B ro WD, Mikroskopische Beobaclitung uber daS

Pollen und die bewcgliclien Molekiile aller Natur-

korper. London 1828. iibersetzt in BoU Liter. Bla^'

ter 1. S. 253 — 278.
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finden, nothwendig TOthanden se3^n mflcien, wenir
X

jenea Fhanomen stcb ereignen sol]. — 80 beob-

acbtete ich die Ectosperma clavata Ktmch. (die

mir besonders diejenige Entwicklungsform rotzn-

steliea sohien, die Roth Conferva diUtata Tesi«

cata nennQ in einer Gebirgsgegend der unt^rn

Steyermark. Es urar im Oktober. Sie befand

»ich in Quellwasser, aus dem ich aie io eineoi

Flascbchen tait mir sabm* urn ibre weitere Ent-

'^iclilang za beobacbten. Ibre dunbeln wentger

bolbenformigen Frncbtenden liefsea jedocb kein

Infusorium berVorgeben. . Hatte vielleicbt die matte

HerbstsoDne 2a venig Kraft? denn bei Wi^n
zeigte iqi Marz and April dieselbe Pilanzenforin

atetft das entgegengesetzte Yerbalcenv HiirzHch

(2. Dec.) fand icb die 'Ectosperma aucb am Grunde

des Flursbeltes einea zugefrorenen Donauarmet

bei Stocherau. Wenige Tage darauf gab »ie, in

einem Glase am Fencter aufbewahrt, dieselbea

Erscbeinnngen, "wie ich aie in den Acten erzahUe.

Die Temperatur war zwiscben+ 6^ und + la^R.^

nnmittelbarer Einfluft» des Sonnenlicbts batte

nicbt statt.

An dieses Pbanomen , wo die ursprunglicb

nacb aussen gericbtete vegetatire Tendenz, obne

nocb mit der hocbsten Polarisation (in den Ge-

scblecbtsorganen der Pbanerogamen^ eine habere

Potenz erlangt zu haben, im Ahme des Lebcna

eine auf sich selbst gericbtete Determination und

damit tbieriscben Cbaraktcr und Lebeaserscbei->
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Bobgen seigtf 8chKer««i sieh ihnlicbe PbanoneSae*

die den umnittelbaren Uobergang dea ruhenden

pflanzUchen Lebena in das bowegte thierische

ofTenbareit. Bieher gebort die Beobacbtting Dr.

Hey en a '^) dafa die griinen Blascben des Spiral*

bandea der Spirogyra Lh eicb allmablig entfarben

•nd Hi Infoaorien rait kreisenden nnd oscilliran-

den Bevegangen iibergeben. Ea beifst pag. 4t8

aadrQcklicb : „andere dieser Blascben nebmen an

Grofse immer mebr and mebr zu, ibre Entfar*

bnng gescbiebt nnr znm Tbeil» ibre Dorcbasehtig-

ileit verschwindet aber allmablig, and ea srigt

•ich eine Andentang einer innern Organisatioiit

nnd dorcb die eintretende vielfacb breisende Be*

wegong aflenbarBa 8ie» dafa die Pfianze aom

Tbier ge^orden iat, ibre grOne Farbe and dia

baofigeEube derselben beatStigen ea nocb mebr.**

Obgleich nan dieae Erscbeinung nicht vie hei

den frfiber angegebenen Algen in die Akme ibret

reget. Lebens fiel, indem rait der Trennosg, Ent«

fSrbung n. a* vf. dea Spiralbandea bocbat wabr-^

acbeinlich scbon ein Zeraetsangaproxefs eingelei-

tet warde, ao bleibt es doch merbw&rdig, dafo

dieae Blascben nnmittelbar ohne zuTor in eine

bomogene Mafse (Grundscbleim^ reducirt ea wer-

den, in Infusorien fibergingen.

Dafs nun ^ nocb viele andere niedere Alge»'
!

•)LinDaea B. II- Hft 3. XJcber da» Genns Spir&gy»a ^^^

ih.c MetaniLorphose d«i: Sp- princcps iasbcsoodcre.
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dronemafeen^^) B6ry 6e ^t Vincent •) /|in

seinen Fsychodiies zablt, ahnlicbe Uebergai^e odtt
r

Tersohoielzun^jen des reget. Lebens in dat •in«)

maliscbe zeigen, mag anch hier Ervohnung T«r«

dienen. eemimola

Bofy, die icb hauiig 2u beobacbten Gelegenheil

batte, binsicbtlich ibres Verbaltens an Ectosper*

ma; ein Gleiobes gilt von Achfya und mdire^

r^n andem.

In den boheren Yegetabilien, wo in b&elMteil

Polaritaten ebenfallt eine Umbebmng der einge*

bomeB Teodens and . biednrdi e^enierer tbteri-^-

sober Cbarakter berrortritt, scbeinen die Gren*

Ben der beiden organiscben Sphaeren eben %».

acbwankend zu eeyn , als yivc es in den tieferen

Gebilden dieses sprossenden Lebensl^aumes vrar-

nabmen. Nichts desto weniger sind yiir Jedoch

£eneigt» mit Dr. Mayer *^*) ein den Fflanaea,

inwobnendea lebendig tbiemdies Element ais das

eigentlicbe Weaen des Pflanzenlebens ansuneb-

men, aelbst yvenn es durcb binlang1icbe> wieder-

hoUe Beobachtungen bestatiget wurde, dafa den

Saftkiigelcben nod Blaschen de& Zellsaftes an4

dea Lebenss&ftea (Latex, Succus proprius) inCnao-

rielle Bedentung gleich den Biaapbaeren des tbie-

riscben Blates sabomme.

*) Nova Acta C. L. C. Vol. XI.
•*) Kssat monograpUit|uc %\\x les OsciTlaiies par M- Bory-

Paris 1819.
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Sot me aber die Ertcheionng dea nnmiuellM-'

Ten UebergftDgt der Pilaficea » in die Thierwelt

als yeranderang der Grandfactoren des Lebeat

dnrch die Erfahrnng erwiesen ist* eben to ist

dat Fbanomen des tichtbaren Uebergangs dm

Uiieriacben Lebens in das pflanzliche beobacbtH

vordeo. Das sllgemeinste and darum das irich-
4

tigste bieber geborende Factnm betrifft die Eat*

•tehung der Priestleyiscben Materie.

Ich mufa bierln den Erfahmngen eines G> B*

Treriranas, Kees r. Esenbeck, Hero-

flchuch u. a. m. Tollkommea beipflicbtenf die die

Priestlej'sohe Materie aus abgestorbenen uni

aUmahlicb in die Pilanzennatar Gbergegangepfo

Infasorien entstanden betraebten. Da ans Hr. Dr«

Meyen *) erst kiirzlieb mic einem sehr inter«-

santen Aafsatze tiber diesen Gegenstand berei*

$berte, worin er die eatgegeogesetzte Meinung gtfi-

tend zu macben sucfat , to bake ich es fur gele-

gen, meine Beobacbtungen hieriiber, wie sie mein

Tagebuch aufgezeicbnet entbalt, mitzutbeilen*

Ich f0llte Anfangs Mars 1827 ein gewobnli-

ches Cylinderglas mxt Brannen^aaseri das aus ei*

nem Ziehbrannen der Sladt genommen, reich an

Salpeter, Kocbsalz n, a. w. iiberdiefs nocb too

ilockigen Korpern verunreiniget wan Icb stiirzte

dasselbe urn, und sperrte es mit Wasser ab. ^^^^

*) Uebcr die P r. griine Mareric , -wie iibcr die Mctamoi-
pbose d«s Protococcas piridis in Priesileya botryoidc*

uud in Viva terrestris^ Liuaaea Bd. U. Hfi. 3.

i



581

bU Mitte April zeigte sich bestandig der Einwir*

Itang des Sonnenlicbtes nusgetttzt die PrieaN
ley*sGbe Materie anfUnglich in kaum ku anter*

•cheidenden Punhten, die aber bestandig an der

Feripberie zonabmen und necb 14 Tagen dtfn

Dorcbmeaser einer Linie. erlangten, Sie waren

seratreat im Glase, aowobl an dem nach oI\en
I

gebebrten Boden alt an der Cylinderflacbe und

am Grunde, jedoch grdft^tentbeila nach der Liobt-

•eite an die innere GefaAwand angewacbteo.

In diesem Zastande nnterwarf ich sie ein.er mi^
r

kroabopiacben Untersucbangt and fand, daft diese

Bcbeibcben ant einer tcbleimigen, gleicbfdrmigen

Grundlage betteben, in der nnzablige, aebrvbleine

Kugelcben nicbt obne Hegelmataigbeit eingewebc

varen, ao daft aie in der Mitte dicbter sntammen*

gehautt lagen, gegen ^ic Feripberie zu aber spar-

tamer ururden und atrablenformig-eweigig vom

llittelponkte ant aneinaoder gereibt waren. Diete

Xlugelcben» etwas gcofser alt Moha* termo und

nngefabr so 'wie Monas hns^ mraren Tollkommen

rund, etvat grtin gefarbt und unbeweglich. Daber

kam es eucbf daft dat ganze Scbeibcben in der

Hitte, vo diese Kugelcben dicbter iiber einander

lagen, taUgriin erscbien, oder docb -wenigatent

gruner alt im Umbreise war. Ueber alle Tau*

scbung war die Beobacbtung, daft eben dieta

Kiigelcben s^n der Feripberie bie und da infato«

rielle Bewegnng zeigten, und tebr friscb herum*

jcbvammen. und tick bin und her walzteui aucb
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varen sie oodi gefHrbt. Gffit nach Stunden iaiii

ger Beobaoblatig warden sie matter, zugleich et^

was getarbti nod reibten tich langsam an die &bri^

gen aus abgeslorbenen lofaftoden bestehend^

Kugelchei^ aa.

£a g6bt aliobervor, dafa die Priestleysdhft

llat«rie ein Conglomerat Ton abge&torbeaca

and pflanzlicb gewordenen, tnit Sebleim Terban>>

denen Monaden ist, die sicb yom Mittelpaniua

nach aassen mebr oder weniger regelmafsig'Sa

einander reifaeb*

Aasserdem sah man aueb nocb grdfsere Ho*'

nadetif Sparin und Vorticeilefif auch ausserst zflvt^

Faden einer Confet^oide (Prieatleya botr.) Dii^

aelbea Ersdbeinmtgeijf wMigaten* in ibrer W<^

•enbeit, bietet notf aticb die infu8<:»rie]l belabte

AIgensp<Kridi6 dar^ {ftdem ii« wieder zUrfickboi^

gend ihren Lebenslanf ali Pflanae fortsetzt lA

babe dit^e Metaihorpbose der Ectospgrma peg.

iO —* 13 atiftfibrlicb bescbrieb^i, and tnie Abb^

dw^en betegt. Es sobeiftt, sie bat aU KeimoDg*^

und Entwicklongsaet xnebr Wabrscbeinltcbesj i^

ber abcb iliebt Widersprucb gefanden,

Weon wir demnacb dieses bis jetxt nocb we-

nig gebannte, aber fCir die Folge durcb treueBtf-

arbeitmig reicbere Aasbeute gebeade Fold uber-

blicken, so bami es uns doch jetzt wenigsteoi

einige AndectaDgeB geben, wie das Leben, in*-

besondere der Pflanzen- und Thierweit in ibrea

primitiren Erscheinangen, natut'gemafs aafzufsMSB
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dey« Die Algen des sjissen- Watsers baboa toA
jeher die Aufimerksankeit der Phjviologeo aiif

sich gesogen, indem die Einfacfabeit ibrer Orgot

nisation bei dem malerielleren Element « daa h#
umgiebtf und dem gemilderten Licbteiftflusse Le«

benserscbeinungeo uad OrganisatioDtTerbaitniste

bei naherer Erforschuog 2u erwarten berecbtigt^

die tjpiach der gaoKen boberen Fflanzenweh Tor*

auszugeben scbeineo/ augleicb aber audi fOr die

Tbierwelt in ibren primitiTOn DarsteUangen Auf*

acblasae ta geben yersprecben, ^o dafa man imto
aebi^ieber wiingebeo luinn, aiU Ab£$ dieaerGegeta*

•und ji<k4i la»ge 4aa Intereiae der Natttrforteber

beibebalten moge.

IL Botaniscbe Notiaen.

1. In Nea*Tork bat sich ein Datorbistoritcber

Reise- nnd Sammlungsverein in nnd fiir INord*

amecika gebilder* Dieser wird folgende Funkte

dorcbsoeben lafsen : Von Nea - York sor See naoh

Neu- Orleans, Tcm da naeh dem Red*BiTer, wo s«

Matcbilocbea ein Aafenthalt gemaebt wird, dann

in das Arkansas -Gebiet nnd so weit wie moglitift

den Arkansas -Flnfs aufivarts, dann die Gegend

swisdien dem Arkansas and dem Missouri i dea

Missisippi binab in die sudlicbsten Tbeile ton

Loasiana ; im folgendea Jabre Rilckkehr dnroli

die Sfaalen Bfissisippit Alabama t Georgia umi

Sud' iind IVord- Carolina. Ee warden botanisebei

oologiscbe nnd mineralogiscbe Gegenstande ge^

sammeh. Die Actien kosten &o Dollai3i mod ai&d
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bei ien Hm. John Le Conte oder John To^

vof oder Wm. Cooper in dem Lyceum of Na«

tural History zu New - York zu erhalten, — Dcr

erste Beisende ttt Hr. Dr. Gates.

2. Die xnedicinisch-botaniscbe Gesellschafi ia

London, deren Director, J. Frost, sich iinb0^

greifliGhe/Eigenmacbfigheiten erlaubt batte, wor6ii«

tet nnter fiiidern die Ausstofsang des ^urdigea

Robert Brown zu recbnen ist, bat beUannt g6«

macbt, dafs Hr. J. Frost von den Functionen

eines Directors suspendirt sej, und dafs die Stella

exnes Directors nicfat mehr esistire. Pritident

ist Graf Stanhope^ Secretare: Dr* Sigmoad
t

nnd Humphrey Gibbs Esq.

3. DieBerrenDr. Grey ill e, Dr. Graham

nnd T. WillsOB znEdinburg beabsicbtigen' eioe

Yersammlnng brittiseber Naturforscber, und scU^

gen ala deren Yersammlungsort diese Haapt^^t

Ton Scbottland Tor. Fur die Sitzungen sind die

Baame des Unirersitatsmuseams bestimmt.

4. Bei einer der letzten Zusammenkunfte der

Medico.Botanieal-Society zu London erwahnte Hr.

Hulto^ einen merkwiirdigen Fall Ton der lang®

andauerndenKeimkraft der Gewacbse. EineZirie-

hel, die in der Hand einer agjptiscben Mumie g^-

fanden wurde, wo sie wabrscbeinlich mebr «i»

sooo Jabre gelegen batte, keimte an der Atmo*'

pbare, obscbon sie Torber ganz vertrocknet aui-
w

geseben batte. In die Erde gebracbt, wucbs sto

scbnell and kraftig empor.
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Nro. 37. Regensburg, am 7. Qhtober 1^30-

i. Original - Abhandlungcn.
Giebt es in der Pilaazenwelt eine wirk-

liche GeachJechcsTerschiedeobeit
und eine bierauf gegrfindete ifirk-

liobe B^frucbtung? — Von Hrn. Pror
f

fettor J. B, Wilbrand in Gieften.
1

cb babe diese Frage bereita Tor 2i Jabren,
r

im istenBande meiner Darstellung dergesemm-

ten Organisation, Giefsen 1809, — verndnend be-

antwortet, vrenn von einer wirklichen Geschlechts*

yerscbiedenbeit und von einer wirldichen Befrucb-

tung bei den Pflanzen die Bede ist^ — vrie die

Pflanzenforscber and die Pbjsiologen die Sacbe

nebmen; — dagegen bin icb stets der Iffetnung

gewesen« dafs in der Vegetation durcb di.e Ent-

vickelung der Stauborgane und der Stempcl auf

eine analoge W€is€ die GescblecbtsveracbieJen-

heit sich ankundigOt welcbe in der TbierweU

eine wirkiiche Gescblechtsverscbiedenbeit iat, und

eine wirklicbe Befrucbtung dea "weiblicben Thiers

durcb das mannlicbe begrundet, — und dafs man

defsbalb im analogen Sinne die Stauborgane die
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maQnlichen, und die Fruchtknoten mit ihren Nar-

ben die weiblichen Geschlechtsorgane nennen

lidnne^ — und ich habe sie selbst stets so geaaont.

Die Naturforscber, welcbe die wirkliche Ge-

scblecbtsyerscbiedenbeit der Pilanzen bebaaptmi,

ttiitsen sicb aaf Beobacbtungen und auf Veraucbe,

nod diejenigen^ velcbe sie bestreiten, unter

velcben H e n s cb e 1 (Von der Sexualitat d^rPflan-

zen^ Breslaa 1820^ unstreitig am siegreichsten

ist, stfitzen sicb gleicbfalls auf Yersuche and auf

Beobacbtungen! Icb folgere bieraus, dafs wir

bier »^ieder auf einem Pankte in der Naturbunde

stehen, ^o es die Yersuche und die Beobacbtun-

gen allein nicbt ausmacben wollen, denn sontC

batte die Frage acbon langst entschieden seya

mCissen. Dafs die Tbiere , bei denen es in def

Emwickelang jbu einer entscbiedenen GescbJechts*

verscbiedenbeit gebommen ist, sicb nur auf dtm

fVege der Befruchtung des ^eiblicben Thieres durcb

das mannlicbe fortpflanzen, dieses ist eine so

ausgemacbte Thatsachey dafs daruber gar keine

Frage aufgeworfen werden kann« Warum kann

nan diese Frage bei den Pilanzen aufgeworfen

iirerden, -wenn bier die Beobachtang und die Ver-

sacbe wirklicb entscbeiden konnten? Hier muS'

sen also entweder tiefere Blicke in das Wesea

der Natur, und insbesondere in die Art, wie sicb

das Leben in der Pilanzenwelty und wie es sicb

in der Tbierwelt darstelltt die Frage beantworten^

oder dieselbe wird fur anser Wissen. also i^^
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unser klares Erhennen stets xinleanlworlet Lleiben,

und blofs mutbrnafslich beantwortet werden, wle

der eine und der andere Forscbcr nach ihrer

indiTiduellen Beurtbeiiung ibrer und anderec
w

Beobacbtungen und Yersucbe die Sacbe nebmen

7.U miissen glauben.

Was die Yersucbe und die Beobacbtungen.

betrifllf welcbe die wirkliche Gescblecbtsverscbie-

denbeit in der Pflanzenwelt dartbun sollen, so \%%

unter alien diesen auch kcine tinzige^ ivelcbe eine

der Art scbarfe Kritih ausbalt, dafs man aus die*

ser Beobacbcbng und aus dtesem Versncbtf mie

Sicberfaeit ehten Sehlu/s^auf die ganze Fegetation

ifragen bann. Dafs eine Pflanze, vrenn sie wirk-

licbo Samen tragen soli, euvor geblQbt baben

mufs, ist eine Tbatsacbe, ^oran kein Menscli zwei-

feln ^ird. Aber daraus, dafs einePflanze blithen

mufs, wenn sie Samen tragen soil, foigt durcb-

auB nicbt, dafs das Bliiben darin bestebet, dafs

der BlUtbenstanb auf die Narbe und auf den

Frucbtknoten dicselhe fVirkung aussert^ welcfte l>ei

den Thieren der hefruchtende mannliche Sam^n auf

die wcihlichen Zeugungsorgant ausiiht; — und selbst

die sogenannten Bastardzeugungen zwiscben zwei

verwandten Pflanzenarten, •— ivenn diese Bastard-

zeugungen ah solche ausser allem Zweifel waren^

*« beweisen dieses nicht.

So gut namlicb, \^ie das Sanienkorn, 'w#nn

daraus eine neue Pilanze berTorwacbson soUt ^^-^^

in Jen Stamm und in die Blatter mula entfaheu

r p 2
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lidnneDy nach der jedesmaligen Art» ^ie sie die

individaelle Natar der bestimmten TOanze erfor-

dert : so gut mufa «ach die Blamenknospe, wena

es 2ur Entvrickelong von Samen kommen soil, in

der ibr von dor Natur yorgescbriebenen Entfal-

tungsricbtUDg rorwarts schreiten konsen; — nad

vie man daraaa, dafs eine Filanze so gut die ge-

cigneten Blatter, ala einen Stamm haben mofi,

^enn sie als lebendige Fflanze beatehen tolli

nichi folgern kann^ dafa die Blatter eine befracb-

tende Wirknng auf den Stamm auajiben : §o Itans

man auch daraus, dafa die Blame, wenn sie eine
r

Zwitterblume ist,^^ und ToUkommen blQhen sollt

ich in Staoborgane and Fistille entfaUen nafif

nicht folgera, dafa der Samenstaub eine befnidw

tende Wirkang auf Ha Fiatille anaiibt. Defsw^

gen sind die Veraucbe, ivorin daa natiirUcheVer-

balteo der Blnmen in ibrer Entfaltnng geitdrt

wird, nicbt geeignet, am Schlasae aof das Fflw*

zengescblecht za begrGnden, —* s. B. wenn mas

in den Blamen einer Filanze die Stauborgane, >o

bald tie sicb seigen, abschneidet, und nun nack-

ber keine gute Samen erbalt, und darans folgert,

dieses komme daher, iireil die Befrucbtung oicbt

babe stattfinden konnen.

Waa die aogenannte Bastardzeugung betrifit =

so setzt dieselbe Toraus, 1} dafa ea wirkliche io

aich abgescblossene Fflanzen - Species giebt, y^^^

dieselben in der Tbier^elt yorbanden siad,
-^

und 2) dafs, wenn es dergleichen giebt, dei; Mit-
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telflcblag nur auf d&m Wegt der Befruchtung sich

bilden l\onne.
V

Aber ^ie, venn es in der ^^egetation keine

in sich abgesohloss^nen Pilanzen-Species gitbe?

und im Falle, dafs das Daseyn derteiben aaMer

a]\emZwe\(e\ warci -*- wenn denn die Natur noch

andere Wege hattei zwischen zwei Pflanzen-Spe-

ciea einen Mittelscblag herTorzubringen, ohne

den PFeg der Befruchtung durch dep Samenstanb

einzuschlagen?

In aich abgeschloflt^na Pilanzen-Speciet giebt

«• ia der Vegetation vrenigstena nicbt flberall so

beatimnlt ids es im Tbierreicbe deren giebt. Ei*>

liige Pflanzenforlaeo ^echsela freilicb nioi andere

dagegen anf eine so mannigfaltige Weise, dafs es

mitunter eine schwere Aufgabe bleibtf bestimmte

Species festzustellen, und dafs daber eine state

Terschiedenbeit der Meinungen uber die Gtiltig*

Iieit und Ungiiltigkeit mancber aafgestellten Spe-

cies anter den Pflanzenforscbem herrscbt. Wia
TieliB Species sind nicbt in neueren Zeiten in den

Gattungen Ruhus, Rosa^ Aconitum^ Delphinium, Ver^

hascum, Brassica^ Nicotiana, und vielen andern

aufge»tellt vrorden, deren Ricbtigkeit von roan-

cben anerkanntf von Tielen aber aacb mit gatea

GrQnden bezweifelt yrird ! L in n ^ bat eine grofse

Zabl Medicaginesy deren Frticbte rerschieden ge^

stalcet sind, in eine Species ([Medicago polymor*

pba) vereinigt, welcbe jetzt, als eben so rlelm

Arten ui£gestellt ^erden! Wonn es noo diesefi*
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Beobachtungcn zufolge unrerkennbar feststebt,

dafa es in der Vegetation nicht iiberall in sich

vohl begriindete Species giebt, iffie lafst sich dano

znit Gi'und behanpten, dafs eine naittlerc Bildung

zwischen zwei vermeintlicben Species wirklich

eia solcker Mittelschlag ist , i/relcher sein Dasejn

einer Befruchtung der '^reiblichen Zeugungsorgine

der einen Pflanze durch den Samenstaub der an-

dern Species rerdankt? Kann dann der Mit-

telschiag nicht wohl eben so gut als eine miltlere

Form in der Natur begriindet seyn, als die bei-

dcn rermeinih'chen Species aucfa i ohne dafs ^le
i

eine oder die andere der beiden TerfneintlicheB

Species auf das HerTOrkommen dieser dritten raitt*

lerbForm auch nur den geringstcnElnflufshatte.?

Von der andern Seite ist es gedenkbar* dafi

eine Pflanze auf eine nahe vervandte Art selbftt

vnittelst des Sameiistaubes einen Einflufs aussera

Itann, wddurch Samen entwickelt werden, aus wei-

chen Pflanzen entsteben, die einen mittlern ScblftS

darstellen, ohne dafs man daraus auf eine ^^

der Vegetation allgemein stattfindende Zeugungs-

function schliefsen kann, ja obne selbst in diescm

Falie auf eine solcbe Function schliefsen zu kon-

nen, weil eine solcfae Abanderung fur sich dock

Tiichts weiter als eben eine Abanderung ist.

Dafs sogenannte weibliche Pilaneen oft g**'®

Samen bervorbringen obne dafs mannliche Ffi^"'

/en so nahc bei ihnen standen, dafs Samenstauo
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za denselben kommen konnte, A\e$es ist oft beob*

acbtet ivorden. Ich selbst habe es in uDierm

botantfichen Garten sebr oft an Cannabis sativa^

an Datisca cannalina^ Unci fast 20 Jabre bindnrGli

an einem weibHchen Rhamnus catharticus beobacb-

tet, Unser Rhamnus catharticus ist ein Itleinev

Baumi derdurciiaus weiblicbe Blutben tragt^ obna

dafs ich je eine Zwitterblume daran gefondea

habe, obscbon ich jedet Jabr blilhesde Zweige ia

den Yorlesungen ilber Botanik meinen Zvibdrem

mittheile. Ausaer diesem einzigea Exemplar fin-

det sich aaoh im Umkreiae einer balbea Stonda

kein tonstigea Exemplar ror« Die Samen dieses

Baumet entwickein aich aber stets zu neuen PHanz-

cken. Ydn Cannabis sativa^ -welcbe Pilanze ans-

aer dem botaniscben Garten bei uns niebt ror-

kommt, babeh yfir mehrmal nur weibliche Fflanzen

gehabt) und Ton denselben ateta eben so gute

Samen gezogen, als wenn zngleich eine mann-

liche Filanze yorbaaden war. Yon der Datisca

tannabina baben wir zwar in der sjstematitcben

Anpflanzung nehen dem weiblichen aacb ein mann-

liches Exemplar stehen; aber auaser diesem besi-

tzen wir noch ia welter Entfernung ein weibH*

cbes Exemplar, Ton welchem wir ateta eben $a

Tollkommene Samen erhaUen, als ron demjenigan^

welches neben der mannlichen Pflanze steht.

Doch Ton alien Beobachtangen abgesebeo/

sprtchen folgende Grande direct gegen die Befruch-

iung^ und gegen 4as PJlanaengeschUcht,
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In dcr ThierweU findet in alien Thicren, yn

velchen es zu einer entschledenen Gcschlechts-

Terschiedenheit gekommen Ut, keine andere Fort-

pflanzungsart sUtt, als auf dera Wege der Zeu-

gung ; — bei denjenigen Thieren aber, bei wel-

chen noch keine Geschlechtsverscbiedenheit Vor-

"handen ist) gesehieht die Vermebrung durchTbei-

lungi wie bei mancben Strahlenpoljpen, oder durch

aogenannte Eier^ welche sicb in dem Innern d^i

Tbiers erzeugen, und gleicbsam Knospen ^ind;

dieses ist unter andern der Fall bei den kopflosen
F

Molluslten, z. B. bei den Flufsmuscbeln.

Bei den Pilanzen dagegen gescbiebt die Ver-

mebrung auch dann, venn sie Samen tragen, nidtt

]>lofs mittelftt der Samen, sondern eben so haufigt

und oft nocb baufiger durcb Augen, z. B. an den

Knollen unterer HartofFeln; oder darch Knospeiif

iirelcbe sicb von der Mutterpflanze trenncn, z. B.

beim Sempervivum^ ond bei den Dentarien\ oder

durcb Zwiebelcben, ^ie bei mancben Monocoty-

ledonen, z. B. Lilium huWiferum, L. tigrlnum^

and bei Ttelen ^//ctim-Arten, bei welcben es nocb

besonders merkwQrdig ist, dafs sicb die Zwiebel-

cben oft statt der Blumen an der Spitze der

Pflanze entwickeln, nnd dafs hiermit die Blumen

ganz oder zunt Theile verschwinden ^ und dafs ti

wenigstens nie zu Samen kommt, wo demnach oie

Zwiehelchen unlaugbar die Stelle der Samen '^^^'

Ueten, Beispiele bieron liefern Allium vinealCi

oleraceum^ carinatum u. s. w. Da nun aus deo 1

K
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Aagen an den Knollen der KartofFeIn, au» den

Knospen der Dentarien^ aus den Zwiebelchen der

AUium-Arien, der Lilien u. s. w« die bestimmtea

Pflanzen eben so gut stets herTorkommen, als sio
I

sich sonst aus den SaRien entwickeln: so gilt dbch

ivobl der ScLlufs , dafs diese Augen, Knospeni

Zwiebelchen ihrer innern wesentUchen Naiur nach

den Samen vollig gleich stehen, Diese Augen, Knos*

pen, Zwiebelchen bilden sich abei' aa$ und aa

der Pflanze, ohne dafs zu ihrer EntwiGkelnDg

eine Befruchtang sich ereignet! Miissen wtrimn

hiemach nicht schliefsen , dafs das Samenkornf

was ror den Knospeo nnd Zwiebelche^, u. s. w.

seiner wesentUchen Natur nach nichts vorans hat^

doch wohl auch auf demselben einfachen Wege
sich bildCf au£ welchen\ die Augen, die Knospeii

und die Zwiebelchen sich erzeugen? — Dafs e«

mithio nar eine Knospe^ ein Zwiebelchen sey, wel-

ches sich im Innern einer Blame erzeugt? Warum
sol! die Natur zur Erzeugung des Samenkorna den

zusammengesetzten Weg der Befruchtung ein-

schlagen, — da sie zur Erzeugung der tibrigen

zur Termchrung einer Fllanze geeigneten Ge«

bilde einen ganz einfachen Weg Terfolgt?

Selbst das atlmablige Torwartsschreiten der Natur

vom einfachen Kugelchen des Conferven •Faden

(S. Blumenbach Abbild. naturhi&torischer Gegen-

stande Mro. 49} bis zu der BlumenUnospep zu dem

Samenkorn, und endlich zu dem Keimcheo des

Samenkorns in den ToIIkommnern Pflanzen wei*
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set hierauf hin« Oas einfache KCgelchen, ms

aich zur Verioebrung der Conferven an dem Cod-

fervenfaden bildet, ist Blumenknospe ^ Samenhrn

und Keimchen zugleich; es ist aber eine solcbe

Blumenknospe, fin welcher sich nicbt yorher, ebe

sie wieder sicb entfaltet, ein Kelcb, eine filumen-

Ifrone* Stauboi'gane, GrifFe]» eine Fruchtwand ond

Samenlappen abscbalen. Im iibrigen bleibt die

/weaentlicbe Eestimmung; und das Samenkorn soil

erst ein Tollkommenes werden, tfvenn die Natar

zuTor einen Umweg genommen hat?

Die ganze Yermebrung und Fortpflanzang

des PHanzenreichs wird einzlg und aJhin durA

tin JoTtgeseUtes Sprossen bewerltstQ^ligty i?velchei yi

.cinem ataten Wecbsel von Evolution und Involu-

tion gegeben ist. Alie Gebilde, wodurcb neue

Pflanzen begrundet werden, rodgen sie entfttebent

*wo sie wolleni und mogen sie Namen baben, ^fA'

che sie woUen, — alle diese Gebiide bilden sich

in der vorberrschenden Involution (Contraction)

aus derSubstanz einerPflanze bervor, und spros-

sen alsdann in der Evolution wieder vreiter. Sie

biiden sicb bei vielen Pflanzen an den Wurzelop

und fcommen bei mancben als Warzelauslaufer

bervor; bei andern entsteben sie am Stamme, an

seinen Zweigen, in den Blattwinkeln, und beifsen

Augen, Knospen, Zwiebelchen; — sie bilden sicb

zuletzt im Innern einer sicb aufscbiiefsenden BIu-

menknospe, und beifsen nun Samen. Alle s\n^

sich in ihrer innern ISfalur gleicb; alle sind sicb
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gleich, namlich sie biidon sich alle daduroh^ daft

an einer gewissen Stelle ein Theil der Pllamen'

aubatanz sich in sich selbst achliefftU Einige die-

aer in atcfa geschloasenen Gebilde bleiben zuniteh$t

mit der MuttorpOanze in VerbinduDg, und sprea-

aen weiler, wie die Blatt-Knospen an unaern Oau-

men, wahrend die Blumenknospen zuvor daa 6a»

menkorn aus ibrem Innern ber^ortreten laaaen*

Andcre trennen aich ron der Muttarpilaasd. uad

aprosaen dano waiter, wie die Augen an daa

Knollan der KnoUengawachae , dta Zwiabaleban

niancbar Monocotjladonan , nnd dia Saman der

meisten Pflanzan. Dia sogenannten kryptogami*

achen Gewacbse unterschciden sich ron den Ga-

wachscn mit Tollkoramener Blume nur darin, daj'i

sie noch heiiie wirkliche Blume hahen^ d. h. dafs aia

sich nicbt in Stauborgane undPistille entwickeln,

und dafa die Heifne, die aie entwickeln, in ibrar

Bildung gleichfalla einfacher aind, ala die Saman,

veil bei letztern die Keime noch Ton Samenlap-

pen umgeben aind. An diesen beeeicbnen die

Samenlappen die ersten Btattchen dea kunftigen

Pdanzchens, und das Hcimchen (corculum) be^eich-

net die Aniage zu dem kunftigen Stammchen; es

entfaUet aich in das YVureeikeimchen und in

daa Blaufederchen. £s ist eine linospe, malche

aich mit ibren Blattchen, und mit ihrem roitllern

angedeuteten Stammchen ran der Muttarpflania

trennu
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* Die Vennehrung, wie sie in der Vegetalion

«tattfiadet, ist defsbftlb rSlIig ubereinstimmend mit

der Yermehrangftweise derjenigen Thiere, in wel-

cben ea nocb niclit zn einer Gescblecbtsversefaie-

denbeit gekommen ist; — und well diejenigen

Tbiere, in welcben es zu einer GescblechUTei*

«cbiedenheit gebommett ist, eben daruai in <ler
I

Entittickehing uber die flbrigen bervorgehobea

sind: so findet in denselben nicht mebr diejenige
^

VermebrangBweise statt, welcbe in den Tbiereot

die nocb zo keiner Gescblecbtsrerscbiedenbeit ge-

langt sind, und ^elcbe in den Pflanzen die too

der Natur bestimmte Yermebrungsweise ist.

Die Yermebrung eufolge der Einwirkaog der

mannlichen Geseblecbtsfanction anf die weib^icben

Ge«cblecbtsorgane, wie sie in dem grofsten Tbeil«

der Tbierwelt atatt findet, ist so gut in der vor-

herrschenden ctntralen Eichtung gegrundet, worin

»icb das letblicbe und geistige Leben der Thiere

aus&erty als umgekebrt das Yerscbwinden aller

Geichlecbuverscbiedenbeit in den Tbieiren iet

unvoUkommensten Art nocb in einer za grofsen

innern Einfacbbeit der MateriOf und in den Pflan«

zen in der vorherrschend peripherischen Entwiche-

i lung gegrundet ist.

Das Leben einer Jeden Pflanze verfliefst ia-

nerbalb zweier Zeitperiodenj in der ersten ent-

faket sie sicb fom Keime, rotn Auge, von der

Knospe, Ton der Zwiebel, vom Stecklinge, voffl

Samenkorn aufwarts, bis sie die von der Natut
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ihr bestimmte Enmictielung erreicht bat; in dte-

cer Richtung entfernt sie aich vom Erdliern, und

schliefst sich gegen die Sonne anf. Hat sie das

Ende dieser Entwickelungsrichtung erreicht, so

kehrt sie allmahlig zu dem Keime« zu dem AagOt

za der Koospe, zam Samenkorn zuriicb^ nnd die-

sea, als das gQWohnlichste und eigenthiiinHchste

Gebilde ia dieser Bicbtung, falit wieder in die

Erde. Die am meisten entwickeHen Pflanseii be*

ginnen diese znrfickscbreitende Lebeosperiode nuit

der Biumenhnospe. Die Entfaliaog der BJniaeo.

bnOspen bis cum Samenkorn carQcb beK^ichnet

.also im vegetabiliscben Leben eine sweite Periode,

Mjetdic ihrer mnern Natur nach der ^rstern ^ntgC'

gengesetzt ist^ und swar nach demselben Naturge*

setsei voraach die centripetal^ Bewegung in der

Natur der centrifugalen entgegengesetzt ist,

und wornach mithin auf der Erde stets eine In»

Tolntion auf eine Evolution folgt* Die game Bil-

dung und Enlfaltung der Blumenknospe steht de/s-

halh im Gegensatze mit der Bildung der xtufspros--

senden FJlanze, Der Kelch an der Blumenknospe

entspricht dem Stamme , die Blumenkrone ent-

spricbt dem Blatte der aufsprossenden Pflanse;

der Stamm uod der Kelch gehoren der Erde an,

das Blatt und die Blumenkrone sind Organo, wel-

cbe an der Fflanze dem Sonnenlichte zugekebrt

aind. Der Stamm ist von aeinen Blattern umge-

ben, und der Kelcb umgiebt in umgekehrter Ord-

nong die Blumenkrone. In derselhen Ordaung

^
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folgen nun an der sich- entvrickelnden Biume die

Steuborgane und die Pistiilef jene entprechen

-wieder dem Stamme und dem Kelche, diese der

Blumenlirone. An den FistiUen sind die FruchN

Jinoten wieder innere kleinere Blumenknospea

;

sie dehnen sich allmahlig zur Frucbt aus., wie

fruherbin sicb die Blumenknospe bis zu ihrer

Eatfaltuhg ausdehnte. 1st die Frucbt reif, so off-

net sicb ihre HiiUe (^Fericarpium) « und iafst die

Samen bervortreten , viie an der Blumenknospe

sicb friiher der Kelcb difnete, und die Blutne

hervortreten liefs; — die FrucbtbuUe CP«icar-

pium]) entspricbt defsbalb wieder dem Kelche..

An den Samen sind die Samenlappen wieder blsK-

artige Gebilde; sie macben wirklicb die ersten

Blatter an dem keimenden Samenkorn; sie liegen

am Samen nacb aossen, und umgebcn das Keim*

cben (corculum); sie entsprecben daber wieder

der Blumenkrone, und folgen auf die SamenbuUei

wie die Blumenkrone aus dem sicb ofTnendea

Belcbe zum Yorscbein kommt. Das Samenkorn

atellt wieder die ganze Fflanze im Kleinen dar*

das Keimcben, die Stammbildung, und die Sa-

menlappen die Blattbildung, und an deiii Keimchen

entspricbt das "Wurzelcben (radicula) dem abstei-

genden, und das Blattfederchen (plumula) deia

aufisteigenden Fflanzenstocke.

Betrachten wir so den ganzen Procefs, woria

das Pilanzenleben ror unsern Augen verlauft, so

ist es ganz unrerkennbar, dafs man von den Staub-

organen in Vergleicb mit den FistiUen nux sagen



599

kann : die Stauhorgane entsprechen in der gegen dit

Erde zuriickschreitenden Lehensperiode der Stamm'
bildung-, und die Pistille der Blatthildung,

Yergleichen wir die Stauborgane mit den Pi*

stlllen, so sind die Staubbeutel den Fruchiknoten,

und die Staubfaden den Griffeln entaprechend,

und die Pistille mithin umgehehrte Stauhorgane, Der

reife Staubbeutel entspricht der reifen Fruchtf

z. B^ der reifen Samenhapael; er ofFnet sich

i/vie die reife Samenfaapael, und a'cbattet seine

Staubkiigelcben aua, wie dio reife Sanenkapael

ihre Samen anaachiletet. Aber die Samen gebSren

der Erde an, und fallen znr Erde snrQck, der

Samenstaub dagegen gehcirt der Luft an^ er verjli^gt,

Unter dem Mikroakope erscbeint der Samenstaub

als kleine, in sich ge&chlossenet mit Flafsigkeic

geftillte Zellchen; die 2:ellen und das Zellgewebe

kommt an der Pilanse mit der Blattbildung iiber-

ein, und die Blatt.er aind vrieder die in der Luft

sich ausdehnenden Organe der Pfianze. Dagegen

ist am Samenkorn das Heimchen der vesentltchate

Tbeil, und gebort seiner innern Natur nacb , da

in ibm die Bildung des absteigenden und aufatei*

gendenPflanzenstockes sicb ankundigt, der Erde an*

(Beschlufs folgtO

II. Botaniscbe Notizen.

Polygonum viviparum*

In einer Anfrage uber Polygonum viviparum

in Flora 1819 S. 648 wird bemerkt, dafa dieae

Pfianze darum keinen Samen tragen konne* weii

die Beicbaffeniieit der Staubbeutel and Narben
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keine Befrncbtung zulasiet daher die Pflanre blofi

durch Dulbillen, die aich an dcr untern Halfte

der Bliithenabre anaetzeDf nod die lebendig ge.

babrend sind, ivrefswegen auch die Pflanze den

Trivialnahmen fiibrtf fortgepflanst werde. Dieie

Beobacbtnng wird in Flora 1821 S 14. von Wieg-

tnann an wiMgewachsencn und cuUirirten Tin-

sen, defsgleicben von einemUngenannteu in Fl. 1821

S. 47. tind in Flora 182a Seite 3oo. von Weia-

mann an den wildwacbsenden Ffianzen in Bufi*

land bestatigt. Dagegen beweist Hr« Prof. Zu^

Garini in Flora 1825 S. 29a dafa diete Pfl«02«

gleicbnobl neben den bulbillia Yiiriparia e>aj^

Saraen bringe. Damit aber Tollenda die«e

Eur Voltkommenbeit ftchreite« ao 4eigt G a 0^*1!

in Flora helv. Vol. III. an, dafa in der Scbueii

die Pflanze aelten aU bulbeniragend vorliominei

und bescbreibt dieSamen ala dreikanCig und weili-

licbt. Ein abermaliger Beitrag zur Manni
deaPilanzenreicha, der aber einen trefflicbepB<f^

fur die Sexualitat der Ffianzen abgeben
\renn erwieten werden honnte dafa in demaelbea

Maafsef iwie bei unierer gewohnlicben Form i^^

Sexualibeile anf einer unvollkommenen Stnfe dc^

Entwickelang ateben bleiben, die der Scbweiear-

pflanze Tollkommen auagebildet erscbeinen. Meirk<

nviirdig ware ea Qbrigena auch auszumitteln, W'
cbe andere Yerbahnisse nocb auf dieses Vorherr-

scben der Knospen- oder Samenbildung Einilofs

baben durfteoy und ob es nicbt moglich vrare, die

Geaetze aufzufinden, nacb welchen sich aach voa

unaerer biilbillentragenden Fflaoze reife Sam^n

gewinnen liefaen*

A
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1. Original -Ablifandlungcn.

Giebt es in der FflaiizenweU eiiie Irirk*

licb^ GeschlechtsV^tschiedienkeit

uhd eiae hieratif g6gtfindete'^itl(-

liohe fe^friichtting? — Voh Utn, Prd-

f^sior J* B. Wiibfifad in Gi^fsem
(B e 8 cb 1 U fs.)

n dem Saihenkorii, iini instiesondere im Kcim^

chen desseiben hat jede blatnentragende PflaiuEa

wieder das Gebilde erreicbtj was vgiv von den

ConferTen-Faden als daa obefste Knopfcben wabr-

nebmen, Welches sich an dei^ Spitze des Fadepa
r

in der ZusamtAenziebung bildet snd abfallt. pi$

ganze Entwickelung der Vegetation liegt defshaH

in dem JVachsthum des Conferven^Faden g<tnz ein^

fach vor unsern Augen. Das Kiigelcben Ten 4§M

Spitze der Conferve fallt ab, sproaset tqb p^Uri?^

Ku einem ConferVeh - Faden bervoo und ^n die-

sem bildet sicb wieder ein neues Kiigelcben. Ai^

dieselbe Weise entwickelt sicb der Keini.4«« S*-

xnenkorns; die Pflanze scbreiteC .1>i« zu dem Kfi-

geloben der Blumenknospe, und dies© wi^4«r d«irch
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dat Samenhorn znr Erd« ^arlick, — nur dajs dtr

Trocefs in seinen Erscheinungen mannigfaltiger ist

WeQD "wir imbefaagen diese Geschichte det

Tegetabilitcben Lebens, vie ea tot unsern Augen

Terlauft, betracbten: so iit es klar, dafs an eine

-wah^e Geacblecbtareracbiedenheit nicbt gedacbt

^erden liann, -^ and dafa man an der aufapros*

•enden Pflanze die Blatter eben so gut die vreib-

licben, und den Stamm mit aeinen Yerzweigao-

gen die mannlicben Organe nennen bonntp, vie

man in den Blumen die Fiatille die weiblicheiii

und die Stauborgane die mannlicben Organe

nennt; -^ veil in der mit der filuraenbnoape be-

ginnenden zuruckscbreitenden Lebensperiode der

Fflanse die Fiatille der Blattbildang durcbaoa und

notbwundig «Dtapredbeo.

Ana diesem in der Natur TollkoDunen begrfin-

deten Yerbalten des FiQanzenlebena lencbtet es

also klar ein, dafa an einer eigentUchen Geschlecbts-

Terecbiedenbeit bei den Filanzen nicbt gedacbt

^erden kann, — indem das Samenkom der Pflan-

sen mit alien denjenigen Gebilden, dnrch velche

aicb sonat nock «ine Pflanze Tervielfaltigt, in sei-

ner vesenUicben Katur voUig iibereinatimmt, and

liur in seiner ausaem Gestalt und Zusammensetzung^

Terschieden ist. Der einfache Dmstand, dafs im

Thierreicbe, sobald Gescblecbtsverschiedenbeit ein-

getreten ist
i

jede andere YermebruDgsart der

Tbiere durcb Theilnng, durch Knospen (Ejer^

ToUig aufhortf -^ dieser einfache Uxpstand vei*
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set schon darauf hin, dafsdas, was bei denPflan-
i

Ken GescblcchtsTerschiedeDbelt genannt wird, et*

y/as anderes seyn miisse, ala es bei den Thieren

ist, und daffl die Bildung der Samen mit der
F

sonstigen Vermehrungsweise der Pflanzen zusam-

xnenfalle, wahrend bei den Tbieren die Fortpflan-

zung durcb Zeugung, (sobald sie entscbieden ein-

getreten ist) , nie zusajnTnenfalU mit irgend einer

andern Vermehrungsweise der Thierei ,

'.

Das Angegebeae diirfte nocb Itlarer vrerdlen.

\renn wir den Lebensprocefs in der Thier^elt

mit dem Lebensprocefse in der FllamseniWelc rer«

gieicben, weil es sicli in einer. sotchen gegensei-

tigen Yergleicbung her^usstellen mufs, warum es

nur in der Tbierwelt zu einer Geschlecbtsver-

scbiedcnbeit kommt. In dieser Hinsicht Folgen*

des: Die ganze Pflanzenwelt Lildct sich aus der

innern alle Pflanzen durcbgreifenden Einbeit in

eine zahlloseMannigfaltigkeitherv^r; diegesammte
X r- . r

"

Tbierwelt dagegen sammelt sich aus der zabllosen

Mannigfaltigkeit in den blutlosen Tbieren znletzt

zur Einbeit der menscblichen Natur. Das Pflan-

zenleben giebt uns also das Bild der vorherrschen-

den Evolution^ das Thierleben dagegen das Bild

der vorherrschenden Involution. In Uebereinstim-

mung hiermit anatomirt sich jede Pilanze von

Innen oach Anssen, und das Thier scbHefst sich

dagegen Ton Aussen nacb Innen; es entbalt die

meisten und die wesentlicbsten seiner verscbie-

denen Organe in seinem Innern, und diese ^er-

Qq2
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deo er»t'darch die Anatomioi die trir anwcnden,

Attfgefunden. Das Leben der Pflanzen loset sigIi

l>estandig in die Natur auf; das Leben derThiere

scbliefBt sicb nacb lonen in das geistige Verbal-

tent und dieses erreicbt seine YoUendung am

Scblofse der Tbierwelt in der Vernunft des Men-
I

r

scben. Dieser steht in seinem innern LAtn dem

Swsern Leben der Natur gegenilheu

In diesem gegenseitigen Verhalten der Vege-

tation nnd der Animalisation ist es gegrundet^ dafs

es Dur in der Tbierwelt cine Gescblecbtsrerscbie*

denbeit giebt.

Da die Tbierwelt Ton der einCachen Natnt

Zoopbft

Blannigfi

herTortretende

Einbeit' gericbtet ht: so treten in der Entfaltung

einer jeden Tbierart bald swei besondere Bicb«

tnngen berfor^ die wir das mannlicbe und das

veiblicbe Gescblecbt nennen, nnd diese beiden

Bicbtungen scbliefsen sicb in der Zengung wieder

snr Einbeit. Die GescblechtsTersebiedenbeit ge<

hort dabet ancb eigendicb nur der kotperlicbea

Bildungy niebt ancb dem geistigen Verbalten an»

obscbon sicb dieselbe in dem geistigen Verhaltent

wie es sicb wiedet versinnlicbt, einigermasseft

abspiegelt. Die GescblechtsTCrsbbiedenbeit tritt

daber ancb in der Animalisation erst da ein, mro

die Entfaltung der Thiere uber die einfache Bil*

dang in den 2oophjtent innd uber die innere Ge-

ftcblossenbeit in den bopfloseii Moll&sken binaus
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iftt. Auch findet ira Embryo and im Kindet-Altcir

Iteine weitere GeschleGhtftVerschiedenbeit tUitt.

Weg
dem

L ^

' ^folgen will.

Die Vegetation im Gegehtheile bleibt in ihn^

ganzen Entwiekelung ateta in derjenigen Einbeit«

welche in der Animalisation erst durcb die Zea»
I,

gung wieder erlangt urird, imd aie bleibt deftwe*

gen in dieser Einbeit^ veil andereraeita ini Crei^

geniaue bidrmit daa Pilanzenlebeti eine roxhextH

scbende Bicbtnng naeb Aossen bat, —•> iltllf IM

einer Torberracbenden Erolotion T^frrfiiefat J>h

hleibende inkers Sinheit halt dahtr der vorhtmchen*

den EntfaUung das Gleichgewicht, wie in derTkier^

welt umgekehrt die Entfaltung in die heiden Ge-

schhchtsrichtungen der vorherrschenden innern Ein-

heit und der vorherrschenden Centralhildung stets

das Gleichgewickt halt. So vrenig die Pflanze aua

dem angegebenen Grande sicb in die Stamm • und

in die Blattbildatig trennen kann, in der Art, dafa

beide ala zwei getrennte Individuen erscbeinen,

^ie im Thierreicbe die mannlichen und Mreibli-

cben Tbiere, oder docb die beiderlei Gescblecbta*

organe in einem und demselben Tbiere, welcbe

aUdann doeh in ibren Funktionen YoIHg Ton ein*

ander getrenat sind^ indem sicb keinTbier aelbst

befrucbtet: ao vrenig kann such die Pflanze in ibrem

2urucktebreitendenLeben sicb in zwei Terscbiedene

Bichtungen tresnen^ weil dieses sonst mit dem Tor*
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ftchreitendeii
^ ..i^ =

nt^htim Gleichgewichte^ande, und weilea hier nicht

^^derzur EinbeU; sn^c^c^en braueht, da dieselht

im Inmrn der Fdanxe ung;est6rt hUlbU Kame e&

Bu einer ivirklichen Trennung, so ware das Pflan-

ze.nli^l:^n Qi^t^l }m Qegepsatze m\%, jdcm Thierle-

^0| ftpii4eci^ «s ^fvaretait dieaem oiaerlei.

Aus dieBom im Wesen <ier Nrtur gegriinde-

ten entgegengesetzten Yerhelten des Pilanzen-

nnd de^ Thierlebens folgt es also von s^lbst, dafs

im Pilanzenleben die Zeugung nnmo^lich ist, well

die Pflanze andererseits die innere Einheit stett

beibebalt, 'wahrend sie Torberrschend ibr Lebea

in der Entfaltung. veriy^ft ; — and dafs dagegen

im Tbi^rieben die Zdagnng itothwendig ist, \veil in

demselben die c^tral^ Ricbtung Torberrscbt, und

hiemit das Auaeinandertreten d^r Gescblecbter im

Gleichgewicbte ist ; —-> im Zeugungsakte zeigt sicb

die Torberracbende Einbeit. In dem hocbsten

aller Naturgesetze, — in dem Gesetze des po-

laren VerhaltenSf — liegt demnacb urspriinglicb

der Grundy dafs in der Vegetation Gescblecbts*

trennung and zofolge derselben WiedeTvereini-

gung unmoglich, und dafs ale in der Animalisa-

tioQ acblecbtweg notbwendig iat. — Der Cbarak'

ter der Vegetation itt peripberiscbe Entfaltung,

defswegeh tritt sU nicht aus der Einheit heram ; der

Charakter der ARimalisation ist die centrale Ricb«
^ ^

lung (die zuletzt im Menscben ibre Vollendung
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erreicht), defswegen tritt aie in zwei Ge8<Al«eh-

ter auseinander.

Wenn mr blernaeli die GetohleehtsYevMbie*

denbeit im eigentlichen Sinne littgneO) u<id id Ami

Thieren im eigentUchen Sinne behaupten nl^Mm:
so gebt doch aus dem ABgegebenen blar h^irvw^

dafft die Entwickelung der Blumea in Staobor*

gaae ond Stempel vdllig anahg iat der Entwieke-

lung in ein mannlicbes nnd io ein weibliehea

Getcblecbt, ^wie diese Entv^ckelong to dtt Tiiieiw

velt statt bat. Doch tat kierbei aicht to fiber*
I

aehen, dafe die Entwickel^gsHchtoog » 4m
Blumen ^ie entgegeogeaetete iat to» der Qm^
fch]echtarichlaiig in der Tbi^^elt, —- defa %\m

in den Blamen von der itmern Einheit ftaeh

Aussen gebt, rom Centrum in die Peripherie^

und dafs defshalh der angedeuiete mannliche SanU
im eigentlichen Sinne verstauht^ ^ahrend im Ge*

gensatze in den Thieren die Entvickelunga*

richtang auf die Einheit defshalh auf die PFieder"

vereiniguHg geht, ttnd durum Befruchtung und

weiterhin Begattung ah$olut notbwendig iat.

Aus dieaem Grande konnen und durfen wir

die Entwickelang der Blumen in Stauborgane and

Piatille ihre Geachlecbta -Entwickelung nennen*

and ea iat Kugleicb begreiflich, warum die Inei-

aien Fflanzen sogenannte Zwitterhtumen tragen»

und 'warum da, vro dieaea nicht der Fall lit, die

mannlichen and weiblicben Blumen hia£g aof

demselben 6tamme Torkommen, nnd warum ea-

dereraeita gleichfalla baulig in der manliliehen



*

^

608

Blume A^ndeatangen voiit Pistillea and in den

treiblichen Andeutungen Ton Stauborganen sich

Torfinden , — alles dieses, >ireil die bieibende
r

Etnbeit der Torb^nrrsobenden peripberischen Ent-

wichelung das. Gleicbgewicht bait. Man bebalte

das Eigenthumliche des PJlanzenlehens, und das £1-

genthiimlicht des Thierlehens^ wie jCb sicb in alien

Ersf^iiiWig«o der organiftcbea Natar, jedes in

Minei* Art, auf das beftimmteste abbildet, scharf

im Auge^ und libersebe nicbt, daf* did Gesecx

des polaren VerhaUbna bierin bis ins S^zelne

anf das BMtimmteste berTortritt. Man erbebe et

cum blaren Erltennen , dafs das Filanzen]eben ia

der vorherrschenden Evolution^ das Tbierleben da-

g9gdn in der vorhtrrschenden Involution Terlanfit;

man verfolge alle eiBzeiii!?|i FonUtioneia desPflan-

venlebens, und faffe.eshiennit febarf ins Auge,

dafs die ftogenaimtexi Geschlecbtsorgano der Filan*

zen nie in der ETolation berTortreten, trad dais

daher ihre Fnnktion in der Erolntion verfliegti

dafs der Samenstaab im eigentlichen Sinne ver-^

stou^^, und dafs xnitbin keine ^eugung mogUcb

iftt -?rf .Vjeil diese, »ls der vorherrscbenden Invo-

lution .fliBg^^rtnd, nnr den Tbieren zuk€
m,

Iksnn. Dort;^| sieb duBselbe aucb ^mi so tnebr

.«u erkennen, >eiQ)»hr eine Tbieyreib© der Invo-
L

lutlo;ii apgebort, Tfrayou. die Sa^gtbiere in Ver-

gleicb mit den Vogein , die Anapbibien in Ver-

gleicb out den FiscbenBeispi^l^. lieferjQ. Denn
nur bei den Saogtbieren und; bei den meisten

Amphibien eescbiebt die ZeusLuns zntolma einer

^j
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Begattnng, wobei das mannlichc Zeugungsglied in

das weihliche eindringt.

In der Anlage zum Samenkorn der Pflanxtn

ist hereits daSj was im Samenstaube verstauht^ ur*

spriifigUch enthalten. Das SamenUorn ist *dahctr

den Keimea, Augen, Z^iebeln und Knospen der

Fiknseo, semem Wesen ncmlx^ vollig ghlch; es ist

nur eine solche Knospe , die sick in einer Blum*

mfolge des regclmafsigen Ferlaufes der Bluthe bil-

det, die alsdann, ivenn sie reif i^^ in d^..R^gel von

der Mutt$rpjlanze sich ff^nntf urid von dtr Erdg

aiifgenomnii^n unrd^ um von neuerh deh zu^»#^

-
.

-- •

diese .K9iNfit> Ig^nannt Sam^nkom^ an der Matter**

pilanze aitzen, und entvvickelt sicb an derselben,

z* B. oft bei der Poa alpina vivipara, Auft die"*

ser eigentbumlicben Entwickeiang geht wieder

hervor, dafs das Samenkorn nur eine KnospM ist,

l^uv Ton diesem Geaichtapunkte aus kommt

em ZB «iner tvissenschafilifhen Einheit rucksichtiich

der Ters^ie^enen Wego^ auf denen sicb die Pflan«-

sen Tcrmebren, aus Augen an den Wurzeln und

ibren Knollenj cms Zwi§beln^ ana Knospen xind

ana Somen. v

> _ II. Bo tani a cbe Notizen, ' t , ^^

Ueber Silene polyphylla der deutschtn^ Mntoten*

Wie "weit man zuriickgehcn saafs, nm manoIi«

Dnnkelbeiten anfaoklaren , und die Quelle /^NP

Imbumern, die wabrend einer langen BeihlbfraaB

Jabren 4dc baa^e Munase gegolten haben»: jJ^jwotp-

den, daton lie^rt die Silene pofyphjUa.i^ ^eut-
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•ebea Flora ein merkw^diges Beispiel. Sie fin.

det sich als in Oesterreich einheimisch noch in

den neuesten, die denuche Flora umfassenden

Werken Ton Blaff und Fingerhut, Eoth und

R e i ch e n ba eh angegeben , aber Niemand vrill

ein dentscbea Exemplar geseben haben, und Host

in der nenesten Flora von Oesterreicb und Presl

In der Flora cecbica erwahnen der Fflanze nicbt«

and doch xnufs die deutscbe Flora davon Rechen-

^cbaft geben. Nebmen ivir, tfm unt zu belebren,

die obigen Werbe sur Hand , ao finden wir in

Bluff und Fingerhnt compend. T. i. p. 55o

SiUne polyphylla Linne mit den Citaten Decand.

Prodr. p. 382 Willd. 11. i. p. yoS. Pers. i. 499.

Mo tier 1. 61a. and als Vaterland angegeben: hio

Austria'* das Citat dna I>ec«l;tdx>iie^a Frodromua
t

gebort aber so Silent imtperia wie der Antor

selbn in ddm Sapplement snr fransosiscben Flora

p. 604 anzeigt; Willdenow bat den Wortfen

Ton Linn^ in den Speciebus plantarum nur das

Citat aus der Houttuyniscben Ausgabe des Fflao-

BensystemeSf waa keine Aufklarung giebt, beige-

fugt, und Peraooa beziebt sicb ausser Linne'a
r

nndWiUdenow'aSp. pl.nuraufYillarsDelpb.

3. p. 609. Die Yillarsiacbe Fflanze kann man
jedoch aus der knrsea Bescbreibung an der in-

gesogenen Stelie kanm erratben, und die Cln-
w

r

• i sche
f Ton velober icb weiter unten ^precben

"wordet kann sie nicbt seyn, weil die Blomen

fleiscbrotb angegeben -werden, die Claaiaa caS'

dtdoB nennty aucb entscheidet das Yillarsiaebe
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Synonym mchts fur nnsere deatscbe Fflanze.

Mdsler (Ansgabe von Reicbenbach T. 4* o. 733»

die erste Ausgabe besitze ich nicbQ beziebt sicK

nebst L i n B ^, aufM o r i s o n, -welcber die Clusiscb^

Abbildang kopirt bat, beschreibt aber eine tw
borstigen> Haaren ganz raube und graue Filanze^

mit dreinervigen Biattern, von welcben die obern

fast lanzettformig sind, und mit rotb uberlaufenen

Blamen. Wat diese letzterei den oaterreicbischea

und bobmiscben Botanikem unbehaliBte Pfl^anze

seyn mag, kann icb ebenfalls nicbt erratbeo, abet

die Glatitbbe Pflanze kann e« dorcb««is' 'iii

•eyni 9Iiiff and Fingerbnt geben eine bnrjEe

^ 1

Besebreibufig'dcrr ton ibhen aufgeftibrten Art, die

jedocb ans Mosler genommen ist. — Rotb be-

ziebt sicb auf Will don ow, Cluiius nndScbal-

tcs Oestr. Fl. i. n. i63i. Scbulte« aber «agt

an derangefuhrtenStelle: „Icb babe diese Pflanze

auaaer in 01 u si at als Lychnis sylvestris YIII. nie

6ie soil in Oestreicb, Ungarn and Bob-

men seyn. Die flore franc, ir. 4336 bescbreibt

sie als unbebaart etc." D^mals bonnte Schu]te<«

nocb nicht wijsen, dafs DecandoIIe unter sei-

ner S.polyphylla die ^« maper^a bescbreibt. EotH
giebt als Yaterland an: „Tn Pannonia, Bobeiliia

(LinneO in Styria, (Sartori.)" fugt aber binza „in

locis a Linnaeo indicatis a nuperioribus obserTa-

toribus non invents est.'* Botbs Bescbreibw>^

pafst^bzigens sebr gut zn der Pflanze Ton CTa*

sias, abeir was es mit der Ton Sartori gifnn-
4

* H

' - rr
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Bewandnifs

ft&, nod ich weifft eft auch nicht.

Bei der nicltt gerin^en Yerwirrung hinsicht-

lich dieser PflaiUBe bei den SchriftBtellern muFs

man deomach zur Urqaelle zuruckkehren , ich

meine zur OriginalauBgabe der Linn^ischen Spe-

ciea plaatarum* Linne giebt P. i. p. 60 1 n. 28.

TOB aeiner iS*. polyphyUa <^\ne kurze Diagnose nnd

hat aU Citate 1) Boy. lugdb. 447i vas nichts

bedeutet, 2) Lychnis aylre»tm, plurimia folioUs

aimal junctis C« Bauh. pin. 2o5. Banhia and

elle Schriftstellert die in Finax angefubrt sind,

babes aus Clusina geacbopft, abor Baahin
giebt una docb any dais die Lychnis YIII. der

Historia pi. rar. die Lycbnia n. h der Stirp.

bispan. iftt. 3) Lycbnift sylTeatria YIIL Claa. biat. !•

p. ago.

liinsd fubrt ala Yaterland an t^Habitat in

Fannonia, Austria et Bohemia/' Linne*s Diag-

nose ifit sehr bars nnd giebt una nicht den ge«

borigen Aufscblurs, wir nehmen defswegen zu

dem Banptcitatef caClusii plant* rar. hist, unsre

Zttflnebv niiFd TWrgleicbeQ suit den Bescbreibniigen

mid Ahbildungen die p, aqi angegebenen Stand*

orte der Silenen. Bier fiadeo v;ir die Slkne YlU.i

ii© $, polyphylla J[jiane^ virUich oacb Oe*lreich,

M^reQt Bohmen» Vngamir baaflg in die Wilder
Ton Fr^hJortf and aucb ii^ch den I^iederlaflden

in die Grafschaft Lut^elbnrg versetz,C* Wir lesen

aber weiier qnd ^nden die l(y<?hnU IXy die SH^n&
L

nutans^ aof die Alpen gebracht, und von dev lorch-
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nis X, der SiUne alpestris^ den Stfindort au»ge)afl»

sen. Yergleicht man noch weiter die Hist, stirp.
I,

pannonicar. etc. desselben AutorSi so findet man
dafs der Standort der Lychnis sylvestris III. pannpn*

(oder der Silene alpedris Jacejuin;^ der Lychnis

sylvestris X, Hist.) nnter die Lychnis sylvestris IX

der Hist, (nnter die SiJene nutans, die Lychnis

•ylrestris 11.^ gesetst \vorden, und der Standort

der Silene nutans j (der Lychnis lY. hist., der

Lycbnis IL pannonO. nnter die «S. polyphylla LintU

^die Lychnis VIII* Hist, oder Lychnis L hispan.)

Wir nebmea san aach Clasii bist. stirp. .bispaa,

snr Hand ond finden p. 34s fiber ^^ I^ehnis*

Arten folgendei: »rfoscuntnr sponte qnatuor prio-

res in arris et inter segetes pingui solo pleris*

que Castellae veteris locis, apad nos in bortis flo-

rent, etc," Diese Tier ersten sind, 2) die Silene

polyphyllaj die Lychnis VHI, der Hist., 2) die S,

Armeria^ die Lychnis L der Hist* 3) die S, conicoy

die Lyxihnis II. der Hist. 4) die S, muscipula^ die

lychnis. III der Hist» und nun baben wir die Ur*

sacbe entdecbtf warum in. Oesterreich ^ Bobmeny

Mahren, Ungarn and bei Frankfurt Niemand eine

Silene polyphylla finden kann. Scbon in der ertMP^

Zeile der Standorter in. Clusii Hist, p* 291 ^fi^t

sich der Dmck* oder Terrautblich Scbreibfdiler,

welcber zur ganzen Terwirrung Yeranlassnng ge^

geben hat, dort heifst es: „Sponte nascontur t^,

priores cam septima in arvis etc. G«steilae, veferkf

«» mufs aber heifsen: sppnte jn^wi;is|itar<^rff^^

res com ocUra," deim diese asbts f&B^ aach
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den Stirp. Hisp« in Altkastilten , die Septima die

EychnU sjlvestris cretica hat G 1 u s i u s , wie es im

Anfange seiner Besehreibung derselben gesagt ist,

ana Cretischen Samen gezogen. Die sehn i>rc/t-

nides sjlvestres der Hi»t. plant, des C 1 u s i u ft

sind: Die erste Silene Armeriai die 2te S, conica

Cdie in den Spec. pL Linnaei unrichtig bei S.

conoidea eitirt nvird,) die 3te S. muscipula und

Ton diesen ist (nacb den beideo andern citirten

Werken yon CI u si us) der Standort richtig in

Altkastilien angegeben, und eben so ricbtig die

Standorter der 4ten, der Lychnis Viscaria in den

osterreichiscben und ungariscben Provinzen und

hei Frankfurt, der 5ien, (wabrscbeinlicb) S. ves-

pertina Retx. in Altkaatilien, nnd der 6ten der S,

tridentata D^jsfont. bei Salamanca in Spanien. Aber

der Standort r^fn der 7ten Art ist ausgela^sen,

er befindet aicfa m der Bescbreibung p. ia^oange-

geben und dort heifst aucfa die Pilanze Lychnis
^

sylvestris cretica. Die acbte ist S^ polyphylla^ sie

wacbat nacb den Stirp. bispan« in Aitkastilien.

Die' 9te ist Silent nutans Linne^ der Standort die-

aer ist krig Kur 8ten gesetzi. Die lote i%t SiUne

alpesttis Jiocg. deren Standort ebenfalla unrichtig

untei^ S, nutani gehracbt -worden. So hat ein

Dirnek- Oder Schreibfehler Tor 229 Jahren eine

Pflanee in die deutsehe- INera eingefuhrt, die aeit-

dem ungefttGrt in dieaem Sit^e blieb.

Was nun diia Clu^siaehe Pflanze, die Irfck'

tiis sylvestris Vlllr der Hist plant, anbelangty ao

glaube ich aie in der Siltn% bicolor Tbot^ »u fin-
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den, nar dieae hat die flores interna parte oan-

didos externa .aliqaantulum purpuratcentes , wie

•ie C la si us beschreibt (lea petalea d'un beau

blanc en dessous sagt Decandolle Fl. fr. 4»

p. 761) aucb trift die Abbildung nnd alles Uebziga

bei Clusitts zo. Sprengel ziebt die S. hicohr

Thore zu S, portensis Linne. Nach Decandolie
FL fr. V. p. 6o5 gehdrt iS< portensis Brotero aller-

diogs biezu, aber die Linn^iscbe S- portetui$ ist

nach Linn^ aelbit luicb mne aeb^ sweHelbal'te

Pflanze, denn Lin^f aaigt la den Amoen. aeadem.

III. p. 4op ki' einer Anmerkung sn Sihr^ i^per^
f^Seauaa S, potfUrms una ^mm »^e^tkin\ha%

aiccis Btisk D* 1^o e fi i B g 9 quae ferebant corollas

pulchre explicatas, at terrae mandata aenaina pro*

duxere plantaa flore inaperto, omnino ut a Dille-

nio in Horto Eltbamensi propositas; conjungenda

itaque erit S, inaperta et portensis, Plurimae
r

plimtae australes in frigididres terras delatae co-

roliaa oeenluint/' Aueh die Blumenblatter wegge-

dacht, so &ide ich docb zwischen deih Kelche

der S, inaperta und hicolor einen so bedeutenden

Unterscbiedy dafs icb kaum glaaben mochte^ Linnd
babe bier diese zvei Arten Terwechselt. Ob nan

veiter Linne die S, polyphjlla selbst geseben

oder nor aus Clusius aufgenommen bat« ist aus

den Spec. pi. nicht zu erfahren, das Herbar allein

lu^in vber seine poljphylla und porUnsu «ntscbf»ir

den, :wir «ber» die wir das Herbar aicbMWf^f^*
cben bpnnen, mussen die Clusisdiff JMi«ii^4Kr

lange fOtr 4ie a<^te Linne isch« jfif^^iAl^^/ia
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annehmen) bis man aua jenem Herbar das Gegen-

Aeil dargethan baben wird. Sprengel S. V. a.

p. 4ia ietzt die 5- polyphylla nach Siebenbiargen,

auf velche> Antoritat sie dorthin gebracht und

die ubrigen Standorter weggelassen werden, ist

nicbt apgeg^beO) nach Baumgarten ist die in

Siebenburgen gefundene ^, pol;yphjUa einerlei

mit der gleicbnamigen fiieber stein iscben und

dieae wieder nacb dem Supplement zur Flora

tauro-caucasica p. 3o5 mit Cucuhalus sperguUfoUus

Dfsfontaines^ ^r^ozu die S, poljphjlla der Flor. taur.

cauc. I. p. 338 allerdings gehort, aber mit Aus-

.acblufa aller Synonyme. Noch bemerke icb, dafs

bei Peraoott Sjn. I. p. 498 das Synonym S, bicolor

Thore irrig unter seiner S. picta steht , welcfae

zierlicb mit rotben Adera bemalte Blamenblatter

bat. Sprengel ziebt aber ancb mit Unrecbt die

<S. picta Persoon aa S, reticulata D0sfontainesi wel-

che eine farbige rosenrotbe kaum den Tierten

Tbeil so grofse Blume in einem um ein Drsttel

langern Kelche tragt. In dieser reticulata Des'

fontain€$^ (die den Namen Ton dem netzadrigen
Kelche, wk% von der Korolle, "welche einfarbig

ist, erhalten bat} glaube icb die acbte S. stricta

Limu Sp* pi 1. 599 Amoen. acad. 1. i58 zu er-

bennen, die Bescbreibung dieser Art in den
amoemit. acadeni. faanh durcbant nicbt auf •$. eran'

^ w

themi Wihd, linicola Qmelin angewandt werdeii,

aber h1ir •flitBgt doirch 5. ruhetla und cretiea und
die damit verwandten Arten eine Yerwirrang afi«

die ich nocb nicbt zu losen vermag.
Erlangeo* Dr, Macb.
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6.

Ueher die Sieilang der Familien der Cycadeen

und Zapfenhaume im) natiirlichen PJlaiizensystenie^

L/iner der scbwicrigsten Punltte in dem na-

turlicben Systeme der Pilanzen ist die Verwandt-

schafe der Gatcaogen und der FamiHen zu einao-

der, Abgiscftea daron, dafs bei vielen Pflanzen

xioch nicfat einmal ausgemacbt isc, ob ibr Embrjo

einsamlappig oder zweisamlappig ist, oh eio Eier-^

stock unten oder oben stebt, ob der Kelcb oder
'

dasSarcocarpiam die Frucbtdecke bildet n« ^.yfff

mufsen darcb die Ruchsicbt, welcbe man mi: die

Steliang der Staabgefafse und der Blomenkrone

nimmt, und womacb man die Hlassen bestimmty

vide durch ihren Bau im Uebrigen ^rvandl»
w

GaCtting^ und Familien aoaeinaoder geriasea su>d

in die Nahe Ton FamiHen gesteUt werdeDif Biit

Rp
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denen sie Ausser der Uebereinstimlnntig dcr Stel-

lung der Staubgefafse un3 der Blumenkrono ve-

nig odcr g;ar:ni€lit9 gemein babcn. Daher die

aus&erordentllcbe Yerscliiedenbeit der Ansicbtcn

verscbiedener Botani^er uber die Verwandtschaft

der GattongeD* Mancbmal gescbiebt es, dafa

Gattiingen, trotz ibrer systematiseben Yerwandt-

scbaft zu den Gattungen einer andern Familic, in

ibrcm chemiscben Gehalte) ^tid lii ibrer Lebens-

art ebendenselbeo so i^reibd sihd, dafa die Bota-

niker selbst aioh Msbdh genotbigt saben, gegen

die Grundsatze des natiirlieben Systems zu siin-

digeny und solcbe Gattungen in cine Familie zu

Tereinigen, -welcbe sicb bocbstens durch ausserst

unbedeutende QadjD«<^.4eii Gfandsat^een des na-
? y

tUrlicben Systeines nnzulanglicbe Merkmale von

der andeven unterscbeid^

Einer der scbvierigsten Panbte ffir die na-

turlicbe Anordnung der Familien ist die Stel-

lung der Familie der Cycadeen und der Zapfen-

baume. Bekanntlicb gleichen die Cycadeen toU^

hommen den Palmen ; ibr Embryo rereinigt -die

Bildang der Monocotyledonen und der Dicotyledon

sen in sich; die Gegenwart eines Eiweifsborpers,

in 'welcbem das WarjselcheB befestiget ist, dio

ungleicben und verwacbseoen Samenlappen. na-

bern sie ofFenbar den Monocotyledonen ; die Art

der EntwickluAg und des Baoea ibrer Blatter er-

innert an die Familie der Fame nnd sdieist sie

seibst nocb tiefer unter dio Vonocotyiedonen ttei-

^f
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len zu vollen; allein der ofTonbar sweisamlap-

pige Embryo erbebt sie ivie^erum selbst fiber dio

Monocotyledonen, denn der Umstand^ dafs der eiac

Samenlappe bl^ner ift» und daft beide gewobn*
licb untereinander Torwachsen tind, acbliefst diese

Familie heineswe^s aus der Beibe der Dicotjle-

donen, Denn eineMenge von Pflanzengattangen,

irelcbe ohne Anstand einer Familie mit cweisam-

lappigem Embryo gebfirqn , beniUicni abnlioh ge.

baate CotyledoQCQt vi< einige Galtnngen aoa der

Familie der Mjirtaceeni der Cupoliferen etf. Wor
bin.niui dieao F«milie ateiUeD? dafii aie niebt sa

denFamela gezibU Hfrdea Ii^iuiet wie Justieu,

Oder in die Nahe deraelben, vie Reicbenbacb
es tbat, leucbtet Ton selbst ein ; sie in die Nahe

der Palmen zu stellen, Terbietet der Bau des Em-
bryo und das ganz verscbiedene Keimen, indem

die Palmen in ihrer Keimangsart Toilkommen den

Grasern gleicben, die Cycadeen in dieser Hinsicbt

sicb aber mebr den Cupuliferen svneigen, und

dennocb entfemen sie sicb Ton alien Familicn

mit zweisamlappigem Embryo darcb ihren ganzen

Bau und Habitus. Richard stellte sie nebst den

Zapfenbaumen an das Ende ond auf den Gipfel

der Tegetabilischen Organisation. Er recbtferti*

get diese Stellnng der Familie der Cycadeen durch

die Aebnlicbbeit nbd Uebereinstimmung des Bauea

'

ibrer Bliitben mit jenem der Coniferen. Allein,

wenn gfeicb nicbt zn laugnen ist, dafs beideJetc-

tern Familien rucbsicbtlicb des Banes aoa der

Rr 2
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Ztx^ainnienbaafong der Bldthefi Bifih M die ebe-

maiige grofse Painilie der Katzcbonbaume anna-

hem, 80 entferneti aich doch beide auf cine auf.

fallende Art dutch eine Menge der wicbtigsten

Charabtere nicht allein von der angegebenen gros-

sen FamiHe, tfondern ancb von einander selbst

;

denn die Gycadeen sind Ton den Amentaceen nnd

den Coniferen in dem ganzen itifieren B^u him-

nielweit verscbitiden;*) und eben «o sehr ^ntfer^

xien sxcb die Coniferen Ton den Amentaceen. Der

Embryo der eriteren ist bebanntHch rielsamlap-

pig; der Embryo der meisten Amentaceen ist voH-

kommen z^eisamlappig , und jener der Cyca^

deen bat mit beideurfast gar beine Aebnlicbkeity

^enn man nicbt< olleiifatts di# Yerwacbsung der
r

Samenlappeh dahin recbnen 'will* Aus alien die*

Bern gebt die^chwierigkeit hertorv^d^ beiden

genannten Famllien der Cycadeen nnd Coniferen

ibren wabren Platz anzuweisen. Meiner Ansiclit

nacb sollten aber ancb, wenn icb nicbt irre, sicb

feinlangliche Grilnde gefunden haben, welcbe be-

rechtigen, diese Famihen in Mitte zwiscben die

Ahtbeilnng der Monocotyledonen nnd der Dicotyle-

donen zu atellen, ond zwar so, dafs die Palmen

r

*> DUft ist darcK di« ftnalomiftcben TJniersuchnDgeii von

AdolpU Brongniart (Annale» des scienc. natarel-

leg, ATril 1829.) erwicsenj wird aber durch die.nach-

«ten3 erscbeinendeii -vreit umfasseaderen uiid gr'und-

llclipren TJntci-suchiingeii nngeres Freiutdes Hugo MobJ
noch vie! augensclieialichc*: w«rdea.
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dto lleihfi derMonoootylodonen.schldrsen, nod die

Familie der Cycadeen dio Beihe^tr Dicotjledo-

nen anhoboi and an diese danii die Famiiie der

Coniferen sich an^reihte. Doch wage ich es kaum,

liber die wahre Stellung let2iterer Familie e{was

xnebc aU,VVahrsclieinIiches sagen zu wollen.; denn

obgleich ich mit Vielen peraonlich ubcrzeugt za

eeyn glaube » dafs der Embrya der Coniferen im

Wesen nur ei^en mebrfacb, g^spaltenen Samen-

lappen besitzt. usd dieser Zustand ala eio Yer-

auph zur^ildimg einea.^weisanUappigen Embryos

angesel^jirYdrdeQ d^rfi^e, to i^afSbt mieb dttinpch

der UmaUfid acJi^chterxit. dab. die Blatter der Co-^

ciferen ii^ Ibirc^m Bane zam Theile xnit dem Blatt-
f J ' *

baue der Saftgewapbse sebr viele Aebnlicbkeit be-

sitzen, indem ein aaftig barzigea Zellgewebe die

Blattnerven dick Uberziebet, oft xnehrere Blatteri

^ie bei den Succulentis mlt einander verwachsen
i/

#iod, dafs.der Baa des Stengels bei vielen im Id«

nereo and theilweise im Aeosserp ^beaonders so

mebreren iVxten ausgezeichnet) grofae Uebereia-

stimmiing zeigt> ond aich demnacb dieso Famiiie

den Fiooldoen* und d^ctecn (besondera letzteren)

Qaberr. Anderaeits aber erlauben andere Yer-

•wandtaiE^aften, in denselben Orgajoen die von vns

^efoi^d^te Stellungf vrelcbe aucb acbon, jedoch in

Ande^ej^ Beziebungi von Gas eel erkannt worden

var; die Blattnerven der Coniferen sind namliob

4iacb ](ii|ik.S: Beabacbtung, ^^ bei den Slonoco-

tyIedon«s,^..i^tec; aich parallel laofend, «1^ es
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picoty^doiieD^

dieses ivScHfig

HanMvei

zwiftchen beiSen grof»cn FflanKeBabtbeiiungen

Comferen

^berera

bei
r

Blatter ifinig mtt dem Stengel Terachmolsen sind
b

uod sipb nar lirenig Tbn ibm losreifsed.

Jemehr man diese PflanzenfamiKebJ&tracbtetf
r

desto deutlicber findec man in ihr den Kai^ipfi

Ton der Form der einsamlappigen Fflanzen zu

jener der zweisamlappigen liberzutreten. Schon

C a 8 8 e I macht aol die Aehnlicbkeit ihancber Zaplea-

baume mit den P^ld^n^ kMmetbsain. -Docb^urfte
-• <

diese mcbt ron der CasUtn^nir Bergcmoinnien -wer-

den, welcbe dieter Tditr^tdicf Bbtiftuker nocn

nacb Jussieu xu den Cbnlferen reCbnetf vahrend

sie von Mirb el zuerst za einer eigenen Familie

erhoben, von Richard aber spater and zwarmit

Becbt zu den Myriceen gestellt -wnrde. Die Aebn-

lichkeit zwiscbes beiden Familien mnrs Tielm&hr

in dem Babitlit, ia' dem blattiiaTbig^ Sttfmme,

dem glpfelfttandlgea BlStterbfiscbelV den in der

Entwicklung nicbt geroUten Slattern; and der

BlattnerrenTertbeilung gesocbt iN^rde^. Der Um«
stand, dafs in beiden FKinHiea liie Staubgefafse

lielchstandig sindv mdcbte mebrzdfllKgBeTn, deon

in dem Bliitbenbaiie niussen 'wir die &>mf^en
als mit den Amentaceen rerwandt betraeblen} ttnd

'
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ia 4er That durften diese ia der naturlichen

Reihe den Coniferen fplgen.

Betrachtet man naxnlich diese FamiUa wefter..
^F , £

am

* ^ > -^
s-

Muarina eine Beihe Afterblatter, velche als Schei*

den ax^sehen w.etrden konneq, so wie bci der

ganzen ehemaligen grofsen Familie der Amen-
F

taceen sich solche haafig finden, z* B. bei den

Artocarpeen, den<]apulifer6n, uod Salicinejen etc.,

60 dafs He Myricoj^^^cii zpxkavbst m- ale ,an«

6chIiei«9D| and Hititth'a Crticeen den Viob^gpag

zw^flii . oiwiittelbar j^r,»9^ffil^eip|dea;JCkifii^i

^^l^eui^^i^?^^ der Art, wie

«ie lpaj»«eIl,Kweekn}4fftig gcreihet bac ^)

I So kniipfet demnach die Familie derCycadeen

tind die der Zapfenbaume. die beiden grofsen Ab-

tbeilungen der Monocotyledonen undDicotyledonen

aneina^nder) o^gleicb sie zo letaterer gebdren« .

Ueler den Bau und dtu Keitnen verschiedmer 5a-
"^ - 1 - ^

I

men - Arteri aus der Familie der Graser^

Ein iveites Feld der Bearbeitung bietet aicb

dem forscbenden Botaniker in der Beobacbtong

dea Keimens Jer verschiedenen Samenarten dar# E»
^-

' - ^
1"

. .

ist kaum n^otbwendigi zu erinnem, velcber Notzen

*^ Jedoch mit Treouung ciieser FamUie nach Richard

"%ttd^ EtitferDUUg jencr Ga^tungcn aus den Familiewj

welclMs.aach aeuerepUuCersucbi^geu aiclit ineh^4»^
.-:^%^f^.

_ itf "

-»'
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dem naturlichea PflanKensyftteme daraus erwacbst,

-wenn man faedenktt dafs in Tielen zwetfelhaften

Fallen nar das Keimen fiber den Bau des Samena

iiberhanpt tind des Embryo insbesondere Aufschlufs

giebt. Yieleft ist bierin sdion Nutzlicbes geleistet

worden, vielea ist nocfa zu tbun Gbrig. Was icb

za beobacbten Gelegenbeit haue, tbeile^^ hh bier

Ijurz mit.

Am 28. Januar 1828 sate icb siebeii verscbie-

dene Arten von einbeimiscbea Grasern. ans* es

lyaren Triticum airaium^ Panicum mUiaceuth,' Tri'

ticiim Bauhinij Melica nutans ^ Arundo ^Ivatiea^

Efymus canadensis, C^nosurus cristatus; bei geho-

riger Bebaadlnng im warmen Zimmer hatteji sie

am 5. Febrtiat * seliOB isit iietoten angefangcn. Ich

beobacbtete aie am 'Toil Tftg isa Tag. Mein6

^llbiir^te ange^beaeil Graser

:eifr

St.Hilaire und Ricbard iiberein* Icb babe nur

veniges binzasetzen, einiges aber zu bericbtigen*

I^b babe schon friiber bemerbt ^Flora N. 6. pos. 3.

i83o) dafs der Keim (Embryo) der Monocotyle-

donen aus eiil^ ILebeBsknoten nnd einem £latte

(dem Hhospcben and deih Samenlappen) bestebe>

Die Grasfrucfit betracbte icb folgendermassen

:

Das Grasbom bder die Grasfrucht vird von

einem Blatte mnsc^lossen nnd gebildeti de^sen

Bander zusamme&tretend und Tertracbsend einen

Sack (die Caryopsis) bilden. An seiner Basis

d, b. an dem dickeren Tbeile des StuCbes im
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Blattwibkel bildet die Blattscbeide nnd daB 2iingel-

ehen den Keimhalter (^Hypoblastas) , so dafs der

Keim CE^mbryo) sowobl in den Blattsae^ als in

die Blattscbeide eingescblossen ist, und den rer-

'Wacbsenen Blattrandern (dem Einscfanitte des

Korns)^ der saturlicben Stelluag am Stengel nacb,

gerade gegeniiber Hegt* Der Keim besteht aus

mebreren iiber und in einander liegenden Blat-

tern, deren ausserstes bei derHeimang der ifeim-

lappen (Cotyledon) wird, sicb eAtivlckdfi nod ver-

grofsert, aber vie «iii ToUhominenes Blatt- vird*

eiamal in dem Fro^ttftdle

f % i «r detten Blattieeki^ snd «inmal in der ge»

aeh}ots6iieit, jedbcb IitiriEda Robre der Blattscbeide,

nnd ist besondera dnrcb letztere Ton der Sack-

bohle des B1atte» selbst Kiedernm geecbieden.

In der bemerkten Sackhoble liegt der meblige

Eiweifskorper , von einer feinen darcbsicbtigen

Haat mnschlosaen, die Ton derselben Nator mit

ibm ist. Die Blattscbeide (Hypoblastas) sondert

den Exweifskdrper tod dem Keime, velcber in

die Scbeide eingetcblosaen gerade im Blattwin-

kel unter der Blattbaut selbst liegt. An der Stellei

vro die Blattscbeide den Keim vom Eiweifskdrper

tremity ist dieselbe etwas dicker geworden. Bet

dem Heimen unterscbeidet man dentlicb die swei

Hullen de^B Embryo. Die anfsere Cdas FrudC

bildende Blatt, die aufsere Frucbtbaut) ist gewSb^
lich gefarbt, die darunter liegende HiiJlfltf:dle

Blattscbeide ist zart, tind veil sie yor Aeap Etn-

fluTse der Euft bewabrtvar, weiDsi Beide vrer-



dea bl»m Keiro^O clfirpHbroobBifc mSi legen sich

deatUcb unterschieden, seitwarls zuriick, wahrend

der Helm auf dem. ealgegengesemen Tbeile dec

filattscheide {e^^^ft^^X und sich entwicLelt*

So yiel icb . noch Graskorner untersuchte,

zeigten sie xnir alle an ihrem , dem Keim - Ende

entgegen^^etoUni Ende einen Buschel zerstreut

st0bend£frt suweilen znit dem bloTsen Auge, zu-

weilen aber auch pur mit derLoppe erkennbarer

carter Haaret uad ea sehien mir, dafs das Samen-

korn Termittelst ihrer aus der umgebenden Erde

die zam Keimen notbmrendige Feucbligkeit ein-

ziehe; denn ich fand imzner das Horn von diesem

Fankte aus sicb erweicben. Das in der .Caryopsis

(Grasfrucbt) cultuAtcgt^ M^bl Ippet sich ai^, an
V

der Keittiacbeibe^^ntwickelii.ficb^^efiirse sadi der

Bicbtung des xneblig0ii'j£iweifskorpers,.;i(in4 diese

nebmen den sicb bUdenden Kleber &af, nm ibn

dem Keime als Nabrangsmittel zuzufiibren, Nacb

VoUendung der Keimung lafst sich aus den iibrig

gebliebenen Horpern kaum nocb etwas weniges

lUeber ausziehen. Zuerst treibt der Keim da^

primitive oder Hmmwfirzelcben herrori ^K^elcbes

gleichsam ntir pr9Ti$oriscbe Dien^te versiebt, um
die Yerbindung ^wlaeben Erde, and' Keim herzu-

ist^en. Hat man audi 4$$ Korn mit dem bebaar-

t^n. £nde auf den fe,9#itei9 Boden gestellt, so

dafs das Warzei-Ende de» Keimen bimmelwarts

i fichauet, so bricht zwar anfangs da^ Keimwurzel*

cben gerade aufsteigend beryor, scblagt sich aber

bald am, biidet an seiner Spiue ein filascben

V
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und dieses senkt sich allmahlig in die Erde, ist

es dort «ngelangt| so fangt nnn erst der Keim
eigentlich an, sich dufwarts zu entwiclseln; die

Keirascheide scfaiebt sich ror, schlagt die Keiin*

scheibe seitlich zuruck und wird so allmahlig iron

dem ersten Blatte weiter getrieben. Wahrend
dessen brechen rechts und links von dem Keim-

^Qrzdlchen z^yei sekundare und bleibende Wur-
zein aus der Wurzelscheidv hervor; sofaald diese

auf die bescbriebeiie 'Art dem ^Bodan . err&iebt

habet^, «o liligi ditti'pt4mitlre Wfirzelchen aa^ii

echwindeo. '0M erste BtaU dordibriclit di^Kefaae
J'

sdkeidtff mid den iivri s^dit ratviddlten War-
z^ba ^olgeft >fti^krdr# iiatfa; Sobald dieser Punkt

F _ L V

eintritty so bemerkt tnan sogleicli aucb deutlich

die Stelle, wo das Stengelcben oder der Halm

beginnt, und der Wurzelkorper an das zwicbel-

formige Ende des Halmes sich ansetzt.

Diefs ist die bekannte^^ ron Ciaode^ Ru
cbArd 2aerst genau besebx4ebene Keimungsart de^

grasartigen Monocotyledonffia. Sie jgtit jedocb nur

Ton jenen Grasfruebtenv^^^l^^o nicht von einer

engscblie&enden bomartigen Balgkapsel umgeben

sind. In letzterem Falle,- d. b. -wenn die Gras*

tmcbi in die gesaa iiber einander grrifendea

starren ^^onspelzeii eingeaoblosseif itr^ dauert

die Zdt bis zur EBtwicklong des Keimes etwas

lailgeiH die festen Kfeppen m&ssen Torerst vn*

vr^^ iiflttrden und das eingescbiosaene 8(Hni»

darch iBi IPettebtigkeit aosebviNsUeDd, eriti#0 g«*

gen^ iSeimead^ siLMMUMOder treibw 4die der
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Keim selhet hervorbrecKen kann. Dioaea beob-

Qcbtete icb an den Samen ron Panicum miliaceum

and Phaldris canariensis, Merkwurdig ist noch

bei diesen Sameoarteh der Umstand, dafs die

Balgkapsel oder die Klappen lange an dem Wurzel-

Ende Edsammenbangend bleiben, und das primi*

ttte Wurzelcben den Mittelpunkt ihrer Yerbin^.

dang durcbbobrend die Erde suebt* wabrend der

Keim scbon ziemlicb ^eit ia seiner Entwicklang

Torriicktf ebe die beiden Klappen aaseinander

gesprengt werden, nnd die sekundaren Wurzelo

sicb entwickeln, so dafs also die primitive Wur-

zel bei weitem nicbt so scbnell abstirbt, \vie bei

den ^rigen keimenden Graskornern, ja ^|e ich

inicb uberseugte in den mei^ten Fallen fertlebt

und alle seeondareD ant .Ci?^e 0bertrif]^
L
n

Ein, yiW inir scbeiat, nofib wenig beapbtetert

)edocb ausserst merkWiurdiger ^ Umstand ~\$>t fer-

ner dieser , dafs , venn der arsprunglicbe erste

Keim den Halm bis za einem Drittheile seiner

Bobe entwickelt bat, unter giinstigen Umstanden

an jenem Pnnkte, von dem wir bemerkt baben,

dafs er die Gransiinie zwiscben Halm und ,Wur<-

zel bildid» d. b. ap d^m ersten, untersten, zwie-

belartigen Lebensknoten y ^ns den, Blauwinkein

sicb sekundare.Halme enmickeln, deren Zahl nacb

der Frncbtbarkeit des Bodi^i&s and nacb dee Be-

giinstigang des Wetter* ton zwei bia. za. aebn

£teigen kann, Diese sekundaren Jial^ie be4^n-

gen besondors den viqlfacben Fracbtertragj der

Cerealieu. (Y^jrfotg im nadiuifn^^^aite.)
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11, C o r t e ft p n d e n 2. ^ "

Ew. -— haben in den diefsjabrigen filattern

dcr, Flora nicbt nur einige interessante Aafsatze
F

der Herren Tausch und Opiz aufgenommen,

sondern anch die Leistungen des Hrn Corda's^

ruhmVichst erwabnt* Ea darf Ihnen aber zar

Ehre der tbatigen Botaniker Prags und zum Be-

weise des dortigen fortdauernden Eifers zur For«

derung der amabilis scientia nicht nnbehannt b!ei-

ben, dafs aucb der Gustos des k« Bobin, Mnsenm
Hr. Prof. C. B* Presl daselbst im Yerlaufe des

TorigenSommerS' seine Mafsestunden nfitzJteh ver-

-weitdet bat. Scbon yor xietnmehr fast bnindert
h -

Jabren Cj747*) gab der nnsterbJicbe Linnc^ das

erste Beispiel, nach getrockneten Pflanzenexem-

plarcn eino Flora Zeylanica zu bearbeiten, Der

Verein dea konigU Dohm. Museums zu Prag, die-

sfim Beispiele ruhmllcbst folgend, hat die nacbge-

iafaene Sammlung des Botanikers Haenke zum
— ^

grofsen Yortbeil der Wissenscbaft anf^'gleicbe

Weise bearbeitetf 'worin bereits einzelne Botani-

ber mit Bestimmung exotiscber getrockneter Ge-

ivacbse nacbgefolgt sind , denen sieb jetzt Hr.

Prof. Presi rGhmUcbst angeschlossen batt nni

trbznibm die Sammlungen Sieber^s undEcbloii's

Tom Cap, Kobaat's ron Martiniqoe, dann Sie-

b e r's Ton Neabolland Gelegenbeit gegeben baben.

Das erste, unter^dem 3o. Mai Torigen JabHi

bieriiber ausgefertigte Document entbalt die iietff^

GattuDg Lepisiat a XsTfif squama ob sqatf^niilas

bjpogynas, ans der Triandria Mooogytulf Linnc
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und den (^erac^ft Jatg. Sie steBt z\viscben

Schoentis nod Lepidosperma in der Mitte und ent-

bait die einzige Art Lepisia ustulata mit den

Sfn* Schoenus uUtdcUiis L. et aiior. auctorum^ so

\rie Schoemis in RoUb. gram, p. 65 t. 18* /• 1*

Wohnort: daft Cap. Sammler: Hr» Sieber*

Die ate Gattung in die Hexandria Mooogjnia,

und ebenfalls in die Cjperaceae der naturlichen

Ordnnng geborig beifstD I ^^monem a a SiS^iio^

geminus et vefJ^x filamentnnif ob filamenta per pa-

ria approximata. Wah^scbeinlich konnen Lani'

pocarja hexandra R, Brown ^ s. Gahnia trifida

Lahill, zu dieser Gattung gerechnet werden* Die

einzige Art: Didymonema filifolia entbalt

als Synonyma : Gahnia psiUof^rum Sieh. Agrostls

exs, Nr* 13. Epiandria feretifojia fr^sl in Isia i8ad*

fasc. 3 — 4; p. 270; ein aiterer Tondem Verf.

gegebener Name, der mregen der neuerlicbst sicb

ergebenen Structar der Blamen nicht beibehalten

werden konnte. Von Hrn. Sieber in Nenbol-

land ^esammelt«

DieSteGattungriScypAaea a CKv<po^ pocnlust

quia filantenta apice pocaium seu scypham gerant*

Fplyandria Monogynia, Hypericinae. Die Species

Ton. Kobaut anf Martinique gesammelty beifst

S^yphaea racemosa^ und bat die Synonyma

Monoporina oenotheroide$ J. S^ Fresl rostlin t 2-
\ -

p, 2. L 41 y. 1.. und Cappari^ \comniutdta Sieb,

Spreng. et Decandolle,

Die 4te Gattung Polpod a a TtoXTrtoSr^^ laci-
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nia, fimbria
f ob bracteaft et corollam Hmbriato-

laciniosas, gehort in die Portulaceae, tand die Te*
trandria Monogynia. Accedit ad Montiam et Giri-

ginsiam. 'Die einzige Spe«ies Polpodm capeh*
sis wurde Ton Sieber auf dem Cap gesamnreJi,

and in seiner Fl. capensis als planta dubia Nro.

151, ausgegeben.

Die 5te Gatlung fiihrt den Namen Thy sa-

ri a chne a ^vffocvog fimbria et flc^^vjj palea ond gehort

2ur Triandria Digjnia ond den Giianuneae Bro-

meaceae; yerwftbdt mii ^ri^enatherunu Die Spe-

cies beifst Thj^sahachne scoparia^ hi Tori Ko-
haiit auf der InseiKartihldtie gesammelt/ und in

Sieheri flora martin, exs, sub Nr. 264- enthalten.

Die 6te Gattung endlicb, nnter dem i. Jul.

1829. ausgefertigt und in die Pentandria Mono-

gynia zu Paronycbiae geborig , ist Steudelia,

deren Namensbedeatung sich von selbst erklart,

und die defswegen neu begrundet vnrde, weil
I

Steudelia brasiliensis ^preng, nnn Ton^diesem Ahtor

selbst als Eryihroxylum havanense Jacq, erli]art
n

worden ist, und St. racemosa et cjmosa IVLart zu

Xieonina gehoren. Die einzige Art : Steudelia ga-

li&ides wurdevonEcklon auf dem Teufelsberge

am' Cap gesammelt und in St. et Hochst. pL exs,

cap, Nr. 828 alsPharnaceum glomeratum ausgegeben.

Alle diese 6 GatCungen sind nach diem Cha^
__ ^

xacter differentialis und nataralis. nacb dem, ]Bil?

bitus, dei: affinitas und der etymologia genafi he

rucksicbtigt,danii die ToUstandige Besdireibimg dcj
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Arty und die ToaHrm Siebet in gr. 4. gezeicb-

ndte und von Hrn. Jos« Bkal« gestochase genaa

zergliederte Figur beigefugt, 60 dafs 2ur ErUen.

nung der ganzen PQapze nach alien ihreii Tbei-

len die deatlichsten Ctulfsmittel Torliegen.

IIL Betorderungen, Ehrenbezeugungen.
1. Sr« llajestat der Honig von Bayern faaben

demlioiiigl.Hahnorerschen Obermedicinalratbe und

Prof, Blumenbacb in Gottingen das Hitterlireuz

dea CiriJrerdieDstordens der bajeriscben Krone

veFliehen, und ihm dasselbe durch Seine bonigl.

Iloheit dem Kronprinzen zustellen lafsen.

2. Der als Chef der nalurbistorischen Expe-

dition nacb Grieclienland bekannte, und darch meh-

rere, besonders algologiscbe,Scbriften ausgezeicb-

nete Tormalige Obristlieutenant Bory deSaint
Yinceftt ivard TOD deiii ^uen Konig der Fran-

zosen wieder in daa Corps des Etat major einge*

setztf uftd za dem Grade eines Obriaten befdrdert

3. Der Demonstrator der Botanik Dr. Gotno
T

J

Wahlenberg zu UpsaJa ist zum Prof, der Natur-

gescbicbte und Botanik daselbst ernannt mrorden.

4* Am i3. October 1829 ^'^^d zu Upsala Lin-
nets Buste von Bystrom entbiillt. 5ie ist im
Garten I*ione's aufgestellt*

5. Sr.'Maj. der Kaiser Ton Bufsland baben
der kaiserl. Akademie der Wissenscbaften zu Pe-
tersburg das Becbt der freien Einfuhr Ton Bu-
cbern, Instrumenten nnd alien librigen , ibre ge«
lebrten Arbeiten betreffenden Gegenstanden Ter-

licben« Auch ^urden auf Befebl des Kaisers der-

selben alle naturbistoriscben €r^genstaode, "svelche

die Corvetten Senjawin nnd Moller Ton ihrer

Beise um die Welt mitgebracbt habeoi ubergeben.



o r a
oder

i

Botanische Zeitung

Nro. 40. Regensburg, am 28, October 1830.

I. Original - Abbandlungen.

CJu

1. Caricologische Bemerkungen; Von Hrn. J, C.

S cbm i dt 9 Lehrer oer N^turgeschic bte ?u

Lenzburg ia der Scbweiz.

r^jp puUcaris £. , Kommt nicbt nur in tie-

fern Gegenden des Cantons Bern und Solotbura

vor, sondern im letztern Canton aucb auf feucb-

ten Platzen des Jura, obngefabr 4000 Fufs uber

dem Meer, aber dann viel kleiner und zarter.

C incuiva Liglhf, Mein Exemplar vom St.

Bernhard stimmt ganz genau mit einem aas JLapp-

land erbaltenen ilberein.

C, foetida Allion. Bedeckt ganz grofse Stre«

clten auf dem Gottbard und der Grimsel. Bei

der Frucbtreife sind die Halme gewobnlicb schub-

hoh. Gerucb babe icb nie bemerlten bonnen,

^eder bei frisehen nocb trocbnen Exemplaren.

C. intermedia Good, Nicbc eelten fand ich

sm Grande der Aebre eio 2— 4 ZoU langes Deck-

Datt. Ein solcbes Exeinplar scbickte Scbeicber
als C, longibracteata, — SoTiel icb au» dem «chr

schlechten too Schleicher erfaaUeneo Exem-
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ptare seben banni ist seine C. repens Bellardi each

nichu anderes als eine gewohnliche intermedia

mit etwas mehr entfernt Btehenden Aehrcben.

C, nemorosa Rehent, Ich kann mich noch

tkicht fibersengen, dafs diese eine Ton C. vuU

pina nvirblicb verscbiedene Art sey. Dr. Wei be

giebt in seinen fiemerkungen (Flora 1826. If.

pag. 738.) freilich als Unterscbied sternformige

und bei vulpina anfrechte Frucbte an 1 indea-
m ^1^ ^ -- W m -- - ^

sen bei vulpina ateben die Frucbte im reifen

Zustande doch bofientlicb nicht aufrecbt , was

fiberdiel's aucb beine Bescbreibung sonst bebaap-

tet. Die Ricbtung der Friichte and aucb der

Aebren aolhe docb durcbaus nur nach gana rei«

fen Exemplaren bestimmt ^erden , damit nicbt

oftere Irrungen Teranlarsc warden. DieDechblat-

ter sind jala tcbeidendes Merbmal yon gar beiner
r

Bedentung, da die ganz gewoboHcbe Form von

vulpina bald mit, bald obne Deckblatter Torkommt,

aucb aelbst wenn aie an freien Orten wachst. An
tcfaattigea Stellen feblen der vulpina die langeren

Decbblatter aeiteo, nnd die spiculae sind deutlich

gesonder^ so 4ftfa die ganze Aebre besonders am
Grunde interr^ta eracbeint ; aucb ist der Scbat-

ten Ursacbe, dafa dann die Pilanze bleicbgruner

anssieht. -r; Das spatere Treiben der Halme ist

bei der gewobnlicben Form der vulpina eben

nicbts besonderes, denn icb babe sie psebreremale

noch im Anfaog dea Septembers mit grtinen Frucb-

ten geseheoi yfenn sie acbattig wacba. luhohom
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Bergtbalern konnte sie mir im August natOrlich

allemal nur init noch unreifen Frucbten Torltom*

men. In Dr. We the' a Graserauagabe sab ich

«ino nemorosa minor . die mir abet der muricata

Xr« aebr nabe za steben scbien*

C. virens Lam. et DeCand, (Ist doch vobl C,

canescena Leers Fl. berb. p. 201. Tab. XIY. fig. 3.

X, II, HI.} Sollte denn aucb diese ron murieata

£>. wirMich yeracbieden aejs? Linne aagt bei

eeiner Carea; munca^a bekanntlicb ,, •pculae setai*

lea remotae^^ and „ habitat in nemoribua bnmdnti-

fans/' iii% Welcb^m letxietia aicB eher den&en liefse.
x> -y * *

. . ^*_ i\

er babe di^ae vir^ms aU stellulata gemeint, wxewobi

aeine beigebrachten SynoDjme zeigcn, dafa er

atellulata mit beigewecbselt hat, DeCandolle
aelbst ist uber die Verscbiedenbeit von muricata

zweifelbaft und setzt eigentliGb ^en ganzen Un-

terscbied in die lange Bractea dea untern Aehr'>

chena (Sjnops. fl. gall. p. 140.), was so viel ala

nichts sagt. Der valdige mehr achattige Stand-

ort mag wohl vie bei nemorosa im Spiele aeyn.

Ich babe Exemplare der C virem Ton Genf und

ron Schleicher and ganz gleiche haufig in der

Scbweiz gesehen^ aber aucb unzahliche solche, wo
ich nicht mehr wofste, ob ich sie zn muricata oder

virens legen sollte. Wie viel Einflafs LokaIrer«

haltnifse auf das minder oder mehr Gedrangtseya

'

der Aehrcfaen haben, lehren ans ja hinreiclii^ra

<;ar€x intermedia^ armdriay kpdtiniiy lagopu^ui^

lulata , remota eto. Weniger nafaran|preicher»

Ss 2
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sandiger , obgleich feachter Boden lieferte mir

immer die muricata , bingegen gaben humusrei-

cbere , mehr beschattete Lokale die virens. —
Schleicher bat mir ein ganz junges balbbluhen-

des Ex'emplar von virens ancb noch als C. tenuis
If

geschiclit !

C. divuha'Good. Wie 68 mit dieser eigent-

lich steht, kann icb nicht ansmittelo. Die ^ahre

Goodenoug h'sche Pflanze mufs sebr selten seyn,

oder sie gehort am Ende auch zu virens. Icb er-

liielt divuha aus Dieutschland und tod Scblei-

cher, aber beide sind nach genauer Untersucbung

durcbaus nicbts anderes als virens mit etwas bias-

Bern Balgen, ytxe icb sie ebenfalls bier gefanden

babe. £ine spica bast suhramosa kommt bei vi-

xens bin ond ivieder auch TOr, so gat vie bei

remotd^ €taillaris etc,

C. teretiuscula Schkuhr, Auf feacbten Wiesen

bei 'Bern 4 — 5 Zoll hocb, in Graben im Was*

set selbst fast 2 Schub und dariiber bocb. Die

Aehre bald obne bractea, bald mit langer blattar*

tiger bractea.,

C. paradoxa Willd, An£ Wiesen bei Bern,

Solothurn, Ganz genau mit Hoppe's Bescbreibung

.stimmend, aber die Fracbte oft stark glanzend,

"wie es auch Gaud in (Agrostologia^ angiebt. An

einem Exemplare von Eh r hart (der sie be-

kanntlich als paniculata in seiiiien Decaden gab)

glanzen die Fruchte ebenfalls.

' C. paniculata L. Die Fvftchte an meinen
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Exemplaren sind grunlicb • braun, oft ganz braun,

kleiner als bei paradoxa. Die Streifen sind bei

frischen Fruchten zwar weniger als bei denen

der paradoxa auffallend und oft auf der gcwolb-

ten Seite ganz anbemerkbar, doch auf der flachen

Seite fand ich sie besonders gegen den Grand

bin stets ganz deutlich, und dieses ist wohl Gau-
dins Meinung, wenn er sagt ,, facie striati/* Der

Glanz feblt mancbmali mancbmal gl^nzen sie stark.

C cxpefoides />'. SoIIte man d^r Deutlichkeic

wegen in der Beschreibang (Caricologia p. 23.)

nicht lieber Bagen : Die Aebrcben an der Spitie

^slEt^lnves in ein mndUichea Kopfcben zusammen-

gedrangt« die 2, 3 oder 4 untern Aebrcben mit

langen blattartigen Bracteen gestulzt, die tibrigen

mit abnebmend kurzern und scbmalern. Dieso

scbone Pflanze scbeint in der Scbweiz nicht

einheimisch.

C. lagopina Wahlh, Auf der Grimsel in

ziemlich grofsen .Basen. Eben bo oft mit 3 als

mit 4 Aehr^n. Ein Exemplar fand icb, M^orauf

die unterste Aebre aus i % ZoU langem Stiele von

den andern entfernt stebt.

C. canescens Xi. Selten in tiefern Gegenden

bei Bern. Scbone Exemplare fand ich in einem

ausgetrockneten Weiber auf dem Simplon Cohn.

gefabr 6000 Fufs uber Meer) in Geselischaft

yon C. caespitosa. Sie weichen in nichts too de-

hen del^ tiefern Gegend eb.

C. Gelkardi Sckk, leh tab aoch heioe acbten

I

• \
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dentsclien Ex^mplare, doch glaabe ich die wah*.

ren auf der Grimsel einmal gefunden zu baben,

Meine bat allerdings viel Aehnlicbkeit mit cur-

ta^ abep desto -weniger mit elongata,

C, elon<fata L, An Waldsiimpfen, selten bei

Bern. Auf Hcbten, weniger nafsen Stellen Balge^

und Friucbte braunlicb, auf nafseOf ^cbattigen Pla-

tzen die ganze Pflanze scbmacbtigery hoher, mit

bleicbgrunen Balgen und Frficbten.

C. BonninghausianaFFeihe, Dr. Weibe sagt

(Flora 1826. IL p, 743): ,»sie stebt der axillaris

zunacbst und gehort mit ihr in dieselbe Abtbeilung

der Seggen." Bei Hoppe stebt axillaris in der

Abtbeilung spicis aadrogynis, superne foemiotfisy

undWeibe Bagtselbstin der (FK i8!26. IL p-74^*)

gegebenen Beftcbreibang tou axillaris: die untera

sind mannli<^b, die obern weiblicb ; dagegen aber

in der Diagnote ron Bonningkausiana * Q, 8. c.)

,,6picis superne masculis'* und in der Bescbreibung

wieder ,,alle Aebrchen sitzend , an der Spitze

mannlicb'*, 'wonacb sie also in Hoppe's Abtbeilung

A. c. geborte und nicbt neben axillaris. Wiirde

entscbuldigend dafur angefiihrt, dais der Sitz der

Gescblecbter in diesea beiden Abtheilungen wecb-

selnd and unbestandig bald oben, bald unteo seyt

SO" xaufstOn naturlicb beide Abtbeilungen A. c. und

d. vereiniget urerden. — An Exemplarea von

axillaris^ die icb in W e i b 0*0 Grasern unteraucbte^

^aren die nntem Aebrcben gans veiblicb, die

obern aber untea mannlicb^ oben wi&iblicb, und
^ T . , .,
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ganz gleicb fiade icb 6t an einem Origioalexdlll-

plare von Ehrbart bei Upsala gesammelr.

C« hicolar All. Diese ungemein scbone and
seltene Fflanze babe ich in ziemliober Menge am
Bhonogletscber gefunden. Die splca intima Ion-

gissime pedunculata aab icb eben bo oft vorkonif>

men als felileoi nod meistens viBv nur die obere

Aebre mit ctinigen manniicben BJiitben verseben.

C, mucronata AIL Icb glaube nocb iieu6r«»

dings irgendwo ^ieder Zweifel geitsen zxi baben

ob 2 Oder 3 Narbes vorbaodes »ejen ? Meina

E^xQinpIare, in den Appeozeller Alpen von inir

gelbadeo^ sN^ton aurhnmer tebr bestimxnt swet
F

Narben. rDafs eine Cartx wirblicb immer stand-

haft mit 3 und 3 Narben zugleicb vorkommf,

glaube icb nicbt. Ea bonnte nun wobl einmai

trefTen, dafa bci einer dreinarbigen nnter tausend

Fruchten sicb eine mit s Narben fande und am^

gekebrt, so gut ala bei andern Pllanzen ein-

mal eine tfarbe weniger oder mebr da iat « aber

was ware dies weiter, Warom sollte diefa

dann erst der wabre Grand aeyn« die 2-^ and 3*

narbigen Carices in einem genere beisamtuen sa

lafsen? Bis jetzt ist wohl noch niemanden billi-

ger Weise eingefallen den snarbigen Scirpus Ta*

hernaemonianij nebst Verwandten, genere von dem

Snarbigen lacustris zu trennen uod meiner Mei-

nung nacb kann man fuglicb Fignea und Cwn$s

nur als Abtbeilunge% gelten lafsen, obne sicb ge^

e^en die Natnr.za TeratofseDf: d^ «s an Bi^degHe-
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dern z^ischen beiden nicht fehlt. Uebrigens

glaube ich , dafs den Auffindungen von 2 und 3

Karben an emev^Carex eine genaae Untersuchung

sehr zu empfeblen sey, da in dieser Hinsicht sehr

leicht zu irren ist. (Bescblufs folgt.)

2. Beitrage zur allgemeinen Botanik; yqn Hrn. Dr.

M. Bald, Kittel in Miincben.

(Vgl. Fl. Nr. 6. i83o. u. d* yorbergehende Blait.)

8.

Ueher das Keimen verschiedener Samen*Arten der

Liliaceen und venvatidter Familien, /-^

Sehr viel Interesse gewahrte mir die Be*

obacbtung des Keimens tnehrerer Liliaceen und

verwandter Familien. Aus meinen Beobachtun-

gen ergiebt sich die Tollige tiebereinstimmung

des Keimens der 'Liliaceen, ABphodeleeo, Heme«

rocallideen und BromeliaceeDf indem ibrexUnter-

scbiede nar unb^deatend sind. Allium^ Scilla^

Orniihogalum^ Anthericumj Agave^ Lilium keimen

ganz gleich , d. b. der einzige Keimlappe fangt

zuerst an za scbwellen , die Samenbaut endlich

aufzatreiben , nnd eich entwickelnd das Wilrzel-

cben samrat dem Keime darcb den Nabelponkt

der Samenbaut liervorzoscbieben. Das Wiirzel-
^

chen dringt, sobald es befreit ist, in die Erde ;

und ist diefs gescbeben , so entwickelt sicb so-

gleicb der Keim, indem er aus dem Eiweifskor-

por des Samens die erste I^abrung ziebt^ In dem

Maafsc, alt das nene W&rzelQben aus dem Boden

Nabrung ziebt, wacbst, scbnellernoch als der Keimi
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der robrige Samenlappe hoch in die Luft empor
auf seiner Spitze die SameDhant tragend , indem

er dazu bestimmt scheint , die erste Lauterung

des aus dem Boden aafgenommenen Saftes za

volifuhren ; daher gehort der Samenlappe dieser

Fauiilien zu den oberirdischen* *) Bei Yucca

Qberraschte mich die Keimungsart anfangs ausser-

ordentlich; allein sorgsarae Beobachtung belebrte

micb liber die IdentitSt der En^wicklong des Kei-

rnes in dieser Gattang mit der^schoh bezeichne-

ten. Siebt znan eine Yucca j welcbe scbon etwas

entivickelt i$u *lie aber nooh an dem Siamenliorhe

lidisgt, »o glanbt man anfangs etwaa ganz nenes

ZQ seben. Es Hegt namlich das Samenkorn in

oder auf der Erde ; aas einer am I^abelende ge-

iegenen OefFnung erbebt sieb ein gruner diinner

Stiel bis auf eine Strecke uber die Erde, inacht

Bcbnell ein Knie, und daran bangt gewissermassen
4

die junge Pflanze, welcbe scbon tiefe Wurzein

geft^blagen batf n&d das erste Blatt aasbreitet.

Diefs ist die sogenannte Germinatio remota,

Erblickt man die Pflanze in diesem Zustande, so

bait man das erste Blatt fur den Samenlappen and

)enen sonderbaren Stiel fur einen eigenen dieser

*) Indem ich Bage, der Cotyledon der LiliacecD etc. set

oberirdisch, so moge man mich reclit verstehen, deon

ich nenue jcaen Samenlappen, der ganx oder zum Thei-

le iiber die Erde hervordringt^ gruueud die Blattfuoctjon

ubernimmtj oherirdUck, wena aucK die SajaCahaut {Po-

Ticpermmn) zuruckbleibt.
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Pflanze nar zukommenden Korper* Alleio eia

vergleichendes Stadium der Keimungsart verwand*

ter Gewachse belehrt una bald iiber die -wahre

BedentuDg dieses sonderbaren Organes. Am mei-

sten blarte mich oine tagliche Beobacbtung des

Fortscbrittes der Heimung ganz von Anfang an

vber diese sonderbaren Erscbeinungen auf* Der

Hergang ist namlicb folgender: der Keim liegt

mit seinem Wurzelende hart an dem 19abelpunkte

des Samenkorns. Sobald die Heimung beginnt,

verlangert sicb der Samenlappe ein wenig, und

schiebt so die Warzel sammt dem Keime darch

die Nabeloffnung aus der Samendecke hinans.

Das Wurzelchen verlangert sich nun scbnell auf

Kosten des Eiweifakorp^ra and sucbt den Boden.

In dem Maafse als das Wursselohen nnn abwarts

vracbst, erbebt sicb auch der eigentlicbe Keim,

anfangs noch nebst dem Samenlappen auf Kosten

des Eiweifskorpera lebend. Wabrend sicb so der

Embryo bimmel- und erdwarts entwickelt und
I

den aafsteigenden Wurzelstock iiber die Erde er-

bebt, mrd der gleicbzeitig sich verlangernde Sa*

menlappe stn ,dem Pnnkte seiner Verbindung mit

dem Embryo mit fiber die Erde gescboben ; da

derselbe aber an seinem entgegengesetzten Ende

nocb die lederartlge und verbaltnifsmafsig scbwere

Samenbaut tragt, und dureb seine Verlangerung

in eine solllange dunne and grilne Robre jenes

Gcwicbt nicfat aufzubeben Termag, so bleibt das

Samenkorn and die Spitze des in seinem Inneren
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init den Gefafsen des Eiweifskorpers Eusammen*
hangendcn Samenlappena in der Erde zuruck,

iviihrend das entgegeogesetzte Ende desselbcn

den Keim al» Scheide umfassend in die Hobo
steigt, und ein Knie bildet. Auf dieao Art er-

folgt die Tauschung, als wachse der Embryo znit

seinem Cotyledon erst aus dem cylindriscben, aus

dem Samen bervorkonimeDden, Korper. Eino

vergleichende Betrachiung der .Entwicklang des

Embryo von -^gave mit jener des Samens von

Yucca wird nm so mehr all6 Zweifel zerstreaeit.

als die Fom^ dos Samens nnd die Art des an«

faagliebeo Hervorkommens des Embrfo in beiden

Gattnngen sich so eiemlich gleich sind^ nar mit

dem Unterscbiede
I

dafs der entwickelte Samen-

lappe von Agave stark genng ist, das Samen-

korn auf seiner Spitze zu tragen und fiber die

Erde za erbeben, Bei den verscbiedenen Artea

Allium ^tc. macbt man dieselbe Beobacbtnng.

Bei genanerer Beobacbtnng der Ent^icklung

des Embryo derLiiiaceen nnd dann vergleicbangs-

wcise vorgenommener Untersucbung des Keimens

der meisten Familien von der grofaen Abtbetlung

der Monocotyledoiien zeigte sicb als constant, dafs

der Cotyledon den Embryo en seiner Basis nm-

fafst und in eine grofse Scbeide einscbliefsty durch

'welcbe man aber, bei genauerer Betracbtung, and

insbesondere bei den Grasern, die Trennung des

Wurzelkorpers von dem eigentlicben Keime dent*

Ucb zu erkennen vermocbte. An dem} dem Keime
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entgegengesetzten Ende hangt der Cotyledon mit

dem Eiweifskorper zusammen. Bei den Grasem

geschieht diese Yerbiiidang mehr seitlich und an

dem sogenannten Heimhalter (hypoblastus der

NeaercD, vitellus Gartner)^ tod welchem audi die

Gefafse zUr Ernahrung des Embryo ausgehen

;

f

bei den Liliaceen and verwandten Familien dage-

gen ist dieser Keimbalter weniger deutlicb ; im-

xnet aber ist jedocb ein bautiger Sack vorhanden,
h

welcher die Yerbindung zwiscben der Spitze des

Sameniappens und dem Eiweifskorper berstelit,

und durcb welchen der letztere an ersteren die

Nahrung abgiebt.

Es sey mir erlaubt die Art der Entwicklang

des Embryo, bo wie icb sie bei den Liliaceen und

einer grofsen Ahzahl Vervandter Gevracbse be*

obachtete, im J^nrzeh bier auseiaander zu setzen.

Scbon babe icb bemerkt, dafs bei fast alien von

mir beobacbteten Monocotyledonen der Embryo

entweder seitlich angebeftet sey, oder, wenn er

in der Mitte oder in der Acbse des Samenkornes
n

liege, doch mit seinen Wiirzelcben gerade aui

dem Keiinlocbe aufstebe, der Embryo mag nun

cylindrisch und gerade oder um sicb selbst ge-

wickelt seyn. Durcb die Erweicbung und das Auf-

quellen des Samenkorns wird der trockene zu-

-weiien selbst feste Eiweifskorper mebr oder we-

niger fliifaig, an dem Verbindungspunkte des Co-

tyledon oder der eigentlicfaen von mir beobacbte-

ten allgetneinen Keimiclmde entwickeln sicb roeh-
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rere Gefafse , welche den Nahrangssloff aus dem
Eiweifskorper aufnebmen und in den Cotyledon

iibertragenj dieser -wachst abwarts, d. h. er sjchiebt

seine Basis, in "vrelcber eben der Embryo einge-

schlossen ist durch die xneist nur wenig gespreng^

te Samenbaut binans, entwickelt sich immer star-

ker, und in dem Maafse, als er sicb auf Hosten

des Eiweifskorpers verlangerty eotwickelt sicb

aucb der Keim
;

jedoc}i ist verbaltnifsmafsig die

Entwicklung und das Wacbatbum des Cotyledoii

im Anfange veit starker, als jenes 4^8 J^ii^Oj;

So wie aber die Ba^is des Cotjledon nor eSflig^r*

mafs^n'rerlangert ist, so dafs der Embryo ausser-

balb der mebr oder i/veniger festen Samenbaut

liegt, dann Mracbst letzterer unter giinstigen Um-
standen ausserordentlicb rascb beran, und zwar

nacb alien Ricbtungen, dehnt die Basis des Coty-

ledons aus, und bricht endlicb mit seinem primi-

tiren WGrzelcben durcb dieScbeide durcb, Schneli

senkt sicb letzteres in den Boden, und kaum hat

es seine Funktion angetreten, so treibt das Sten-

gelcben, oder vielmebr das erste Blatt der jungen

Fllanze den yor ihm liegenden Tbeil des Cotyle-

don vor sicb ber, drangt ibn auseinander und

zeigt sicb nun nacb Aussen. Defsbalb bleibt je«

docb deY Cotyledon nicbt miifsig; im Gegentbeile,

er fabrt fort, den noch ubrigen assimilirbaren

Theil des Eiweifskorpers in sich aufzunebmen,

und BO znm scbnelleren Wachsthume des PflSnz-

Chens beizotragen. Uebrigens ist diefs nicbt der
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einzige Zweck seines Daseins; denn als ein grfi-

ner blattartiger Korper versieht er den ersten

Dienst der tauterung des Ton dem primitlven

Wurzelchen aas der Erde aufgenommenen Nah-

rangsstoffes so lange^ bis das Stengelchea seine

ersten Blatter hinlanglicli entwickelt hat. Meiat

vacbst dcttr GbtjledoBi mit dem Pilanzchen fort,

bis das zweite BlSttchen ToHstandig entwickelt

ist^ yon welchem Zeitpunkte an er in seinein

Wachsthume stille steht , und endlich atlmahlig

abstirbt. Bei den Liliaceen, Bromeliaceen, Nar-

cisseeu, Asparagineen, Colchicaceen, etc. ist in der

Begel der Samenlappe cylindrisch, er amfafst mit
L-

'

seiner Basis den Eqibryo, und scheint meinerAn-

Wurzel
^ .V

vertreten

der SaBS^iiai^b (dem Albumen} nabrtl Hat das

Pflanzcben seine primitive Wurzel entwickelt, so

gicbt der Cotyledon nun allmablig seine vorige

Bedeuturig als Wurzel auf, und nimmt den Bang

eines unTollkommenen Blattes ein. Das primitive

WGrKelcbea dient selbst 'wiederum jnit zur Er-

nMbrnhg ' des Cotyledoff ; und beide zu der des

Keimes. Sobald der Keim auf der zweiten Stufe

der wabren Blattbildung steht, hat er Kraft ge-
I

ni^, 'bleibende Wnrzeln zu btlden, mit deren

Yollstandiger Entwickloog aach die primitiTe War-
zel allmablig abstirbt.

Man darf nicbt ubersehen, dafs der Cotyledon

and die Keimscbeide, ^enigstens bei den bdberea

i
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Monocotyledoneni schUchterdings etn und dasselhc

Organ ist; die Naturanschauung kann niohts an*

deres zugeben. Bei den hoheren Monocotjledo-

nen spaltet.sich der Samenlappe an seiner Efasis

seitlich an zwei ubereinairder Hegenden Funhten:

auft dem oberen drangt fticL das erste Blait, und

aus dem unteren ^ie erste Wnrzel bervor; zwi-

scben Stengelcben und Wiirzelcben umfafst der

Samenlappe noch immer das PflanzcbeD) und an

dieser Stelle sind beide so mit einander' ter^dch-

sen, da£s ibre Gefiifse in einander fibergehen,

Oder doch 'vrenigstens ibre Zellen miteinlfkicfe^

Telrwiehsfip sindi Watt kann aus nan befecbtigeny

mit Claade Ricbard eine Keimscheide und eine

Wurzelscbeide za unierscbeiden. Denn Stengel-

cben und Wiirzelcben kommen aus derselben Da-

sis des Cotyledons beryor, Meiner Meinung nach

miifsen durch die ricKtige Ansicbt der Sacben

diese willkiirlicben Benennnhgen Tollig Ternicb*'
r

tet werden. £7ar bei den Grasern and Cypera*

ceen Hefse sich eine solcbe Unterscbeidnng alien-

falls nocb entscbuldigen ; denn bei diesen steigt

das erste Blatt statt den Samenlappen gleicb an

seiner Basis seitlicb auseinander zu treiben, in

der HobluAg des Samenlappens binauf, and treibt

ibn erst* vena er eine scbon ziemlicbe Grofse

erreicbt bat, gegen seine Spitze bin, und etwaa

seitlich auseinander, um nun bervorzutreten* Da«

\ro die erste Wurzel bervorbricbt, findet abet

kein Unterscbied von den iibrigen Monocotjledo-

nea statt^ sondern das Wuraelcbea treibt die ea

I
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bedecfaendo Ilant aaseinander, iiGse berstet, und

da» WUrzelchen tritt heryor. Wie man bior cino

WarzeUcheidd als eigeixtbtimliches Organ untor-

scheiden mochtOt aeben mrir nicht ein, und dem

ividerBpricbt eino unbcfangene Untersuchung dcr

Erscbeinnng und der Entwicklang der Organe

-wabrend dej» Heinieas aelbst. Auch das aoge-

nannte llUtcben (pileolua) oder dlo Heimschcido

(coleoptilis) der Graser ist oicbu anderes, als dar

Samcnlappo, wclcher von dem Stengelcben an

seincm oberen Theile gespalten wird. Anf dlese

Art stellt sich die ToUhommenste Analogic in dem

Keimen bci den IJauptfamilien der Monocotyledo-

nea ber.

Endlicb ergiebt sicb, dafsy da jener den

grofstea Theil Je» Samenkomes aasmacbonde

Theili ir<elcbeT sich bei der Keimungmcbt ent-

wickelt, scblecbterdings nicbt fur den Cotyledon

angesehen werden diirfe; dafs anderseits aber

auch der eigentliche Cotyledon verhaltnifsmafsig

gegen den Eiweifskorper viel kleiner ist, als bei

den LUiaceen und Terwandten Familien. Aas die*

aer gansen Betraebtung ergiebt sich endlicb, dafs

der Keim, oder die Anlage der hunftigen Pflanze

anfangs in den Samenlappen eingescblofsen sej

und in diesem Falle mit Becbt einzig den Namen

Keiroscbeide ( Embryotegiam ) ffibre , and dafa

jcne Unteracbeidung in eine WarzeUcbeide and

Keimacbeide inabesondere onataltbaft aey, indem

beide acblecbterdioga ein und dasselbe Organ

bilden.
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Cotanische Zeitung

Nro. 41. Rcgcnsburgt on* '^^ Novorobcr 18-^0.

I. Original - AbhandlnBgen,
( Caricoloi^isclio Bemerkungtn; TOn Urn. J. C.

S chm i d t » Lehrer der Naturgetobiclitd su
u

Lonsborg in der Scbweis. (Deachla6i>

'artx MonAiana M^en^troA. flat aich wohl

Woihe'a Meinnng bettatiget, dafi die in tcinen

Grascrn eusgegebcnc aru(t» polyamlra damit gteich

ey ? (.'. cacspitosa und idictd babe icb aucb mch-

rcrc Male mit lautcr rein mannlicbcn Achrea

und nur einer untorn miinnHch-weibltcbcn Aobrc

geaeboi nod was deo Halm bctriQkf lo kam niir

caetf^tosa einigemal mit fast glattem, das heifit

nur oben ctwas raobem Ilalme ror. Ancb die ia

dcr Fiegel »cbr ranben llalmc von C. IhitalUana

liomracn bisweilcn glattlich TOr i ohscbon tonit

die Pflanze alle andom eigcnthumllcben Ko&oioi-

cben bcbalt.

C. acuta L. Die Form der Dilgtf wechselt

bei dteser Art baufig, bald stampft bald spitxlgt

bald sebr apitzig. Einem gteioben aurhen Wotk-
ael sind die Balge dor paludosa^ rtparia ami urn*

puilacea anterworfen.

Tt
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C. paucifiora Ligifif, Gau din's radix Jthrosa

dense caespitosa kommt xnir auch sonderbar Tor.

Ich luibe diese Pflanze auf dem Gottbard and Sim-

plon nur immfer radice repentt gefunden. Kleine

Bdsohe! TOn Bl&ttem uad Halmen bildet sie "ffoU

bift'vaileB, deoen man aber doch gleich ansiebt,

dafft tie nicht eine radix caespilosa sur Basis baben,

C« Sibcriana Opiz. Soil also Davalliana seyn ?

Kommt xnir nicbt nnwabrscbeinlicb vor, daDavaU

liana mannlicbe und weibliche Bl&tben nicbt sel-

ten in Einer Aebre, and iiberdiefs aucb fructw

triqaetros bat.

C. curvula AIL Haafig anf bobern Alpent

Scbleicber setet sie doppelt ab, einmal ail ^^^'

vula. and dano nocb als rnirabili^ flosi ! Bei Hop-

pe bat er ea also aucb so gema^.
C. nigru Allion^ (atrata nigra Gand.) Faikd

icb banfig am Rbonegletsober an feacbten* sandi-

gen rait dunnem Gras bewacbsenen Orten in

Gesellscbaft yon hicolor. Der Standort stimmt

freilicb nicbt ganz mit dem von Hoppe angege-

bepen iibereiny docb Hoppe's Besobreibung mit

meinen Exemplaren desto besser. DeCandoU
le'a C parvtjflora (^Supplement fl. franco "' ^*®

gewobnlicbe nigra^ wie deutlicb genug aus seiner

Besobreibung bervorgebt. Scbleicber giebt

gleicbe Exemplaro als mgra und parvijlora.

C. atrata L. Die Frucbte sind erst gruo,

dann gelb^ aher scbwarzlicb- rotb mit gelbem

Bande, zuletzt oft gans scbirars - (otb, imi9^ P^

i

J
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gliinzenden crhabenen Punkten besetzL Mit Gan-
drn iB5clite ich sie indessen doch nicht murkulati

nennen. Die in den Denkschriften der Regens-

Lurger botanischen Gcsellscbaft abgebildete rer*

giofserie Frucbt von atr4xta (Tab.lII, u.) ist, ve-

xiigstcns in xneinem Exemplare gelb kolorirt* so

dafs ich fructus flayos pagen ^urde, alsp wobl

im jiingern Zustande gezeichnet.

C. Buxhaumii. L^ein franzosischea Exemplar
hat, ivie II o p p e* 9 schwedtscbes, djcke £|ftt rund-

liche Aebren. ,

'
'

€. thuringiata Willd. Giebt denn WiU4e*
now^B Herhgrium keinen Aufscbiuf»| und i$t in

/

-''

Eisenach gar k<)in BoUniker, der sich die Mfibe

nebme nacbzuforscben ? Dafa es piluUfera ist,

M'ird man naturlicb nicbt leicbt jexnandcn glaa*

ben, der Wablenberga rotundata tut einerlei

mit Hornschuchiana ansiebi.

C. piluUfera L, Kugelrtind sind die FriScbte

tiicht, soBclo<*n ^ie Gaud in sagt i, ovati Tel sub-

rotundi,*' namUeh junger ovati und spater sub'

Totundi,

C. tomentosa L, Ent^vickelt auf trocknern

Stellen bauRg obne alle weibliche Aehrcn nur

einzig und allein eino ganz mannlicbe Aebre and

aieht dann sonderbar aus. Bei Solothurn kommt

sie auf etnem feucbten
,

' sehr bindenden kalkigen

Thonboden in schlecbten Wiesen Tor,

C» Jtava L. Die weiblichen Aebren sind nicht

selten alle mit mannlichen Biiiihen an der-Sptue

Torsehen*

T t 2
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C. puntlata Gaud, 1st wotl einc gnto Art,

die ich nwar selbst nocli nicht gefunden , aber

darch Giite itiehrerer Freunde habe untersucben

l;6nnen. In debr naber Verwandtscbaft siebt sie

oifenbar mit distatUy hinervis und laevigata (Schra-

deri)f nsd ich ^viirde sie lieber in einer Aufzab-

lung sn dieseh stellen, da sie ewiscben umhrosa

und gynohasis etwaa fremdartig aussiebt* Die

Kiirze der Aebrenstiele bindert nicbt, sie ea ih*

ren wabren Yerwandten zu bringen, denn bei

Hormchuchiana^ distans und hinervis ist die obere

^eibliche Aebre angestielt, und die untern sind

bauiig kurzgestielt. Bei punctata sind die 2 oder 3

^eiblicben Aebren mancbmal alle gestielt, roancbmal

ist die obere ftitzend. Ich sab ein Exemplar mit

3 weiblicben Aeliren, wo bei den untern der Stiel

mehr als einen Zoll lang ans der Scbeide her-

Torragtcr, bet der sten etwa einen balben Zoll and

an der obersten xnebrere Linien uber der Scbeide

lang war. Die Aebren sind nicbt immer aufrecbt,

icoudern neigen sicb mancbmal stark vom Balme

ab. Nach genauer Yergleicbung mit ibren Ver-
r

-wandten finde ich nun den Hauptunterscbied nur

^in den Friichten, welcbe nicbt so deutlicb drei*

•eitig, etwas mehr aufgeblasen und mit ToUig

glattem * kurz - evreispaltigem Scbnabel versebea

und ausser den beiden starben Hanptnerven fast

nervenlos sind, C. distans hat starbnerrige Frucb-

te xnit raubem Scbnabel, hinervi* nach Weihe-
scben Exemplaren auch etwas raohen Schnabelf

J

. i
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and Isievigata zeigSi cben&lk aach Exemplaren

Ton Weihe^ einen Schnabel mit a langern ausr

einanderstehenden Spitzen. Die Punhte, ron de^

nen Gaudin redet, und -welcbe meiner Meinung

nach uberflufsiger Weise die Umtaufe von helve-

tica in punctata veranlafftten , cind ala eino nicht

sehetie Erscheinung bei andern Riedgrfisevn kei-

nesweges ein acheidendeB Merbmaly ao Trie fibers

haupt Ton kein«r besondern fied^otimg. Icb babd

allerdiziga an Mgn Exem^area euf^den Fs&ebtea

and Balgeii: 4ia bewalstsa PanktQ mit 4tfr Lope

tbef die $«cbe iat aa;^ '6ie Frficbta
* ^

vandten and -socb mebreren andera , von etwa»

zarter Sobstanz und die Zellen daher stark darcb-*

scbeinend, Beira Trocknea werden die Stellen,

-wo die Zellenwandungen zusammea storaen, na-

turlicb starker eingednnkelt, utvd der mittlere Tbeil

de^ Zelleo eptcbekit desto bellery wobev dena

alto die Frficbte oajtor der Lupe ponktirt ansae*

ben, Venn maa «e gegea das Liebt bait. Ganx

so fand ick es ancb an jungecn Frilcbten der

glauca^ hinervis and laevigata*— Freilicb scbeint

derKame punctata aebr pas&end^ wenn man Exem-

plare in die Hande bekommt , an >veLcben die

Balge und. Frdcbte Sber und uber mit scbmiea

bellroiben Fnnkien bedeckt sind^ und solcbe b^kit

elegante Exemplare sab icb mebrore. DeA i»

den Bftlgen and Fr^bten dieser Pflanae liegl^

vie bei so Tielen Eiedgrasern eine starlUs Nei*'
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gang sur Farbang und zwar zar rotheiii welche

effdnbar in der E^twickelung darch Lolial-Ein-

fliifse mehr oder minder begunatsget -wird. Manch-

mal wird der Inhalt nnr einzelner Zellen in Bai-

gen und Frfiditeo rotbi mancbmal in sebr Tielen

Zelleny Inftweilen ftind nur alle obem, biswei-

,len, alio Zeltnit mit Aaanabme derer, welcbe an

Balg nnd Fmcht die NerTen bilden, mit rotber

Fiiir&igkeit erfiillt ; a!$o erscbeinen Balge und

FrGchte bald mit wenigen, bald mit Tielen rothen

Punkten , bald aind sie nur oben, bald durcbaes

ganjB heilrotb gefitrbt. Die Funktirnng und Far*

bung steht iibrigens nicht mit den Altersperioden

der Pflanze in Terbiadang, es giebt panktiirl^H^d
roth angeknfenw Batg^e and Fr^ebte bei ganz )an-

gen ttnd alten iP&n^eiit bo wie nnj^unktirtd und

nBge£arbte £xenlpl«t^ v^ t^rsebiedenem Altdr

Torkommen. Bei glauca Jafst aieh dieftdlbe Er-

scbeinung beobacbten, im snittlern Alter findet

man nieht selten sebr niedliche rotb -punktirte

Fr^btCi so vie auch an hinervis und laevigata.

'Femer kaan nttft «icb dabei aucb an die baM
J*

-weifsen, &dd irotb . pt»iktirten Blattbaatchen der

leptostachys erihiiern tt. s. \f. Yielleicbt ifit pun-

ciata schon'mebrereihate in Dentscbland aufge-

fondon, aber liregen Termifaten^ Pdnkten nicbt ge-

kannt worsen, wosn noeb die nbrigenft grofse

Aehnlichkoit mit ibren Yerlrahdteh in Elattern,

Scbeiden, Blatlbautcben, Aebren nnd Balgen kam.

ScblufsHcb noeh die Bemcrkungf dirf* an den
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nieisten von mir gesehenen ^TxempIarAii alio weib*

lichen Aehrea der Spitze mannlioh wareo, welcba

Erscheinung ieh ebenfallt an einer laevigata ia

W e i h e* a Grasern adh.

C. alha. Die reifen Frflchte Isnd erit ldafa«

BtrohfarbcD, znletxt gelbbn^un* An keiner Art

Icann aich sohoner der eigentliche Baa der Carex-

Frncbt oder vielmebr der FrucLtMlle seigen.

Die beiden Spelzen oder Balge^ welche den ao*

geoannten urt!e<ilus\nminM SdfaidiMi bilden (ef*

Znccarim ^ber dieaen GiBgeaatttnd In der Flora

^827. JL p; rid.) trennen aich bender rWij; riU

it^ Krndbi oft Ton adbat ind !mnier aehr leicht,

^enn man ate etwas drfickt. Oft acbon an fdn-

gern Frfichten bezeicbnet eine tiefe Ftircbe die

Stellen, vro die iHander von beiden Spelsen rer-

-wachsen aind.

C limosa L, SaxnineUe icb auf tampfigen

Wim^n b^i Solothora und Zfirieh v^IIig ttberein-

atimmesd xnit nieiaeii dentacbea Examplaren. Die

Balge aind bet dieaer Art etwaa reranderlich,

bald late-oratae retasae xnucronatae, bald oratae

obtusae nincranatae» maBcbmal elongatae longe

aincronataei dlea in Tielfacbem Wecbael, oft aa

titter and derselben Aehre. Feraer land icb

dleae Pflanze aof anmpfigen Flatzen auf der Gem^

mi (ohnge£SLhr 5ooo Fufa Ik, d. Meer}^ Sie wkk
in nichfis ab, als dafs daa aebr knrze res^nm dev

Fruchte etwas deutlicber btdentatuuk irar. Itlebr

abwelchend traren die Exemplare^ welebe icli an-
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Iclzt nocb auf dei Grirasel Cetwa 6000 Fufa boch

^. d. Meet) beobacbtete. Der Ilalm ist burzer,

baufiger etwas gebogen, die Blatter breiter, leb-

bafter griin, die Aebren Itttrzer, die Balge an vie-

len Exeroplaren . bei den wciblicben Aebren Ian-

ger, spitzi^r • and nicbt selten faat im recbten

\Vinbe) Ton der Aebreziaplndel abatebend. Daa

burze rosirum der Fruebie • deotUch hidenlatum^

Icb erbieU ein gleicbes Exemplar Ton Schlei-

cber als irrigua Smith nnd war anfanga. aelbst

der Meinung, dafs meine Grimsel-Pflanze irrigua

aey, indessen bei genauerer Untersucbung blieb

mir nicht der geringste Zvveifel, dafs icb nur eine

etwas ab^eeicbende Form der limosa babe*^ Jpb
' -

gestebe aber\, djafa mir eegen die Aeebiheit C^la

specieO der irrigua .einige Zw^ifel liamen» una

'wenn ieh nicbt in Hoppers Caricohgia bei it:

Tigiia gefunden battei -,^fractibu9 subrotqndis ro-

stratis^^* und in der Bescbreibung t^lang gesta*

cbelto Friicbte^** ao wurde icb obno Bedenken

meine Pilanze fiir irrigua und soinit fiir eine Ab"

-veicbans Ton limosa erUlart hab4n. Die Frucbie

an den Grimsel - Exemplaren aind, \pie scbon ge-

«^gt> gawx den Friicbten an den deatacben und

andern scbwetzeriscben Exemplaren aus tiefern

Gegenden abnlicb and nnr die zwei Spitzen an

dem sebv kurzea Sebnabel eiwaa weniges'deutli-

cber (namlicb nur untcr der Lupe aicblbar). Vio

meist lang-zugespitzten und abstebendcA Balgo

konntc icb nicbt aU acbeidend betracbteni da sle
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bei der gewohnlicben limosa oft auch . ziemlicli

lang zugespitzt und gar nicht selten stark abste-

bcnd sind. C. amjmllacea Good, giebt ja ein glei«

cho3 Beispiel ; die Balge sind mancbmal stumpf,

hixvzer als dfe Frilchte, xnancbmal sebr spitz, lao-

ger als die Friicbto und im recbten Winliel von

der Aebrenspindel abstebend, so dafs dio Aebren

sparrig ausseben. Was den Scbnabel an den

Frucbten der limosa betrifFc» toiit leicht etn Irr-

tbum moglicb) und msa, xaafft ^nau uod in Ter<»

schiedenen AlteripeHoden unteraacben. Der Scbna-

bel namlich ist sebr burs, bei juhgen FrtUilit^

ifttr di«i>Miit|dutig brSanlifib Und die zwei bnrzcn

Zabncben, besonders, wenn der abgebrocbene

GrifTel dazwiscben steclit, sind undeutlicb, daher

Willdenow i,ore integro" sagt und Gaudin
,,apice 8ubscario8o integro'*: Bei vorruckendera

Alter scbuppt slcb das Braunlicbe der ScbnabeU

^unjdung ab und die zwei borzen Spitzen wer-

den deutiicber sicbtbar* Bei der jungen Frucbt

«

xagen gewobnlic^ nur die Narben uber die Miin*

dung bervor, spater aber wacbst der GriHel scbneli

nacb, wird bart und ragt, da die Narbe^ sehr

leicbt abfallen, ala braune Spitze iiber den Scb^A-

bei 'bervor. Der alte, trefCicbe Scbeucbzer
hat diefs sebr gut bemerbt und eusgedruckt> ia*

dem er ([Agrostograpbia p. 44^-) sagt: n

xnucrone tenuissimo insuper, lineam fere

diam longo, qui filamenti supra dicti cirrosi pars

est, qoandoque donatum.'' Oberflacblicbe Aosicbt
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1i«nxi leicht veranlafften« das stebenbleibende Giif-

felstuck, zamai da ea die MQndung des Scbnabels

dicbt ausfullt, fSr den Scbnabel aelbst za nebmen

und die FrOcbte fur longe - rostrati zu balten.

Ob eia aolcber Febler bei Bestimmniig der ir-

rigua atatt fand « bann ich nicbt entscbeiden , da
r

icb weder Exemplare davon aab, nocb die Wab-

^ en b r g iacbe Abbildung yergleicben konnte.

Wablenberg bat jedocb (de Yegetat. et clima«
r

\

te) eben so wenig, -wie ich, Grunde gefundeot

spater aeine Alpenpflanze mit breitern Blatteni

apecie Ton llmosa eu trennen.— C limosa seigjt

bisweilen wie andero Arten. eine am Grande des

Halmea entspringende 3 — 4 ZoU lang gestielte

Aebre, an welcber die Bl^tben lockerer und am
Grande entfornt ron einander tftehen.

r

C> Homsdiuchiana Hpp. Da Hoppe G an d i n' s

€. fulva {&v diese erblart« so besitze icb sitf*

Auf nassen Wiesen bei Bern bildet sie aber ziem-

iich grofse und dicbte Basen, obgleicb die Wnr-

zeV eigentlicb repens ist. Das Deckblatt der untern

Aebre tat meist ianger als diese selbsty bisweilen

nocb einnial so lang. Die reifen Frucbte gelb«

gr&n oder braunlicb - grun, ziemlich glanzend.

C, Miohelii. Hat bier nicbt eine Irrung stall/

geiunden? In der Piagnosia stebt fructibns glabris

tind in der Beaebreibnng, dieFriicbte sind horstig*

Nacb der Untersucbung; die icb an einem et\ras

unvoUkommene'm Eteniplare ron Weibe maeben

konnte, glaube icb das Fradikat horsiig nar m»l
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den obern Theil der Kanten der Friichlo bezie-

ben eu konnen.

C. pilosa Scop, Diete berrliche, in der Scbweiz
schene Art sammelte icb en mebrern Orten bei

Bern und bier bei Lenzbnrg in grofser Menge.
r

C. Mielichhoferi SchhiJir, Icb fand sie selbst

auf den Grindelwalder Alpen. S cb 1 e i cb e c

tcbickte sie aucb als gemculata Host

C. hrachystachys Schrank Im 3v f̂t nnd den

niedern Alpen eiemUtb bSn^g. Ein groftea un-

reifea Exemplar obiie Blatter, etbidc kb Ton

Schleieb'er ftb IrmnfoUa Hosf.

C. glauca SeopoL Weg^n des Standones

muTa icb bemerken, dafs sie bier am baufigsten

in feucbten, licbten Laubbolzern und auf sam-

pfigen Wiesen vradist. Sonst aucb an Fiufsen

auf angespijltem grobem Sande, im Jura und auf

V dpn AJpen anf mitwenig feuobter £rde beddck-

ten Fctlsen.

C. Kochiana gebort ganz bestimmt zu paludo^a^

Scbleicber giebt aucb paludosa dafiir,

Nacbacbrift.
Eben falit mir bei, daft die H^. May«T

und Brautt in der Flora iSsS enzeigten,

aio batten zwiscben Sargana Qnd Bagatz die

Arundo PUnii Turrae gefunden. DieseHerren sind

von der gelblicben Bispe gclanscbt wordeo. Icb babe

diese Pflahze von dort und selbst aucb in 4cr Stt©

dc» Wallenstader Sees, so wie am BodwiiBe meb-
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reremale gefunden* und sieist nichts ftls eine Va-

rieiat von Arundo Phragmiies panicula fiavescenle^

grad& 80 "wie "wir eitio Aira caespitosa panicula

Jlavescentej oder nach Gaudin panicula aurea

haben. Sieb.er'a Arundo isiaca ist nach meiner

UntersaQhung dieselbe gelbo Abart von Fhragmi-

tesj obsc^on die Bispe fiattriger ist and die Spel-

zen ianger sind. Arundo Flinii (A. inauritanica)

ist ubrigens gar nicbt einmal mit A* JPhragmites

in ein nnd datselbe genns gehorig.

IL L i t e r a t u r.

Berichte ilher die hei der lotan, Gesellschaft «i/jg<-

gangenen literarischen Beitrdge,

CYergl. Flora i83p, S, 8.)

1. De oi>o vegelahiii ^jusque mutaiianibus olserva-

dones seripdi etc. Cbr. Treviranna ptof. etc-

Wratiftkviae i8a8.

Yerf. batte scbon vor 13 Jabren in seiner

Scbrift ilber die Umbullnngen des Fflanzen- Em-

bryo ubereinstimmend mit Grew und Matpig-
hi SHulien dea POanzeneyes nnterscbieden; stfit-

dem ist dieser Gegenstand 2um Tbeil ohae Kennt-

nifs der vorbaodenen Unterancbangen yoa D u-

trocbet, Rob,, Brown, (S. bot. ZeiC. 1827. I.

5^ a 1 40 Rasp^il (oben^i. 1827. L S. 2 14.) und

Ad. Btongniart (S. bot. Lit. BK I. S. 5oo. iLJ

mebrfadien Untersocbungen anterwor/en iirordeHf

dcren, von jenen dea Verf. einigermafsen abwei*

cbendc Besultate bier mitgetbeilt und mit ge^
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'wohntem Scharfainn vergleicbend beleuchtet ver-

den. Was die von B, Brown und Brongniart
behauptete, vonBaspaii aber gelaugnete Durcb-

bohruDg der Testa zar Aufnahme des im FoUcu
cntbaltenen man&licben Samena betrifTr, so konn-

te Verf. seiche wobl in Erbsen und Bohncn be-

merken, vermifste sie aber besiimmt am Ricmus-

Samen. Er pflicbtet dann B. Brown darin bei,

dafs das Eyweifa oder Perisperm des reifen Samena
1. r

nicbt immer aas deraflben Hfille des Ejet aeinen

Ursprang nehme, irill aber, was derselbe Kef^
(nncleas^ im Eje nennti well seiches aioht jmmer

In ^en sogenanntea Kern der Frucbt Gber-

gehti Heber inneres Perisperm, und das soge*

nannte Amtition ausseres Perisperm nennen; in-

nere Samenhulle will er mit Gartner dicjcnigo

Haut genannt wissen, welcbe die Gefafse aus der

Nabelscbnar in ihre Substanz aufnimmt. Nach

dieaen Bestimmungen wird sodann die Entwicke-

lung des Eyes zap Samen von Ricinus communis^

Trapa natans and Carina indica auf das genaueste

beschrieben. Die erste Pflanze war sclion von

Brongniart mit einigen Abweichungen nnter-

aucht und dargestellt. Die Samenbildung der

scbpn oft besprocbenen Wassernufs ist darch das

friibe Erscheinen des Embryo gleich nach voU-

zogener Befrucbtung and durch das Vorbanden**

seyn von nur a Hullen CGartner gab nur eine. aii)

ausgezeicbnet, so dafs hier die Testa gan;E en

fehlen and die knocherne FrnehtbQlIe ihre Stelie
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2U vertrcien sclieint. Der EyweifastofT lagert sich

in l&eine der beiden Haute, Bondcrn unmittelbar

um die Hotyledonen ab. Ganz dasseibe hat bei

den Doldenfrfichten atattf "welcbe auch nur eine

einfacbe SamenbSile und ein einfacbes Ferisperm

haben. Die^ Samenbildnng des Blumenrohrs end-

licb ist jexier des Wunderbaams in &o veit gerade

entgegenges'etzti als in jenem das Hussere Feri«

sperm in das Eyweifs Yerwandelt "wird, ohne Yor-

bandene Spur eines innern, wabrend beim Wan-

derbaum das Ejweifa ans dem innern Perisperm

cntstebt.

2. Beitrage zur Naturgeschichte als Fortsetzung des

Naturalientausches. Heransgegeben von Fh.

Mat. Opic u» 8. \7« Nn 12. 16 Bogen In 8.

Preis labr. CM. Prag 1828. bei C, W.
Endexs.
Eine ^esepswertbe Scbrift, zanacbst (Hv die

Natargescbicbte Bohmens bestitnmty und in die-

ser Hinsicht iiber mancberlei Gegenstande der-

«elben. sich verbreitcnd, wobei eben so wohl die

uneVmiidete Thatigkeit des Verf. in Fordernng

seiner Lieblingswissenscbaft, als der lobenswerthe

Eifer der ron alien Seitep berbeistromenden jun^

gen Naturforscher, dem angenscheinlich eine ho^

bere Anregung zum Grunda liegt, und wodurch

Bobmen sieb rUbmlicher Weise uber andere Staa-

ten zu erbeben strebt, aof eine sebr erfreulicbe

Weise in die Augen fallt. Wir durfen aus die-

' ser reichhaltigen Quelle nocb tielen Auflilarungea

filr unsere scientia amabilis entgegen sehen.
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3. Beitrag zur Kenntnifs der dcutschen Orohanchen

;

von Fr. Wilh. Schnltz. (Fiir seine Freande
in Druck gegel^en'). Mit einer lithographirten

Tafel. Mfinchcn 1829. 12 S. in gr, folio*

Ein -wichtiger Beitrag aber einen znr Zeit

Tielfaltig besprocbenen Gegenstand Ton einem

jungenBotanikcr^ der durch 3ieae Scbrift zu vie-

len Erwartungcn Anlafa giebt und durch Fort-

setzung seiner Versucbe und Beobacbtnngen sich

besonders aucb um die wabre Entstebangsart der

Orobancben Yerdienste erwerben wird.

Der Yerf. ttellt zuerst den Cbarakter der Gat-

t9ng Orohanche fest, indem er dieseibe mit der

ihr nftbe Terwandten Gattonf^ Digitalis zusammen-

baitt nnd die BescbafFenheit der Organe bei bei^

den Tergleicbt. Er erlautert bieraaf in Tollstan-

digen Bescbreibungen 8 Arten, die dem Yerf. bis

dabin in Deiitscbland Torgekommen sind, wobei

blofs die Ausbebung spezifuGber Cbaraktere, in

scblagenden Diagposen, nie sie insbesondere auf

der beigefSgten lithographirten Tafel in kenntli-

chen Umrissen dargestellt sind, Termifst "wird-

Die solcbergestalt bier abgebandelten 8 Ar*

ten, sind 1. Orohanche hiponiina Auctoris. (O. ma-

jor Poll. O- vulgaris Koch et Zi«) 2. O. elatior

K. et Z, (O. amethystea Thuill.) 3. O. Epithy-

mum D^Cand, 4. O. caryophyllacea Auct, 5. O.

Jlatua. Mart. ined. 6. O. arenaria BcrJsh. 7. O,^

coeruha Fill* 8- O. ramosa Linn^

Die Abbildung and Beichreibung einer rom

Dr. Alex Braaoentdeckten, ond von Dr. Scbirti*

per gezeicbnetcnmnd beacbriebeneQl'^/orifir ton O.
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caryophyllacea^ die nebenbei darauf hinweist, dafs

«olche Monstrositelen bei xneLreren Personaten

vorliommen, ist als eine eehr wichtige Zngabe

anzusehen.

Moge der Hr, Verf. unsre Literatur rait noch
mcbr so fleifsigeii Arbeilen bereichern !

4. Die Glftpfianzen der Schvomz beftchrieben von
Dr. Job. Hegetsch-weiior, gezeichnet von

J. D. Labra-nij und litbograpbirt von C. J.

Brodtmann. Zuricb bei J. Efalinger
Praeceptor. 1S27 — 29. \ — 3 Heft mit col«n

Abb, in 4,
M r

Obscbon unsre Literaiar eine grofse Menge
abnllcber Werlie aufzuweisen bat, so verdient doch

das gegenwartige eine besondere Auszeicbnung,

da es die samintlicben Giftpflanzen def Scbweiz

nicbt nur in atreng systen^atiscber Form bescbreibt

und abbildetf sondern aucb alles mittbeilt, was nur

irgend oaf die Natur und Eintbeilung der vegeta-

biliacbea (jifte, ihre Wirjiungsart anf den tbieri-

scben Organismus, und ibre Gegengifte Bezug bat,

ao dafs es also vorzuglicb ausubenden Aerzten und

Apotbekern aufs besle empfoblen werden kann, Eine

Tollstandige Aiizeige dieser griindlich bearbeite-

ten Scbrift verden wir nacbliefern, sobald dienocb

tibrigen das Werk bescbliefsenden 3 Hefie in un-

sern Handen seyn werden.

III. A n z-e i g e.

Die Unterzeicbneten baben das VergnGgen,
ibre Frennde, und die Freunde der Flora Deutsch-

jands ron Mortens and Koch zu benacbricbti-

gen, dafs der Druck des dritten Bandes dieser

Flora bereita angefangen bat, and dafs dieser

Band spatestens in der nacbsten Oatermesse aus-

gegeben werden iivird. Mertena. Koch.
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Botanische Zeitung.

Nro« 42. Begensbur^, am 14. November 1830. ^

!• Original - Abhandlnngen.
Ueler einige Dianihus " Arten der deutschen Flora^

Yon Hrn. Hofrath Dr. Kt» cfet te

^m^rms Qi$udm , And i>. .Segmeri JTiU^

Berr Frofe*8or Gaud in atelU in der Flora

helvetica Ilf. p. iSj einen Diantkus conlroversiu

auff 'welcher aus zi/vei verscfaiedenen Arten gebiU

det ist, von welcher nacb meinen Untersucbungen

Iieine als wirkliche Art gelten bann. Er beateht

namlicb aus dem JD. alpestris Hoppe^ Starm D. Fi»

Helir^ 28, <nicbt tAit D. ajpettria BAlhi9^ den icb

snten nafaer bezeiebnen vrerde^ sa Terwechseln,)

nnd aus dem D. SUrnhergii SchUichcr (nicbt Sib*

tborp, dessen Pfianze icb zwaf nicbt kenne, die

aber nacb der inDeCandolla*s Prodromua be^

findiicben Diagnose gan2licb rerscbieden ist*) Der

eratere, der in Stnrm* a Flora nicbt ganz trea

al^ebildete D. alpestris^ ist cine niedrige Bergi

form dea 2>. monsnessulanus Linme* za welcbeir

nan die Alhnabligsten Uebergaoge aufveisen

Aehnlieb* Bergformea gibt e« too fieles Z^/ohA^;

Uu
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eine nocb bei wekem EVergartigere ist die von
«

mir einmal D. frigidus genannte und in der bot,

Zeitung i824*p, 2^ erw.ahnlo Nellie; sie ist eik

Zwerg Toa I>. ' sylvestris Frulf4n, Der^ obener-

wahnie B. SUrnhergii Schleicher war mir lange
r

Zeit ma sweifeihaftes Gewacbs. Schon vor un-
_ I

gefafar Kwansig Jahren erbielt ich Ton Hrn.

SchleiQhier xwei getrocknete Exemplare des-

selben, welcbo iibrigens gaps das Ansehen eiae^

fcultivirten Pflanze an slch tragen.
tn 4-. « V

Diese Exeinplare stimfinen hinsichtlich ihres

Wochses^ ibref Blatter> Kdche und Helcbs&hup-

pen ganz g£nau mit dem D. sylvaticus Hoppe uber*

«iD, ahec die :Slamen sind so tiefi wiewoU nicbt

grpfseir^i^islflsbkeit ttiir 2).^ ^loeUims iungeacbteti

doch Ills' feine £er Scbureitx- e^ene Species vd*

bewahrt. Es ist iibrigens niche ausgenaacht, daFt

sie wirklich in der Scbweitz gefunden wordai;

Cfe^^^audin -weifs beinen Standort fur sie io

diesebi t>an^ ttod Hr. Schleicher hat^^^JMiaen

aDgegeb<»^: ^£9^ iaar< Verlaufe des gegenwartigen

Sommers « iM^badi Aa^ V«rgxiiigeD , die S ch 1 e i^

tcher' ache Art ai^ dcaa Samen za erzieben und
L

W

BWar ana d6ni Sa»dA des JDiori^^uf Seguieii (YUh

Delph. 3- p. S94. ^ettraauft ip dea Jahrb. d«»

Gew. Kufide a; Beft p. 5<h> Diesea D^ Siguier!

erzog ich wenigstetis schon ein Dutx^ndmal aui

Samen, die ich tknter allerlei Kamen asis botaoische^

^

.'
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Garten erhielt, nnd dadurck'Tiele ladiridaei) und

darunter manchfaltige Formen. Dareh diese Zucht

bin icb belehrt worden, ^&h Bianthus asp^t WUhi^
colllniis fVK, ruthtnicus Rom, montanus MB, und
sylvaticus Hoppe aos dem Samen einer und devm

selben Art, "welche den iiltesten Namen D. StguUri

pillars behalten mufs, entsteben. Der D. sylva-

ttcus^ die Form des Z). SeguierJ^ w^lebe bei Regens»

burg und Miinchen wild wachsti bieU icb sw^
lange Zeit fur ejgej^f^^p^, ai^il mn^ib^ di^»« fli«|at

mit den andffo svuaimneQ. Man orziebt 8utj|9ft

dem auf dem $amei| ein^r Pilanze Is^ifite^

fceic^ ajabjit dec fbweicbeo^enGestaU derKelcb*

ftchoppenf in Grofse der Blumen, in der Zeicb*

nung derselben, und in den Zacken der Blumen^

blatter schr bedeutend abwetcben* Docb bat^

was den Farbenwecbsel betrifTt, D. harbalus und

caryophyllus noch weil grofsere Manchfaltigheit

ftutzuweiseD, und was die Zacken der BliUthen

betr^ty t^ findevnaan dieselbe Abanderong bei

D. caesiusr Dieser koramt sut aetckt und br^it-

lich gezacktea Blumen, und auf der andern Seite

znit so tie£ eingeschnittenen vor, dafs es wirkiieb

scbwer failt, eine einzelne getrocknete Blutbe des^

aelben von einer solcben des D. plumori^s ^u

anterscbeiden y und so leicbt aach di^ lebendea
w

!pflanzen der beiden letztgenannten Arten zu er*^

fcenneo aind, so schwiertg lassen sicb mancblji

getrocknete Exemplare unterscbeiden. Icb Jk*b»

einraal d«m Bxn, Assessor Guatber eia# Form

Uu2

L
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ieti D* eatsius mit tief eiogescBnittenen Blnmen*

Iblattern far D, flumarius erklart, was auch in

der Flora Sileaiaca x p. 419 erwahot ist, babe

abier spatet aelbst dei^leichen Exemplare niit tief

oingescbniuenen Blnmea gefanden« and kann defs*

vegea iBoinvn daraals begangenen Febler bier

iretbeaseri>« Aaa dem Samen des Dianthus Seguien\

(anter Toracbiedenen Namen erbaUen) blubeteo

Buti im gegenwartigen Somroer in nnserm Garten

aaab zwei Stocke aof, deren Blumenblatter to

tieft docb nicbt ganz so fein, vie die des D. mon'^

spe^sulanus zerscbnitten aind, nnd velcbe in die-

aer Hinsicbt der so eben erwabnten Yarietlt des

2}« cdCfI'us entsprecbeof'fibrigens aber dif^Ab^rt

dea B. SeguUH^ m^Mffi Br. Prof. Bop pe IT.

j^a^cw genannt Wt« ^jn^i^saaea glei^en. Diese

Form in gftDA genaa di^gaige Pflsnise, vrelcbe

mir Hr. Scbleicher als 1>. 5f«rn^r^ii
,
gescbickc

bat, und icb zweifle dun beinen Angenblick daraiii

dafs dieser I>. Sternhergii Schhicher eine Abart

deft D.Seguieri mit tief nnd fein eingescbnitta^nen

BlamenUatteBn darstellt, velcber eine gans ain-

licbe des DiarUhus catsius znr Seite stebt.

Der obracwabnte D. alpestris Balhis ist nacb

z^ei ExeinpIareA ,Ton Hra. Professor Balbia

aelbftt in Hni. Profesaoi; Mertens Sammlung

keine ejgene Artt iondem ebenlails eine Form des

D. Seguim ttaA swar eine niedrigere^ armblOtbiga

Ber^form desselben. Daa eine Exet^plar repra-

aentirt den D, asptr WilU,. daa andere d#n mon^
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tanus MB,; die Zaefcen an dels Bramenb]i(c«iHi

sind vie an den gewohnliehen EKemplaren die-

ser Varietat*

2, Dianthus dimmuttu ^., D, prol'/^r L, and D. »«*

liUinus Ousson*

Eine Fiianse, deren Exifttene nacb meiner

Ansicht au£ einer Taaschung berubt, ist Dianthus

^iminutus LinnL Zwar baben schcm die ALten

dieae Art aafgesielh* Linii« aie in den 6pec^

pi. 1. p. 587 beaebrielien ood behiahe alle deoi^

•ecbe Floren «te enfgeoommen , Termntbliob «ber

Itat lieiner dcr Aatoren die Blatho/aeiner PAasx*

j^tw glUlM OBte^itdbt* ddna i^h babe inicb bit-

het vergebHch bemSbtf einen Dianthus anfjEufin-

4eni^ velcber niit dieseni gemexn seyn soilenden

-D. diminutus iiberein gestimmt batte. Ueberall,

Yio icb botanisirtei sab icb niicb naob iboA uin»

nirgends aber fand icb einen aolcben, dec bei der

JTi^oelitreife dersdb« gebliebea #ar0. Ich fand

ganse 6es»l{a^aft0n rpo Z>. proUfer itnd daranter

Exemplare kaam Finger3 iangf velcbe satnmtUch

eine dunne achlanke Hfille zeigten, die nnr Eine

BJutbe zu bergen Bchien» aber wenn ich naeh

einiger Zeit wieder bam, wares die acblaokeil

Huiten ana einander getreten and die Ffiaate wav

so D, prolifer geworden. Diefa Teninlarste mich,

eine Menge von dergleicben sobeiobar einblutbi-

-fj^n Bxemplaren naber su nnteraachen und onli

land tel^, ledeamal, dafa neben der entvridu^^

BlfiOie in derselbea Hftlle bia an selMM»» wd ose
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«Nffitger tla ewei, oneotwiclieUe, «ber so ausaeh-

jaepdachmale imd.hleiDeBl0then entbalten waren,

dafs aie die Hulle niclit verdickten. Aber bald

•6hwiIU doe Frucbtknoten der ersten Blathe,

drOcbt die Hulle etwas ana eioander, irabrond

«iae^-Midere Bluthe berrorgescbo&aen i&t und ihre

BiomeablaUer entwickelt batf und so acbreitet die

* Entwiokelung fort, bis der Dianthus diminutus zu

tfinem Dianthus prolifer gewordctn ist. Da icb

nun UDter eioer sehr bedeutendeB Anzahl Ton

ExeiApleren, die ich genaa betrachtete und unter*

sucbte, nieeiD einblfttbiges findenkonntet somuft

ich annebmeni dafs auch Linnd, weleber bei

DianAm dimmutus tier Paar Kelcbscbiqipm Jbe*

^ acbrelbi, die ^edM^HfiU- nsdjKi^iHelcbschuppea

J&mee «i»vUd(dteft BUKbt mdi^ J>0<ibacbtet, da^

C^geft die afthrs«i» Uetoeii naemmefe^ Bliitbea

jiberseben bat* and dafs Dianthus diminutm -wedar

eigne Art ist, nocb Abart von D, prolifer^ soa-

dsrn der letatere selbst. Tor seiner Ydliigen

finiwiokelnng.

Bei dieser Gelegenheit murs i^h erwahnee,

dafs in d^ Sanmlung des Hrn. Alexander
Braun mebrere Exemplare des nabe yerwandten

pianthus veluiinus Guatme^ welcbe der Terlebte

Hr. F. Mayer bei Triest geaammelt batt befind-

]ich sindf vas einen scbdaen Beitrag Zu nnserer

Flora Hefert. Dieser D. vdtMinus ist dem Z>. pro-

lifer sehr ahnliebf unterscbeidet sich aber ausser

deo sciion angegebeiien Keanzeieben der drtiaig-
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Zottig^ft mittUni Stengelgltedef, der Viel lairgem

BlaUtchciden , und dor Kurzen Stieto^' «u£ ««li

, Chen die Bliithen in der HUlie sitzen, doscli 6i4

Tccht artiges, namlich dutch did SamtmiVi90$B

sind bei Z>. v&iutinm atif der eincn 'Sette r(<)l kba^

Texer lind auf der aaderin Tiet tiefer und gclobie^

und auf der bonyexen Seite mit vielen kleintn,

«twas entfernr gesiellten Domebebbetdzt^'^eU
che sieh nii^ Anf deiti Aaolteit' d«s 8ftfil»li»^»k

/

Da Stis raetnein/ frtibern Brief eina so fremir,

IJcbeStelle in Ihren Blattern angewieten KaSeiii*)

80 bin icb so frei, Ibnen hcute einen fortgesezteh

Berxcbt fiber die iirissenschafllicben AnataUeffy

^ctcbe der Botaoiher sail t^aria afitriffc, mitztitbei-

lelit^ ilnd Sie besondera mW den Saintnlungen ito-

seirer ^adptstadt Wrt'ravt stt tnlttbeti. Da» tiTer-

bariura dea kdnigl. Maaetftnat tfi daa icb ate euerat

einfubrcn wll, ist in cinem Nebengcbaude dea

grofsen Naturalienkabtnets aafgesCellt. Die Fiei^

Kegen in derselben Ordnung, vrie die Genera vbn

Juaaiea euf einanderfolgen; obgleich in ai^erei*
J

Zeit notbwendige und gegrundete Vcrbeaterangca

dieiea Sjstemes rorgescblagen wnrden, ao atraiin

sicb docb der alte Oesfontainea bebarrlftl

vVrgl. Fl«ta i83o. W^. i5. fi a5» ^.
' /
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d^ jede YerandevM0 ^er then Ordfluiig. £s

fiadet fich suerst «in Herbier general, ^elchet

Ueseatbalt, wasnichtin besonderen Sammlongea

(von Toomeforty^ Bomboldt etc.) aafbewahrt wird.

Die Pflaimen werden alle au{ halbe Bogen weis-

»6i^)^i^>i«e btftf^iUgt and mit diner gublimataaf-

Ifiaimg^ bfi«y^«b^ ^ damft ue d^i Yerwu&tangea

4er Int^tOA weniger ans^eselzt ftey.^^ and virk«

Mch acbeint diese Vorsicbt recbt Torlbeilhaft 211

yirken* AuBser einer alten Dame, frelcber das

Gescbaft des Aa&lebena Eukommc, and einem fVtk-

gen Manne^ der das Neaangekominene ordae&i

and das Ganze conserviren bilft, ist bier aacb

A cb iU B i cb a rd als Ai'de - nataraliste 4* t ®'

Jbrin^ tji^kh 2. jS»uid«]i» ^rean 6r nicbt anf aei*

|i«^JUttdgate saV >ff| l^«M«m >«# ood bat bier

dcr» AatoagyJto.giBM>$eft am (H^e|i «pd za be*

Btimmen* Demtingeaeblet iat ela aebv. Iiedeutaa-

der Theil der Artea anbestimmt « und man mofs

frpb seyn, wean bei alien Exemplaren Localitat

miiM^P^mler angegeben sind. Man bat e» aller-

^^^l:49||E»ig09i^ ^e ia Paria Monograpbiea ai^-

arbeitea«> aim Geaata gemacbt, jedeaxnal zn den

£xemplarmi ibF» Aaaiebt >an scbreiben, allein lei-

4^jc acbeint dies»:pegal niobt aebr genau beob-

a<d^et aa verdei^ tJebrigeas ist das Herbarium

arm m» earc^paiadien FSanzea, bat aber dagegca

herrlicbe Sacben aaa fremden Landern, besonderft

aus Neu*Hoiland. Unter den betondem Samni-

luDgen siad rorzdsilich interestant daa Herbar*
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Celebes Dombey is Chili fiaiftslelie, Schada

nur, dafs aus demselben bis jetzt nnt ckiseeiiie

Arten publicirt burden, dann die TOn Kontii
hintcrlegte Sammlang der plantae aequiooftittet

und das Tournefortscbe Herbatt das aeblr gut

erhalten isti and Qoch iramer aebr grofse Diensta

Jei^en Itann* Die Algen aind grofsentbeils darch

Mertens bestimmt. Gaudicbaud deponirtt

AHeSf was er actf seiner Reise ttm die W«^ lasH*

verdeo abfel^bfisi^ sa wie ate ttaeh uni^ m^$0
•MAoa Werlten iin» M^to tireten. £«» SniriUlr

fiore fran^aiae binterlegen liefsi besitst wesiger

Interesse^ da der bexiihmte Iln Yerfasser daa

Gescbaft der Anfertiguog desselben jongen Leo-

ten iibertrDgt die im Ausaucben der Exemplare

aus Decandolle*8 Hauptberbarium and in der

BelaeUQug der Namen o»d liOcaKtaten ebm meUl

aebr gewiaacaibi^t mwtmi* Dieaea einaebend fafate

bereita im vergangenen Jabre di« AdministrAtioR

den £ntscblur»« ein Herbier national zu atiften^

zu dessen Erricbtnng sie sicb an alle Botanilusr

Frankreicba mit Circnlaren wandte, and woaa aitf

liier«i{ ac;bon mcbrere scbatzbare Beitrage ia-

geaandt erbielt. —• Im namlicben Locale tat eine

reebt artige carpologiscbe Sammlang, ebenM|*

naeb Farailien geordnet, aafgeatellt; aocb ha^i^

Muaeam eine Sammlang Yon PiUen in Wacba

gehanfti welcbe» wo ich niabt wre» laUe, otar docli
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iU« a^iBtea bei Sallidr^ abgebildeten Arten

enthaU. Die Cooa^rTfttereit sind ubrigens gegen

alio Botatiiker sehr gefalli^, nnd eriaaben recfat

gerne diePorcbsidit and Beniitzang der Herbarien.

. I^r #eitem ntebr als im Naturalienkabinel

VM ui boia«^seb^ fiiasicbe bei dem behannten

Bstt^«p «Bd Depatirten Delessert geleistet. In

teineai Hotel rue Montmartr^ hat gt ein ganzes

Btockwerk eines Haases« aa» 6 Zimn^ena bestebendi

fur dio Aufsteilong seiner Bibliotbek tind fier^

barien eingeravi^t* Ersjtere enthait die meitAHi

Bchriftenf vorziiglich die Kupferwerke der Sltern

vind neaern Botaniker, und selbst solche, vofi

denen aolsn ta Frankreicjt kein Exem^ar imbr

existin.-^ • ®B|Ieii£ JtfV^bie Mlolae' Briratsanimlung

^«il#gv4faaM^ ^^ fftiwii eotafM^er^^aazubietciir

und mit ier grofstwa l4bevaKtiit sorgt ^t iiit aUe^

tras man braaeben bder Wdnscbeti kann. Def

Castor der Sammlungen, Guiliemin, entapriclU

^gi^Bs dee Abaichten dea Eigentbumers derselbeiTi

aind gewiCit k«iia jeder Botaniker nur rtitme&d

deasen Gefiltligkeit erwabnen. Deleasert ver-

"wendet in^mer noch bedeatende Suxnmen auf die

^Vergrofserung aeiner Saramlniigen^ er giebt jan*

gett Bota^kern , ^ie Crennde Lander bereiseHf

obne Scbvierigkeit elnige basdert franca » damU

81 e aucb aein0r beam Eansammein gedenkeb. Sett

einigen Jahreo iat er Mitglted eioea kleinen Ver-

moea in Geofi welcber swei Reitender Wydlof
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und Berlandier« nach Amerika ge»chi6kt hat|

diese beidcn haben aus Forto-Bico und Mexiko

hcreits sehr ansebniicbe Sammlungen geaandc.

Dab Herbariam ist in b5Izernen ScbacbteFn uaU
L

J

gestellt und zerfallt in ein Herbier gendral, nacli

F e r 6 o o n geordnet , in vrelcbem die meisten

Filanzen von FalisotBeauvois. dann aach

Tiele Ton Fallas, Poiret, Baxnond nnd An-

dorn zerstreat sind, und in eine £sat ansahlbare

Menge von Pacticiilat-*Her^anen , die naeS

nach angeliattfe wnrddiif so das Herb.

TOfiTh gillie r, das XQlQsterVafc geordnete Ton

Tentenfttf die NeohoUandor Ton Sieber, mit

denen eine bedentende Zahl Ton Robert Brown
und anderh erbaltener Arten von dortber Ter-

einigt sind, das Ihnen bereits aus Riebards Or-

cbideen bekannte Herbier Ton Isle de France,

sebr viel Ton Commersoni das Herbarium

TOik St. /DomingOy velcbes Foitean als Director

der Gnltnren der Regierung daselbst sammelte,

das Herbarium atlanticum Ton DesfontaxneSt
das Burmannscbe Herbariam, dessen Fflanzea

Bcbon Linnd als Originalien vorlagen, ein grot-
tr-l

ses Herbarium Tom Cap, eines Torn Senegal rop

LepriteuF, eine Sammlung , welcbe Pa 1 i s o

t

fur die Haiserin Josephine gebildet bafy

und in vrelcher bestimmt die Napoleona imptriaU^

aus Cochincbina, an deren Existenz nach dem

Sturze des grolsen Mannes mancbe gezweifek bat-

ten, entbaUen aejn solL Unter dea Cnriosi*
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befiadet aich eine Tor einigen lahren in China
^ -

^rltaufte Materia medica; ein Strasburger soil mit

fler Sammlung desseni 'was vir von den botani-

scben Kenntniftsen der Chinesen wiaseni bMcbaf-

tigt sejn. Delessert liefs ferner eine Samm-

long TOO Pflanzengemalden in China kaufen, die

ev uni einea selir billigen Preis erstand, und denen

holier htoBilerischer und selbit nvisaenacbaftUcher

Worth nicht abgesprochen mrerden kann.

Ich acheide aach hente yon Ihnen mit dem

Wunsche, dafs roratehende Bemerkungen yon Ihnen

und den Lesera der Flora nicht obne Inter^sse

adfgenommen werden mochteni und bofTe Ihnen

ftladann yon ^eit zn Zeit noch oftsr Notizen an*

unsrcr Hai^tataSt fHiUatheileo.

Fans. Z*
- > m

«W^
^-^y

)u% African IruSiSd

Wrr
Mag<

Sej^emb. p. 222" eine Notiz fiber die SoiUh Afti-

can Institution y w^lche vir wegen ibrer Neabeit

nnd ihrel bobeft Intereasea fur die Fdrdemng

und Yerbreitong der Natarwissen&chafteti unseren

|[jesern mitsutbeileh eilen. E» ist diefs die erste

Aatttrbistorisebe Gesellschaft, welche sich unaeres

mriasens in Sud^Africa bildete* Welcbe grofseEnt-

deckungen and Untersachungen wir una yon der-

selben yerspreeben durfen, frird folgende Analyse

einigcr ibrer Sitzangen beweisen, die sich in dem

South African Quarterly Journal befindetf welchea
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TOn ddr Gesellscbaft antei^stStzt vird , and von

welchem die ersten s Nummern in England en-

gekomcien sind.^^ Die Gesellscbaft, deren Patroa

Se, Excellens der GonTernenr, Sir G. L. Colle,

ist, hat ibrea Sitz in der Capstadt; die Ge-

acbaftsfGbrer nnd Batbttglieder nvaren nacb der

Wabl Tom Jnnins 1839 folgende: ^tasident: der

ebrenwertbe Lienten. Celonel Bell, C. B.

Fice - Prasidenten : der hoc^wfird. F. Fallows*
F. R. S.; J. J. Joabers Esq. IJjD.$ A. OIU
p h a n t , Esq. ; der ebr&BW. X l^. S t oil. -^ S^ihpiz*

mmier: Ft 8. Watermey or Esq. —» Sehwtik^s^

Andr. Sniitbt M. D., i(br bodwfird. J. Adam-
son D. H. *^ Der BaA bestand, ansser den obi*

geo"^ GescbaftsfSbrern, ans folgenden: Major Mil*

cbell; M. F. Hertzog; M. van Breda; Char-

les Ladwig Esq.; B. Dyoe M. D.; Clerk
Burton Esq. J-Murray, BID.; Major Cloete;

J. Mahrill Esq.

In der Sizong rom ti. Angott 1829 imrdeai

4 Preisaufgaben fiber Gegenatande, welcbe Ton

Interesse fur die Colonie sind, und fur welcbe

Medaillen zuerhannt werden, ausgeschrieben.

Der Yerfasser der ersten Abbandlung, rrtH
-ti.
V t'.

TOtl der Gesellscbaft gelesen wurde, war dertba*

tige Botaniker Bowie, dessen ansserordentlich

asablreiche Entdeckungen, besonders iflsFelde ^er

Stieculentat, ans den neueren Schriften Hawortb^l
fiber dieselben rGhmlicb belrannt aind.

^ ^^

} Sie sind bet Hro. Richards o» in ConkUl t9nikh
%u babcn.
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la der Sitzung vom 3v August irug Hr» Bo-

^ie Bemerkungen iiber den grossen Nutzen tor,

^n ein botanis^ber Garten in der Nahe der Cap-

fitadt gewabrjen 'wurde* Derselbe las ferner seine

ersten SM^zen uber die Botanik des Cap-Districtes,

:we}cbe einen Kalalog der ^inbeimischen Pilanzen

i^^altt die im Monate September in Blutbe

trsten i?verden, verbunden mix Bemerkungen ilber

^eren Eigenbeiten, deren Katzep etc. -r- Dr. Smith

bielt einen sebr interessanten Yortrag liber den
m

Ursprung und die Geschicbte der Buscbmannci^.

Am 3o. September las Hr. Bo\vie den iiwei*

ten Tbeil seiner Skizzen iiber die Botanik Siid«

Afrikas. £r bemerkte darin» dafs die Zabl der
/

FilanzenarteD Siid-Africas ibm nnbekaont ftej* dafs

{liter, seioen prai^tij|tC^|in. Henntnissen und Erfab-

fuagen za^Folge^ die Cap - Colouio alkin mebr

Arten :iron FbAoerog^men zabl%» aU man bisber

seines Wissens, den Tollkominetisten Bereclmtin-

gen zu Folge als die Zabl fiir ganz Africa ange-

HQpmen babe. £r gab ferner eine Liste Ton ^44
r

Arten,. dio zu 99 Gattungen geboren^ und welcbe

in den Monaten October und November im Cap-

Districte inBliitbe treten iverden. CMocbten diese

Bemerkungen dodi fiinmal jene bocbgelehrte

Perrenbeberzigen, die nicbt aufboren jetzt scbon

Shev die wabrsobeinlicbe Zabl der Fflanzen unsereo
>

^rde .?a jipirecben und diktatoriscb abzuspr^chen*

So viele Beiseu in neuerer Zeit in alien Welt'*

gegenden gemacht ivarden, und so sorgfaltig und

^nermudet viele gesammelt haben , so sind der
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genau behannten , ausser £ii9>opa gelegenen Laor

der doch* nocb sehr trenige; ja io ^tn nieisten

sind es nur einzelne Linien, deren botaniscke

Bevolkerung ynx kenneni und diese nur vabrend
dieser oder jener Ja^reszeit! Wie kleinlicb er-

flcbeint die Construction der botaniscben Welt
mancber Gelebrten bei den zabllosen neuen Ent-

deckungen! Mocbten sie stait solcber, gegen-

wartig nocb eitler Specolationen, lieber dazu bei-

tragen die Daten fur die Zukoofc za Termebreb!

Wenn sicb einmal in alien Tbeilen der Erde Bo«

taniker be£ndetif die ibren. District Jtil^^UmM

und CQ alien JabteaZeiten unteraucbt baben, . oder

ipvenii e^j^^ itegierapgen einmal derMiibe verth

gefundeh baben, in ibren Landern naturbistoriscbo

und pby&ikaliscbe Stationen zu erricbten, dann

erst Mrird es Zeit seyn, allgemeine Berecbnungen

anzustellen, die durcb jeden neaen und tbatigen

Sammler lis jetzt lacberlich gemacht wurden.)^

In .^r»^bea Sitzung Jas Ton Bucbenrod^r
Kotizen liber die ErdbebeO| velcbe im Decern-

ber 1809 am Vorgebirge der guten Hoffnung Stati

halten* Hr. Jardine trog Bemerkungen uber

die Scebunde der Kiisten Sud-Afrika*s und einjig)^

andere Beobachtungen vor.

Ferner tbeilte Hr. Bowie den dritten Tbeil

seiner Skizzen der Botanik Sud-Afrika*8 mir|

welcbe er, nacb einigen allgemeinen Bemerkmtir

gen, mit einer Liste jener Fflanzen bescb)o|»|

Melcbe -wahrend der Monate Decep^ber, fumr^
4 * "^^ -'"^-M MPV

Februar und Marz am Cap bluben* -^ Br. Giil
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tieft eincn Vortrag fiber dnift Beise, auf welclier

et melirere KaH^rn * Statnme ausser der Colonie

besachte. — Hr; Koed laa eine AbhandJung vor,

velcbe folgenden Titel fuhrte: Yersuche iibec

Kerzendotbte nnd fiber die Wirkang der Chlorine

auf die Brennbarkeit dea Wacbses der afrikani*

scben Myrica (candleberry-Myrtlef ivelcbe Art Toa
r

Myrica?)— Hr. Bowie laa einen Aufsatz uber

die auslandiscben Fllanzen welcbe am Cap ange*

pflanzt wurden, und tbeilte interessante BeobaCh-

tungen uber derenCultur und Nutzen mit. —- Hr*

Webster gab eine Bescbreibung von zvreiArteti

toa FiscbeDy die ibm neu za seyn Bcbienen» und

Dn^Smitb laa eine Bescbreibung derYdgelSud-
^

Africa's Tor etc.
V

Niicbtehrift.
Einer Nacbribbt mi Folge, die vrtr eben er-

biehen, fttfihste Mitte Joniua h J. auf der Seite

der Capatadt Ton dem beruhmten Tafelberge ebi

Tiele Tonnen scbweres Stuck berab. Yielleichi

i^lig mancbe Species dabei zu Grunde!

H, SisdeFs hotanische Ausheute in BrasXen.

Hr. RUdttt, der ela Botaniker die Expedi-

tion dea Si^. ton Langadorff in Braailien be*

gleitete, ist glucUieh in St. Petersburg angekom-

inen, i^nd bat ffir den dortigen kaiserl. betanischen

Gai^eii eine Semmlung Ton mebr ala iaustnd Jsh^nden

brasilis4^Mi Gevacbaen snr^bgebracbt. Ton vel-

cben ein grofser Tbeil noch far alle earopiiscbe'^

Garten neu itt.
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Botanische Zeitung.

Nro. 45. B^gonsburg, am 21. November 1830.

I. Ori ginal - Abband)Dngen.
Ueber Valonia intricata ^gardh;yon'Brn, L^ga^

^ i^.l ' .^f . J,

tions-Secretar f. Martekis in Stuttgart.

Hie^ die Kupferufel Tab. I. et Jl#

w.brenJ meinerAiifefitliahft in Genua im
t

Jabr 1828 bracbte mir ein ScbifTerknabe den 36.

August untcr mehreren Algen , die er ausserbalb

dea Ilafens gesammcU batte, cine, die mir unbc-

kannt ^ar ; ich untersucbte sie genau, zetchnete

ibre Friicbte im friscben Zastande and legte eine

siemlicbc^ Anzabl Exemplare ein , die jedoch

acbnell' vertheilt vareo, da aie in den Beri^arien

meiner Frennde in ItaJien und Suddeutscbland

durcbgebends feblte.

Durcb Ictztem Umstand nocb mebr in dera

Glauben bestar}(t, eine hcue Algen * Gattung ent*

deckt za baben , war ich schon im Begriff, tie

«la aolcbe in diescn Blattcrn belcannt zn maeben,

als mir za gutem Gluck mein algologiscber Corre*

spondent, Hr. Pastor Frolich in Borna \^
Schlesvig, die hocbst erfreUlicbe Nac^richt xnil^

tbeilte, dafa anser hocbverehrter Fre«ni wnd
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A*

Meifiter, Hr. Prof. Me

r

ten a, Yon seiner lang.

^ierigen KrankhcjU wieder hergestellt, mit ernea-

tern £if0r an Ueotscblands Flora arbeite.
^

Icb eilte, bei ibm Belebnxng zu lucbent die

mir aucb dabin zu Tbeil vrard, dafs meine Ge-

mieserin He Viva iniricata CUmtnU*) aey, vel-

cbe Hr. Prof« Agardb **) zor Gattung Valonia

gebracbt babe.

Die Bescbreibnng, die Clemente davon

giebt, ist aebr dvlrftig; die Agar dh*scbe ist zwar

bei weitem besaer, da icb aber aua ^Jetzterer er-

ebe, dafa die Pflanze nocb nirgenda abgebildet

ist( nnd ifare Fr&cbte nocb anbebannt aind, so

dfirfte eine BjabftimtBiacbang meiner nacb lebeiN

den Es^m^Tfll^ entvorf^en Beacbreibang und

JSei^nang am «0: vender fiberOi^raig aejn, ab

dieaft Alge i; ;^ ue sicb nicbt ipieder auf^eicben

lafat, nacb getrockneten Eremplaren nar mit gros-

aer Miibe nnd dennocb unToUstandig gezeichnet

und bescbrieben verden hann*

Die ganze Fflanze, welcbe eine Lange von

6 Zoll bia gegen einen Fufa erreicht, beatebt au»

einfacben R$hren» welcbe sicb gliederartig an ein-

aoder reiben* Die anteraten baben bia > i ZoU

*) Enaayo sobre lai tatiedadea de la Vid. comun. etc.

pbr Bon Simon de HoXat Clemente y Bukes. Sl^'

d»id 3807, I?' 5io.

•) C. A. Agardh Species Algarum rite cognitae. Vol. L

Gryphiftwaldxae xSaS. pag. 43o.

Ejusd. £y§Uin& Aigarum. Lundfte iSsi. pafi* >^
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Langc und eine Linie DurcbmeiBeri die pbern
nehmcn allmahlig bis auf eine Linie Lango und

^ Linio Durcbmesscr ab, so dafs clie Lange def

cinzelncn Giicdcr scbncllcr^ als ihre Diclte, ab-

nimmt.

Jede Bobre scbliefst sicb mit ibrcn etwal

bancbig crwcitcrten Enden an dem obern und

untcrn Vcrzweigungspunlite rund .sn^ ao daft dio
J

gnnze Pflanze aus langgeitrecbtten geadilosseneA

Scblaacben bestehh Nur elnmiil bemerlite ioh ei^

ncn aas dein mittleren Tbeile einer Rdbr^t <Atti
^

ablcbi} zu asterbf^eboD, obwobl selbat an dem
Anbeftlingspntiltte gescbfiosBcn, ausgcbenden Zveig

(Tafel IL Figur 5.)*

Die Vcrzwcigung isl in dcr Regcl "wiederbolt

dreilbeilig (Taf. I. Fig. a, Taf. II. Fig. 4.)* ^och

benaerlue ich oft im Miltclpunlit <ler drci Zwcige

eincD viel kleincren vierien Zweig, wclcher als

die g^ade Fortseteting des Hatiptastes crscbeint

(Taf. I. Fig. !•)$ aucb sind zuweilen die unter-

aten Verzweigungen vicrthcilig, die oberstcn nor

zweitbeilig.

Die Hant, aus Mrelchcr dicsc Scblaucbe be-

ateben, ist sehr zahe, glcicliartig, ohne die >nin-

deste Spur von Fascrn odcr Zcllen, farblos und

darcbsicbtig, aber an der innern Flacba mit rund-

licbten gruniicbtcn Kornern bcsetzt, l»ie bei der

Valonia Aegagropxla und den Vauchtri€n^ nor

so dicbt und ununterbrocben, daber aucb diegaiiie

Pflanze eine riel blasiere braunlicbtgrfine Fai be hat.

Xx 2
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flkigi ftOAdern uiigleich angeschwollen und Ter«

cngtt wie FaucheriBn Faden, and mit sebr sabl-

reicfaen Frficbten betetztf velcbe kaam J Linie

laog sind end daber nur enter dem Mikroshop

dentUdk erkannt verden. Mil aabewafineten An-

%eA getehen geben diete Frucbte diesen Zweigen

BUT ein eottiges Anseben, dem des Ehodomma

4Ugans oder einer Thorea abnlicb; betrachtet man

aie aber onter starker Yergrofserung, so sieht

man flasebenformige Scblauche von ejrander Ge-

fitalt znit Terengtem Hahe, die offene Mundnng

mil Tier, selten drei oder funf, spitzig zaiaufen-

den, etwas anseinaoder atebenden Faden bekranzt,

welcbe ein vemg kfirzer als die Scblaucbe, an-
V F

dfiotlich gegliedert and to weieb sind, dafs tie

ib ibrer Bicbtnng dem tmeslm Zfige dea Waf-

§er« folgen.

Zwischen und neben diesen Scblaacben, wel-

cbe meist in zwei Reihen, docb obne grofae Old*

iBODg. and obne dafs , wie bei den Charen and

CattHhammen eine GUedernng der Bobre an ih*

rem Anheftongfpunkte eintritt , ungestielt an dec

Bobren der Lange nacb sitzen, befinden sich oft,

besonders en den aassersten Spitzea der £nd-

Bweige, kleinere, kagelformige, geschlossene Bias*

chen mit Uebersanesformen bis zar Fiascben-
J -^

gestaitt ei>er obne Strablen and obne sicbtbaren

Inhalt, die icb {iir unentwiGkelte Frucbte balte.

In den ganz ausgebildeten Frii^bten erbliclit
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man durcb die danne Membran eine Menge nin-

der brauner Kdrner die dea untern Tbeil der

Flascbe fullen and um so Mreiter beraufgehetif je

TollUommcner die Flascbengestalt dor Frucht iatt

gewobnlicb nar bis an den Hah, euweilen aber

aacb in solcben nnd bis zar Mundung. £s aind

diefa obne Z'weifel die Keimkornert da aie voIU

Rhodi

n^ma

Die ganxe Pfliaiunr batt0 friadKefnen adiwa

cbeA SeiBgierQebV si<^ ffibUe ricb aicht atinf iMid

baft Wie i^^toititf ^egagropila^ die Fueoidtm

i^oH^!#t/ iondmi -W»di nod achlaff wie Uiva
*

.

'

intestinalis nnd Chara flexilu an , war aber cabe

und serrifs nicbt leicbt. Auf dem Papier bac aie

aicb flacb angelegt, test angcklebtt iftt ganx ge- t

rucblos und lafst aicb darch Einweichen vobi ab^

loaen, obne jedocb, vie die Ckondrien^ Sphaero*

coccus, etc* uifsaqaellen mid dem lebendea Za«

fltande ibxdidi so werden.
r

Den Tom Hrn* Pro£ Agatdb geauaaerton

Zweifel, ob diese Alge ancb binreicbend von der

Valonia der venezianiscben Ejagonen veracbiedea

aey« *} glaube icb darcb dieso Darstollung, ter*

glicben mit meiner Beacbreibung der letzterea^

*) „Aa r<;vera dlistincta 8peci««, »ej ^arieUt Valomac

JtegagropilaCf noudum ruihi ccrtvim est. Primo Mpecttt

mullTiia dilTerunt. " Species Algarum Vol. I. p. 45l-

••) Reisetoacfe Venedig Band 11. S<itc 656. Der i?iiiMt

TOD Ginanni in die gelchite Well ctngefabrtc ITimf



geboben zn baben ; der Uaterscbled swischen

beiden ist im Iriscben Zastande nocb weit auffai*

lender, als bei getrockneten Exemplaren, dia

•chlafTen, Isngen^ in den Wellen spielenden sBfl-

tcbe der bla^ten Falonia intricata bilden einea

tolcben GegensftU gegen die banen, unbiegsamen,

•OB faaiun 1 bif a Zc^l langen Zweigen Kusammen-

geaeuten grasgrilsen Kugeln der Falonia 4ega-

gropila^ dafs man, Anfangs um einen Verglei-,

cbungspunkt verlegen, solchen erst bei genauerer

Betrachtung d^rin findet« dafs beide ana E%09ft

durchsichtigen « mit einem innern palrerartigen

Ueberzug gefarbten, an den Verzweigungspunbtea

geschlosienen Scblauoben besteben*

Eher konnte man die ontgegengesetzte Frage

•ufwco^leQ, ob bei^ aicbt aach dorGattung nacb

Die Blaaeben, die Hr« Prof. Agardb BWen

felhah ala Fruchte beschreibt, acbeinen e^ tuit

swar auch tu seyn, aber nar im unentwickelten

3tt«bBiide, ood die TolUtandig entwickelten Frficb-

iTalofkia (ttptidU Vfalouia), iit, wie der beriihrnterrof.

Agardh gaiix ricUtig Termutbet, der Name, den die

Fischer der Lagunen der f^ Aega^ropila A^*^%^^^^i

14nd iwar Tfegen einiger atisiera Aelmliclikeil diescr

icliwimmeodea Kugela mit den Friichten der Quefcus

Ae^ilaps Is., trelcbe im Tcnezianischen Handel lonil

aU Favbwaare haufig vorkamen uad in Vened'ig (na*^

dflm. neugriechiBcheu BaXavi^Sce) Valonia gcntan*^

wci'deu.
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te inreisen der Pflanze dureh IfarM kfintUicben

Bau in der Heihe der Organiiationeb einen to

hohen 8tandpmilu an, dafs 'roan fast geneigt sejrn:

mochte, sie luber alJe Vlvaceen und aelbat dbef>

die Florideen zn ttcllen. Leider ist es inir aber*
\ r

obschon fell viele hunderC Exeniplare der F, At^

gagtopila bei Venedxg untersncht babe, nie ^0
ktngen , etwas daTon za erbUchea » liraa (ur eine

Fracht gebalten werdeii Mnni0^ 'UMttmm renem»
^^

fiiscben Freundea, die ieb wit^SkiMt^unmi aaf-^
r

™

raerksani gflfoiiillit Baf>6, in ds biaber eben ao'ge^

gmigflitt^ nnd i3le«e Frage mofii alto v^l
bit die Vermebnui^sM iier anderti' Valomth enc»

de^bt wird, unbeantwortet bleibeo,

Bferhwtirdig ist die aaaserordentlich grofse

Yerbreitung der in den Herbarien nocb so seU

tenen Valonia intricata, Hr» Prof. Agardh cr-

bielt sie von der earopatscben und ameribani-

tclimii Raste dea atlantiaeben Oceans (bei Cadis

und bet ttisin AndHen^, rbb Isle de France im ia«

discben and den Marianen im atitlen Weltmeer,

endlich von Malaga an der Ktiste des mittellasdi-

schen Meeres. Seitdem ist sie von Dr. Duver*
noy^ bei Neapel, von mir bei Genoa gefoadeD

worden, and Hr. Prof. Bertoloni bat tie ae«er-

lich auch aas Sardinien erbalten.

Reisendeny die kunftig Genoa be8fic1ien, kana
X

Tielleicbt der Knabe, welcher mir die Pflasie

bt-acbte, anch da£o verhelfen* Erheifst Ga«p«ro

Rigoni und -ist im Gastbof alia Croce dt Malta
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leiciil Kn erfragen, JArfein Vater dA HausscMf-

fer dieses GaBUiptfj^; ia.t and geivdbnlieh die in sol-

chem sich aafibaheiid^n Fremden bei ibren Spa-

sierfabrten bediei^.

Erklar^ng der Bopfer.
Tafd I. Figar i. Die Pilanze in natfirlichec

Gjcdiae* ^ i 1

, ..,.Fignr 3. Ein mit Friicbteii b^aetzter Zveig

derBelbeny dutch eine einfacbe Liose geseben.

Tafei II, Figur i. Ein Endzweig niit gleicb'

seitigen unentwickelten und entwickelten Friicfat^.

Figar a. FlascbenCormige Frucht, die Keim-

korner im Aastreten begriffen*

Figur 3. Eyronde Frucht.

Figar 4. ; . !B«*o>nU^ EiogU^demng dcr

M¥S^ b^i M?^ Y«riwelg«Bg€w.

V

:...^-'

, .. 4

f' .
- ^-

nea eioii^laen Zwei^a.

Sammtlicbe Figaren dieter Bveiten Talel

darch ein zasammeag^setztea Mikroskop geseben.

II. Correspondenz.
^ _^" ^

Vth^r dm V^sammlung der Naturfor^cher in Ham-
hurg. (Ana einem Scbreiben des Hrn. Grafen

on Sternberg an nnaem Hrn. Prasidenten

Grafen Ton Bray dd. Itzehae den 28. Septem-

ber i83o.)
^

Bacon Jacquin bat mir Ihren Brief bei

seiner Ankonft in Hambnrg Eugestelit, aber vie

unrooglith es ist, vahrend der 8 Tage, -welche

die Ter&ammlung dauert, Zeit zu einer Antwort

\
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zu fiodebi wcrdeo sie sdb Erfahnu^ vimoo. Al*

les ist mlt grofster FeyerlichUeit vor ttch gcgan-

gen ; fiira nacbste Jabr wnrdo die Stadt Wieo *^

zur Yersammlung^ der Freiherr von Jacquin
und Hr. Director Li trow als Geschaftsfuhrer

mil allgemeiner Zustimmung gewablt, und alle Na-

torforicber beeiferten aicb, dem Freiberrn tor

Jacquin ibr Tergnugen daruber aaszodrClclceD,

sich unter aeiner Leitung sa TerMomieln. Erge-
nofs grofscre Aatzeicbniia^ni^ «l# Itgciiid emer

seiner Yorg^oge^. Wir beliefen ana oag^alir ^mai

4Soi&titgtteder» wommer •Uik die tertiuatMliB

Natarlbrsi^ber 4ei i^oadenrlMlaiideii. Sturm mwm
f ft-.

Dorpat, die beiden Fiacher ana Peteraborg mid

Moakaa, Berzclias, Agardb, Wifeatroniy

Lebmann, Hornemann, feraer Englander,

Amerikaner, — aber kein Franzose. £• fanden

blofs 4 allgemeine Sitzungen 8tatt» 3 Tage braeb-

te9 ,wir mit einer Fahrt nacb der Intel Helgoland

sa« ^e «9ir aoaaerordentlich ifitl Unterbakong

gewabrte. Wir aegelten am a3. anf dem bollan-

discben Dampfboot Wilbelm I. ab^ das 146 FaCi

•) Wir machen bei dieser Gelegenheil Torlau6g die Hif*

tniforicher Norddentschlaads darauf aufmerkaamy ilftbl

TQn Regensburg aus sicb die beqneniftte GelegeQliciC

darbietct, auf ftogcnarintea Extra -ScUiffen die Fabrt au|'

der Donau nacU "Wicn zu machen. Sobald wir un*

Sber das Gauze, die Fahrt, dea allgcmeinea Kostettlw-

tvag u. a. betreffend in oUstandif;* KcnnlDifi gM«Ut

habcB wtrden, wird du weitere daiub«r bcri^im
*

. 4U £«4«ctioo»
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tang, iibdr 40 breit nnd mit zwei Dampfmatchinen,

jede Ton der Kraft von 60 Pferdcn, verseheo

ist. Die Gesellsehaft be&tand aas i35 Naturfor-

•cbern, la Fraaen und 5 Kindern. Am ersten

Tag crreichten wir bei regnerischer Witterung

Cosbaveiif yro vir im Schlamme botanisirten.

Mttkist iSabola und Portulaca^ Aster Tripolium

and andre gemeine Seepflanzen waren unsre ganzo

Ansbeate. Am Abend bot ans das etwas nnrubige

Meer das scbdne Schanspiel der Phospborescenz.

Am nacbstenTage macbten wir una in alierFrSfa^

bei Sennenscbein anf, und gegen 10 Ubr stellten

aicb die rdtblicben Felsen der Insel unsern Aagen

dar, Ura nnter den Wind ca bommen,^ umsegel-

ten vir die Insel, die aus jniefat9, als exner iso»/

Itrten Masse Sj^tcfelaen bestebt, und varfen eine

kMnd Mfae^Mdile vGia Ufer den Anker aas,

Scbal«ppi&n bamen zu dnsrer Aufnabme berbe^'

die ganze Bevolkerong der Insel war an*s Ufer

geeilt, und wie wir den Fufs an's Land eeuteni

fauden wir una von einer Menge kleiner Jungen

umringti die una deatacb, daniscb und ea^iscb

^nredeten, und qos Algeo, Muscbeln, 8teine und

Versteinerongeo Anboten, die Auf der Stelle ge»

bauft warden. Wir wobnten bei den Burgern,

V0 wir mit berzlicber Freundlicbkeit bewillkommt

warden. Nacb den ersten Anordnungen in Bin-

aicht der Wobnungeii machte sicb ^eder fCir sich

auf den Weg um die Insel in |edem Sinn ^u
,

^rchstreifcn. Im Grand ist der Aufenthalt bier
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ziemlich traurig, aber die Bevdlkeru&g glfichlich.

Die ganzo Insel \?ird von einer FeUmaase von

buntem Tbon gebildet» die gerade sum Meer
berabsteigt; eine bolzerne Treppe fjibrt eu der

kleinen Bai, woman lapdeu Der Gipfei bildet

eine gegen Norden geneigte Flache, abcr kein

Baum odcr Strauch kann den darchbrausonden

Orkanen widersteben; Da,r ewiscben den Hautern

findet man einige Frucbtbaume und selbu eineo

Maulbeerbaum. Der Ueinfr Flecfcaa mit ceiner

Kirche Iiegt am Bande dea Abbanga, and ^^ii^
^ii^hwiMibiiangen am Fofs, dea Felaen mhf i^
^nkerplatx^; .aoo 9cbafe« db- einxelni am nieht

in*a Meer za fallen, mit einaoi Strick an einon
\

FfabI angebunden Bind, machen ibr ganxea Beaits-

tfaum au9. Die Bevolkerung belauft aicb ungo*

fabr auf 800 **-• 900 Seelen, die aicb von ibren

Kartoffeln, vom Fiscbfang und ala Lotsen nabren,

£19 ien^liscber Gooverneurt ein alter Invalide

mit einem iiolsernen Bein^ i8tEiebter» and 6B3rv

ger, von der Gemeinde za Seoatbren erwablt^

bilden daa Gouvernement; bier gibt ep weder
L

Soldatenf nocb Polizeidieaerf keine Auflageni

keine Advokaten, keine Fcozcsae, und allea lebt
•JT

robig und zufrieden. Die Nation iat frteaiacfaeii'

UripruQgaj; die Manner grofs xnit breitcn Scbul-

tern, riistig unduneracbrocken; die Weiber blon^i

blauaugig, aebr weiCa, wie die Daninnent flftit

einer scbongebildeten Naac, abor bervoraiebeaden

Ilackcnknocben. witi hei den Slaven. waa UuiCO
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eine langlichc Physiognoraie gibt« tie haben einen

flchmelen Wucba nnd Tiel Gewandtheit in ihrjen

Bewegungen, 'wie irir anf eineni dielcn Abend

gegebenen Balle bemerkten. Jeder hatte einige

ijitereasanteCegenstande ron seinem Spatziergang

nutgebracbt mid atles war fiber diesen Ausflug

eiltBficit. Aber kaam batten wir una niederge-

legtf als ern fat'cbtbarer Orken mit einem beftigcn

Platzregen una mit Besorgnifa fur den nachsten

Morgen erfuUte. Wirklich gewahrte bei nnserm

Erwachen daa vogende Meer w&brend der Flatb

einen zwar majestatiacben, aber wenig Mutfa ein«

flofaenden Aablidi; wir atiegen zum Ufer binab

und einige jnnge Lente versncbten anf ein^ Scha-

Inppe ob man aicb einacbiSen k5nnei aber obne

EiHToig* tlnn Ketone der Capitan des Dampfsdiif^

fe« den Ay^ i^3 legte ait^ nabet an derlntet

unter den Wind, woranf £e Einscbifinsg langsaA

nnd nicht obne Gefahr yor eicb ging. Der Anker

ward gelicbtet nnd wir aegelten mit aebr grofser

Scbmelligkeit weiter, aber kaum anf die bobe See

gekommen, warfen ana 25 Fufa bobe Wogen der-

geatah'hemm, dafa die ganze Gesellacbaft von der

Seckcankbeit befailen worde . Ich biieb wohl da-

von verschont, ab%r Scbwindel warf mich en

Boden^ wo icb ixegen Mieb, bia eine Woge mich

crweckte, die fiber das Yerdeck hereinschkig und

meinen Hot nach Norwegen mitnabm^ Diesoa

Secbad hcilte micb Tom Scbwindel, nnd mitHiiif^

fiinig«r aus der Geseiiscbaft ricfatete xeb micb
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viewer anf. Nacli 3 Stunden Kampf braobte una

die E))be wieder gegen die MUndang dec Elbe,

und die Wogen legten aicb; aaob und nacb er*

ftchienen die Kranken wieder auf dem Yerdeck

und die Sonne am Horizont; die StillCt ivelcbe

bisber geberrscbt batte, ^ard onterbrochen, nnd

nacb Yerlanf einer Gtunde b^rrscbte die auige«

lassenste Froblichkeit auf dem ScbiCf. Um 4 ^br

ward das Essen anf dem V^rdech aufgetragen»

man afa mit gutem Appetit, irwak apf die Gcsund*

beit de» Scbiffsbapitana » ux^d um 7 Ubr liefen
_

vir beioi Blondscbein im Hafen Ton Hanlburi^iy^

IIL N e k r 1 o g eu

1. Za Mexico starb am s6. JuH 1829. der

dortige Professor der Botanik, Yincente Cer-

Tantes» der Herausgeber der Ton Ruis und

PaTon angefangenen Flora mexicanai in einem

Alter von 70 Jabren.

^. Im abgewicbenen April Monate atarb sa

QiarteatOwn in SOdCarolinay Stepken Eiliptt
_

"

^ \

Professor der Natargescbicbte and Botanik, Yer-

fdsser eines sebr scbatzbaren Werks : a Skefcb

of tJie Botany of South- Carolina and Georgia^ in

H f^olumen. Eine americanischc Zeitung , tbe

New -York American, macbt zu seiner Todea An-

zeige folgende Bcmerknng: „Mit tiefgeffibltein

Scbeaerae melden wir den Tod eines bochat lie*

benawtirdigen , menscbenfreundlLcben und ge^^^

deten.feinen Mannes, und TicUeitigen, grW^-
cben Gelebrten. Es giebt wenige Manner 15W1 so

umfassenden und gediegenen Beontnifsen and sol-



cter ScTiten Hamanitat, - als Hr. Elliott war,

dessen Tod daher mit Recht ein empfindlicher

National -Verlust genannt -werden Iiann."

Die medicinischc Facultiit in Charlestown

bezeugte in ihrer Versamralung, dafs d^r Verlaat,

ivelchen sie in ihrem wurdigen Collegen eriitten,

nhsht blof« ffir s^ine Mitbiirgerv die ihn so hoch

V^rebrten, sondern auch fiir jeden Freund natur-

bistoriscbcr Kenntnifse bocbst schmerzhaft seyn

mCfse -' dafs sie, um sein Andenken unter sich

immer lebendig zu erhalten, seine anf gemeinsamo

Koaten zu verfertigende Biiste in ibrem Versatrtm-

lungasaale aufstellep und daffir sorgen "vrollte,

dafs ibm ein oftentHches Denkmal gesetxt, eine

Xiobtede gebaUen and der betr&bten Familie ibr

inniges Beileid bfestengt wai^e.-

Z» In Bern starb am 33* Mai im 82sten Be-

bensjalire der durcb seine natdrbiatoriscben Stti*

dien, Kenntnisse und Bemuhungen bekannte l?(ar-

rer Samuel Wyttenbach. Ibm verdanfet so-

^obl Bern, als zum Theil aucb die ScbweiZy die

Tomebmaten Anregungen zur Naturgescbicbie.

Dnrcb seinen warmen Eifer fiir diese Wissen-
r

ficbaft wufate er der Bibliolbek in Bern die aus-

^ezeidhnetsten Sammlungen zu bintcrlassen und

lebte bis an aein Ende in vieifacber Wirksamkcit.

#; Ain 3o« Sept. starb zu St. Petersburg an

einem Nervenfieber der ala reisender Natiirfor-

acber riibmUcbst bekannte Hr. Dr. Heinricb
Mortens, Adjunct der kaiserl. Akademie der

Wissenscbaften und Mitglicd mebrerer antwartiger



|5§S

gelehrter GeseUtcbaftcn in einem. Aher von ^
Jahren. Die Leser dieaer Blatter erinner^. ^cb
gewifs noch mit Yergniigen der intereit^anteB

Reiseberichto, die dieser ileifsige Natarfor«pber

-wabrend teiner Weitarnseglang an die Aliademio

einsandte* Mit reicber Ausbeute an Natnrtcbatzea

allcr Art beladen^ ^ar Dr. Me

r

tens baum von

jener groFsen Reiae beimgebebrt, nm eich unter

dem Scbutze der Abademie, ganzlicb dem Dienste

der Wisaenscbaft fin^ der Bearjjeitong, a«i^^

reicben Materiali^a 90 weibeni alt die AnfiTordef

rung za einer neaen S^ereia^t die U^iQ Jpe^f^n^

hrit sa neoen ForscboQgen Tirrbiefa, ibn aaf we*

nige Mooate too seinen mhigen Arbeiten abri<?f.

INacb Tiermonatlicber Abweaenbeit kebrte er^ nicbi

obne nenen Gewinn fur die Wisaenacbaf^, jedoch

leider acbon mit dem Keim der Krankbeit im

Korper, zuriick, die aicb aucb bald Terzebrend

cntwickelte und am oben genannten Tage aeinem

Lebcn nod seiner so rubmlicb begonoenen wia«

senacbaftUcben Laufbabn eia Ziel setzte. Dieaer

Yerlast iat fur die Abademie vie fflr die Wisaen*

scbaft urn ao acbmerzlicber, daMertena fiir die

BearbeituDg der naturbisloriacben Auabeute jen«»

grolaern Reiae faat uneraetzlich ist, und wenn

die Abademie aucb ibrerseits wobi keine Opfer

acheaen wird^ nm den literaricben Nacblafa ibres

Yeratorbenen Mitgliedes in moglicbster VoHstan^
r

digkeit der gelebrten Welt zu ubergeben, salifat

sicb docb fiir jetzt unmogHcb beattmmeny JnWic-

fern derselbe sur Ilerautgabg reif, oder ge^gnct

'^
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Iftt, datcli Andere, ah den fieifsigen Bcobachter

•^st, bearbeitet xu ^erden. Mertons Anden-

lien wird in Aer Gescbicbte der akadcmiscben

Sfuseen bleibend seyo, und jeder, der ibn bannte

nnd seine vielseitigen Kenntnisse za \Furdigene

Tcrstand, ivird den Scbtnerz seiner tiefbehum^-

merten Familie mtd insbesondere seines vOrdi«
h

gen .Tftt^ gern the! ! en.

5. Am i5, Olitober d. J. starb zu Regeni-

burg im disEen Lebensjabre Hr. Arnold Berg-

f el d f ehemals Materialienbandler dahier« der

durch die xnebrjabrige Yer\iraUnng des Sekre-

tariates bei der botaniscben Gesellscbafc gleich

in den ersten Jabren ibrer Grundung , wo er all

FrovifrOr der Cladbacbseben Apotbeke vorstand,

in ibred Ahnalen sicb e!n\4aaemdos Denlund

hal.
\

D t u cfc i e h 1 e t;
- -.1- .'.

Tn meiner Abhandlung iibcr Lunularia alpina and Cot"

tinia lamelloaa (Nro, a5. der Flora rom. Jahr i85o,> finde

ich einige Druckfehler, auf welche ich den gcaeigten Le»w

luednrch aafmerksaia znaclie^ wcil tie ziua TheUdeA Si»n

TcJllig entsteUen.

S- 396. Z. 19- «ndS. 398. Z. 5, itcht Marcbantinen
•tatt March antic e a.

S.Sge.Z.SiV. u.suHtLlappendea at. kla£f«nden.
S. 397. Z, 2. T. n. steht wurde statt wurden,

F

Daielbst Z. 4. beifst ea: und man wml dempacU t»e-

kennea xaiilseQ^ statt : und xnaa wird d a n o o cb bckenneii

Daselbst Z. 9. siebt f*Bt itatt fast;
S. 4oi. Z, Jo. slehc tres ataU terctes*,
S. 4o4, Z. 7. sieht peleacco ttatt palcac«o.

Br«sUu a, ao. S«pt. j83o, . Ne«s t. Es#iib«ck-
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Botanische Zeitung.

Nro. 44* Begensbargy am 28. NoreoiLer x^ZQ*

I. Original* Abhand I angen*

her die fihrosen Zellen der Jl^eren; n
Dr, Ha g& MtfifF^iA Stuttgart.

1. ^
i

V ^

>

^ftChtf, file die Person. *• >_

V '' ^' N*

."^ w -^
. -

""
> f .

1 -^ ' '

tcbttebende Bemeikungen aind durch daa

Lesen der kurzlich er&cbienenen Schrift von Pur*

iiiiije: de celiulis antberarum fibrosis nee non

de granorum poDinarlum formis, Tercnlafst. Es

ivar bekanntlich Meyen, der ia eeioer im Jabr

i8ft8 ertcbienenen Scbrift fiber den InbaU der

FflaneenseUen, diesen Gegenttand offanUicb £ur

Spracbe bracbte^ indem er i& dem ,,Tar}iommende

Faserbiidang im Zellensafte'^ liberscbriebenen Ca-

pitel , in welcbem er verscbiedene zellulose Va-

sem entbalteode Bildungen, z. B. die Seblemtem

voo i/larchantia und Jungermannia , die Blatter

von Sphagnum y die FruchthalterzelleD ron Equi-

sttum^ die ProsencbjmzeUen der Coni/iere/i a. a. Wt

zusammen stellte, aucb pag. 52 und 53 der f***

sern in den ADtberenzellen von Xa'/tutn, fjitiUanat

Ormthogaium ^ DigHaU$t Sciaman

Yv
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Convolvulus^ Bignonia und ^'ieoliana Uurz en^ahnt,

ohna jedocb eine uahere Beschreibung ihret eU

genthtimlichra Baoet sa geben, go v^ie er sieh

auch iiber die Fanctionen dertelben nicbt aui.

tpricht.

Wir erbitlten aan in der angefflbrten Scfarift

TOB Parkin |0 iticht nur eine mit grofserm Fleifse

darch 83 *) Familten durcbgefubrte Untersucbung

dieter Zellen» aondern aucb einen Yersncb , . di«

pbytiologiscbe Bedeutung dieser Gebilde zu er-

i&]areny wobei "ffir nor bedaaern mussen, iah di«

in grofier Fiille auf 18 Tafeln gegebenen Abbit-

dangen in Hinticbt auf ibre biinstleriftcbe Aai-

fttbrang gar yielet zu vdnscben^brig lanen, io-

dem dieselben in Kreidem^nier litfaograpbirt sind,

urobei uiibdgUeberw«ise die ffir -di^ Abbildang

Dentliclikeit erreicht werden konnte. »
/

Wenn icb ea nun bier wage, die Besalute

meiner Unterauchangen denen voo Parltinje

entgegeazusteUen, ao mufs icb im Toraua erklaren,

dafa ich iveit davon entfernt bin, anf dies^ tniibe-
^

Tolle Arbeit, fBr ivelcbe die Phytotomie demVer-

faaser dankbar t^pflicbtet aeyn mufi, im minde-

aten einen Scbatten werfen zn wollen; es Ha^s

aicb TOO einemlfanne wie Porkinje, der tcboo

*) NSmlich tt4ch Abtv^ d«r iHaipiniaet^s^ l^eopodiaceae.
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langftt bevicsen hat, AaU er in derKuuftt, »ch&if xu

beobachten, Tollendeter Meiftter tey, nicht xnderi

erwarten, ah dafs a'einO Daritellung ties anttfr*

luchien Gegenstandea naturgetreu teyn werde^

und so lit es deon auch weniger die aDatomitcho

Vncersuchang an und fur ^icb, als vielmehr die

Deutang dea Gesehenen, and der Zusammenhftng

der in Rede atehenden Erscheinungen mil andern

Terwandten, i/voritber ioh mit 4em Y^ffaaier nicbt

fibereinatifdm** kiMiv^'-ll^ JdttMi fcabe liurft nach

Bertiu$f4ibi mt^Mit Schrift fiber die Porett dea

PiIaiHBeo2eUgewebe« ^fr fibvoa^ Ahtberenzellen

B«til ««l(itftt4l*-b#ebeefct«t, nocb ehib roir M e y e n' •

Scbrift %1ir Hind gekommen var ; achon daroals

-wttrde mir blar, dafs diese Dildung mit den in

|ener Scbrift auseinandergeietztea Thaiaachen in

nabem Zusaramenhange aiefae, und meine vreite^

ren, im -Yerlaufe der letsten s Jabre hierubcr

fl«ig«ttellte» &eob#obtangen betCStigten meine Ao*

•icht bierfilMrr Imiier mebr^ to deft icb ea jetct

nach martcbtfrlei ^rfiber gemacbtea Unteraucbua*

gen vobl wagen za dtirfen glaube, obne anmaS'-

tend sa eracbeineny meine Meinung iiber dieicn

Gegenttand dffentiicb so auiaern.

£f trird jedoeb vobl nicbt unewecbmlfsig
r

•eytt» da Parkin je*s Sehrift nicht alien meinea

lieafvn snr Hand sejn dOrfte* Torerat die Haupu

reaahtte dieaer Arbeit C«o treit aie aicb anf di«

iibrofen Z^leii beziebt) is einer gedringten Uaber-

aiebtneben einaader an atellen. Ea bestebi (L 9* P' >

)

Yv 2

^
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die W&ndung det* Aniberenfachcr aus 2 S^bithtes,

Ton ^enen die : aussere eine Fortsetzung d«r

Epidermis istf wahrend die innere, die Foilen-

ifiasse amtchUelsende Scfaichte, aas einer oder

roehrerent xoit den daft antberiam bildendeo Pa-

rencbymselien in Verbindang stebenden ZeWen-

lagen besteht; die aussere Schicbie bezeiohnet

Fttrkinje xnit dem Ansdrucke Exothtciumy die

innere i»it dem Namen Endothecium,

Die Zellen des Endothecium sind durcb, wie

es acbeint, elastiacfae Faaern aasgezeicbnet Xj). x)

Dieae Fasern nun liegea entweder in der ,

H^blnng der ZeUen, oder zwiscben den Wandan-

gen deraelbec; &ie besteben eotvfederrjm^^yeinet

•oliden, aebr d«rclisusbAig«& Sobalanz, oder $ia

•tellen«?«renti dat 4oge ntfAt lii9lAt« Bohren dar.

Die FiM#jr^ Mek P«rkia|«2,|Qr^.^4lmt bat^'

•acUiche Organ des Er^othecium^ darch def^

Hiilfe dasselbe seine Function (dat Ausstreoeo des

Poltens) verricbte; die Zellen seyen die Biiduogt-

st&ltft der Fasern. Es fehien aber in einaelo^n

Falimi ^ Faaern ancb vollig.

Vor Oe£BBung der fil&tbe, wenn die Antbe-

ren auch schon ibre voile Grofse erreicbt babent

eder selbst grdfaier, «ls spiiterbin sind, Beyen die

Faaem nocb nicbt sicbtbar. Es seyea in dieser

Pei'iode die robreufdrmigen Fasern wobl scbon

vorbanden, alleio sie sejen.wobi mit Saft gefuUt»

nnd einander so sebr gesabe^t, dafs sie eio i^'
r

stes Parenchjm bilden ; sie werden dein ,
Auge
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erst aicbtbar, wenii itire Hdhlung darcb A«i-

trocknen sich entieere. Do€li «etst Purkioi^o
hinza, fehlen ihm genauere Beobachtongeo*

Es sei meistens sehr schwer za entscheideiii

ob die Fasem aucb ausserhalb oder innerbalb d«v

Zellen sejen, oder ob aie zwiscben die aassere

und innere Flacbe eingescboben seyen (p. 5.)*

Bet den LiHaceen finde bestimiDt der erstere die*

er Falle statt, bei den fibrigen Fanillep.tebeiiie

der Habitus der F«««»iMd)BMHP ftr die^t hdd
mebr fUr ^e-«B^ere MeiDang so sprechen.

I^aa ntifr die Formen diewFSMIen- eob^rifll*.

ftoi gfebt Piiriiliije :ab di« geir5bnlicbste die

von balbeylindriaclken an den Enden spitzigea

oder abgerundeten , auf der Epidermi» mic der

glatten Flacbe aulHegenden Zellen an. Die F«»

sern dieser Zellen aind gehrummt, parallel, and

TerlauCen in queerer Bichtung Cber die Seiten^

fiioben und die Locularwand der Zellen, wahrend

aie auf dev gegen die Epidermic gekehrten F)i»

cbe febl^. In andem Fallen dagegen umgeben

die Fasern die ganze ZeUe, dieien legt Parkinj^^e

den Namen der vascularen Zellen hei.

Bei den Sirohilaceen sey die Structar die«er

2e!Ien am beaten zu erkennen ; es seyen die An-

tberenzellen dieser PiOanzen lang, niedergedrfickt^

an den Seiten flacb, mit geradiinigten oder huch-

tigen CUodern yersehen, an den Seitenwandwa?.
t

gen mit geraden^ knrzen, rdJkreniSrmigen FiHMMte

besetzr. Diese Fasern steben in den anwMilder-
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liegenden Zellen einander gegeniiber, odcr alter-

ntren. Wenn man einzelne Zelicn lostienne, so

erscheinen die Fasern in die Masse der Zelle ein-

g^senkt, Oder ihr nuc anliegend, in andern Fallen

gleich Farchen in die ZeUwan^ong eingegraben.

Einie awette Zellenform ist die prismatiacbe;

i\B Seitenvandungen dieser Zellen sind mit ge-

raden » selten mit gekrOromtea FSden beseut

;

diese Fadea siod nach Purkioje'^ Angabe ent-

"weder intercellular, und den aneinanderHegenden

Zellwandungen gemeinschaftlicb, oder ea sind die-

leiben jcder Zelle cigen. und stehen dann denen

der andera Zelicn gegeniiber, odcr alterniien mit

denselben.

Die Fatern ferlim^en aicb saweilen iihfr den

IHhd htnweg ftof die Locularilacbe der Zellen,

and eftdigeii: hier abgebrocbdn> oder es Isufen

dieftelben fiber die LoGolarflaehe binweg auf die

entgegen^esctzte Seite. Zaweilen seigen tich

aucb atatt der Fasern anf der Locularilache nur
i

Falten oder Streifen. Auf der Epidermalflache

feblen bei d<^ prisiaatisohen Zellea die Faaern

bettandig.

Wens die in der Biebtang yon aassen nach

innen verlangertea Zellen ira Querscbnitte mnd-
licbe Formen xei^n, ao bezelcbnet aie Purbinje
mit dem 'Hameil der fSQlenformigen* , Bei diesen

•ind nacb seiner Angabe die Faaera nicbt inter-

cellular, well die Zellen lair kleincn Flllcben zu-

lammen stofsea.

^

"^

V
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find, to bezeichnetPorhinye dieaelbea mh dem
Namen von Orbkolarzellen. Wenn bei dtttea di«

Localarmembran eine' grofaere DicbtigUeit besicsr,

s a}f die Wandangen dec ubrigen Seiten, und mtt

•cbarfen Lappen strablenformig gegen He Bao*

der bin verlaaft, so legt ihnen derselbe den Ne-

men Ton aternformigen Zellen bei. Aatser dea

angefuhrtea mil Fasem Terbnttdeaaft Zellea fiihrt

P u r k t n j e noeb % rm^^^i^^im AvUm dpr Srroe*

(ur des Endodbemxa auf. Bei der •rsterea kom«
J-

.

men nar Faaera ohsft Zellea Tor; tlieaa J^uem
sind ^eiJa tieraf^rmig verbaadea^ tbeih aind ea

einzelne aaf der Inoera Epidermiaflacbe tnit zuge-^

•pitzten Endcn aixftitzende gerade FaterOf tbeila

gekrCirarate, oder bogeaformige, inReiben geord-

aeie„Fasern.

Die zweite Abweicbuug Toin gewobnlicben

Banebestebt darin, dafi in einselnen Falleat a* B.

bei £r/ea, Solanum^ bei dem Clinandrium der I7r-

ehideerif^ bei dea Sporangien der Lyeopodiiuen (!}

das £)Ddolb«ciam Toa faserlosen Zellen gebiU

de^ wird.

Purkin)e itelU nun Cp>g- 9* und 19.} eiae

Tergleiebung cwiacben dieaea beidea Zellea und

den Gefafaen aa, ivobei er dieae beidea Bildun-

gen fiir aebr abnlich erblart, indeia er angiebt,

vie man aicb dieae Zellen verlangert deake ^ 90

btbe man eia spiral • oder pordaea oder ae^tafer-

aiigea Gefifs oder eiaea Treppeagaag.

/
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E» finde »ich jedocH «in bedcmender Untcr-

•c)iied awischen diesen Zellcn und den Gefafsen,

und dieser sey am be»ten au» der Untersucbung

der j^kntheren selbst zu eikeanen. £s se^^en nani-

Hch die Gefar&e derselben «ebr klein, vrabrend

die fibrosen Zellen ungemein grofs seyen. E»

acbeinen ferner die Spiralgefaf&e keioe cigeoen

Hfiute 2u besitzen.

Ueber die Structar der Fasem seSbst bat

Furkin)e folgcnde Ansicbt. Sie bidden mei-

itCDS ToIIkommen runde oder etwas zusamoiea-

gedriicklie, aber 3— 4 seitige liobrcben (lubuJi).

Das Lumen dieser Rohren soli man am hesfen se^

'hen, ^enn man auf diejeuigen^ weJehe Bnt der

Fvpidermis aeulvrecbi Rteben, von oben binabsebe,

was bei .den s^alenfdrDiigeii und prismatiscben

Zellen am ^esten ge}i^ge. Wo die Fasern sebr

burs aeyea, scbeinen sie nur Porea ohne Wandun-
gen Torzustellen (p. iQ,), Den Einwarf, dafa aucb

solide, aus einer durchsicbtigen Substanz gebikdete

Fasern das Aussehen Ton Rohren zeigen konA-

ten, widerlege die unmittelbare Beobachtultig, ier-

ner da« ZusammendrScken zviscben 3 GUaplatten,

Wandun 5-

die iVobrenform verlobren* gebe , und bei Auf-

boren des Druckee eicb wieder ber^ielle. In ap-

dercn Fallen seyen in den Robrchen Luflblas-

chen, ivelcbe altmahlig yom Wasser aufgelost ^eir-

<ien. Aucb werde die Saebe duroh das verscbie-

dene ^usscben der aasgetrocbnetea und der be*
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feachreten Fasern beiviesM, indom die ersteren

als dunlde, uogleiche Fiiden mit zu»ai|imengefal-

lenen , einander ongleich genaherten Wandungea

erscheinen, 'wahrend sie im angefeuebteten Zq-

itande za runder und rdhrenforiniger Form auf*

gequollen erscheinen.

Die Hohlung der Faaern scheine sich au£

beiden Seiten des Endoth^inm (auf der Locular-

uad EpidermaKSeite) so dffnen, «df beiden, wena
tie gerade sind, aQd;M,^«niSeite«wandiiaigen deir

ZeWen l}ege9;/«iir «uf der EpidenttaUeite,''' veea
sie gebriiBaiBt oder klammetforiBig ftlnd, w^ 0i^
Bugesphste Fadea beaiueit* Wenn sie in Haute

oder Netze libergeben, scheinen sie ebenfalla aus

einer gedoppelten Membran zu be&teben.

Dieses sind im Allgemeinen die HaoplrcsaJ-

tate der anatomiscbea UnCersachungen Purkin-

jc'a, Ehe wir nun dem Verfasser zu seiner Er-

klavung der pbysiologischen Bedeutang dieaer ftbro-

sen Bitdungen folgeo, so erlauben vir ans nan^

, cine TergleichuDg dieser ResuUate mit dem Er-

gebnifise unserer Umersachungcn anzusteHen^ da

Tor alien Dingen, ebe von einer Erklarung der

Bedeutung nnd der Function eines Organea die

Bede seyn kann^ Torerst die anatomiscbea Ver*

baUniftae deiselben im Hlaren seyn musien.

Im Allgemeinen fand ieh die Besebreibongen

smd Al»bildungen » vrelche Purkinye von 4ea

fibrosen Zellen giebt, so veit sie die Formi ^sj&iw

lagerung^ der Zellen^ den Yerlaaf der Faserti 1^ a. w.
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betrifft, rollkommea naturgetreu; -wat dagegen

Purkinje'a Angaben fiber die eigenlbumlicba

Struclur and Beachaffenheit der Fasern »clbst,~
r

iiber ihre EnUtcbung, iiber ihre Anlagerung en

die Zellen> iiber die Abweaenbeit dieser Zellen

aelbst bei Anwesenbeit der Fasern u. dergl. be-

trifft, ao liibrten mich meine Untersucbungen zu

ganzlicb -veracbledenen Beaultaten^ und ^egen

der Wichtigkeic dieser Punkte» da gerad^ Ton

ihrer Entwicklung die Erklarung der Function

dieser Zellen abbangt, mag es niir erlaubt ueyOf

ctwaa ausfiihrlicher auf dieaelben etnzugehen.

Als der er&te Funkt i der bier zur Spracba

kommt, mag rrohl der Zusamnienliang der Faaern

vnit den Zellea selbatbetracbtet ^erden. Id die-

aer Beziehung ^ird vobl jeder» welcber dieaen

Gegenatani Torurtbeilafrei, obnt irgend eine Riick*

fticbt auf andere Bildungen su nebmen, nntersucbt,

P u rk 1 n j e darin voUkommen lieipflicbten, dais

diese Faaern in Verbindung und inniger Verwacb-

aoog mit den Wandungen der EndotbecionaiieHen

aind. £• ateht zwar dieaer Ansicbt 4ie MfSnttng

MeyenUi dea etstea Entdeckera dieaer Zelien

gegeniiber, w^cber dieae Faaern ala in der Hob-
Ittog der Zellen befindliph daratelU, und dieaelben

nicbt ala integrirendea Beaund4heil der Zelliaem*

branes aelbit, condera alaeine im Zelienaafte vor-

komtnende Faaerbildung auaiebt, ,tmd dieaelben,

wic ea acheint Cdeno gane deuilicb tpricht er

aich hieruber nicht aas) ala ii^ dieaem Safte fret-
\
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scbwimmend betrachtet. T^ie aber lassen aich

dieie Fasern auch nnr auf kurzo Strecken isolirt

Ton der Zellwandnng darstellen , sie fasten aicli

nicht einmal wie die Spiralgefafse durch Zerreit-

sung der sie verbindendeo Membran abFoHee,

sondern es erscheinen dieaelben inimer in der

innigftten Yerbindungniit der Zellwandang aelbst *) ;

80 trennt sich z, B* wenn man ganz dtfnne Qaec-

schnitte aus den Antberen roacht^ die an den in

schmale Streifen sersclHaltteneii ^^eHwandangen

sitzenden StSckchen ^ der Bers4;bnittenen Faserii

nie Yon det^setben los, e» ffibrt aacb M^yeit

nicfat eisen XTmstanJ aOf welcher fur das entge-

gengesetzte Terbaltnifs sprecben ^ilrde.

Was nun Purkinje'e Ansicbt fiber den Ban

dieser Fasern bcti iS^ , so fallt es beim Leaen

seiner Scbrift unangenebm auf, dafs seine Ansicb-

ten hieriiber ziemlicb nnbestimmt uad scbwankend
F ^

sind; es soil ^er Baa dieser Fasern bei Terscbie-

denen Pflanzen ein ganzlich yerschiedener seyn,

eg soilen dieaelben bald iin Innern der Zellen,

*) Bei dieser GeUgenKe'it mufs icU ubevKaupt becnerkcA,

daft Meyea*s YorstelluDg von Faserbilduag im Zel-

lensafte eioe durcbaus uabegriiadete i&t, da& xa dent

Capital y in welcheia er uber diesen Gegeasund is

Acincr Schrift iiber dea Inbalt der Pflanzeazellen haar

drit^ die Terschiedeosteo, gar nicbt zusamineBpas#eitr

den BUduDgen lusammeugeworfeB imd^ und dafft an!

k«ine deraelbcn seine VoKtcltuag palat j bxef$b«r an

einpm andera Orte weitUuficer^



708
\

bald auf ihrer aussern Obcrflachc Hcgen, es sol-

len dieselben bald ein eigenthiimlicbes Gebilde^

das sogar ohne Zellen vorkonimen UsTin, seyn,

bald soUea sie darcb die kanalforniig ausgehohleen

WanJungen der Zellen selbst gebildet werden.

Es ist in der That nicht lei^ht, Pnrkinje'* ei-

gentUcfbe 4n9tclit ^ber diese Sacbe sich zu eigen

9^0 macben, besonders da bieza nocb der Mangel

an flcharferBestimmtbeit in seiner S{]i^racbe kommly

indem so liauiig Ausdrucke, 'wie: es scheine so

zu fic/n, die Sacbe verhalte sich entweder aal

diese oder auf jene Weise u. dergl. Torkoramen.

so daCs man hauGg uber Furkinje^a eigentlicha

vMeinung im Zweifel bleibt.

Diese ^ussetzung m gewiTs nicbt ungerecht;

gleich p. 5. vo von d^^r Anlagening der Fasern

die Rede^ty giebt ant Parkinje ein nar za

auffallendea Beispiel bievon^ indem er sagt^ 6a

sci gemeiniglich sebwer zu unterscbeiden^ ob die

Fasern ausserhalb oder innerhalb der Zellen aeyen^

od^r pb sie gleicbsam zwiscben die inneve und
'

L

aus&ere Oberilache (pdgina externa et intetfoa)

eingescboben sejen.

Hier stellt er also Jreierlei Arteia dca Vor-
fcommena dieser FasjMii aul ; von der dritten ist

aber im weitem Verlanfe dieaer Sebrift mix kei-

* nem Wone mebr die Bede, aach ist nirgenda

angegeben, bai ivelchen l^^nses es der Fall zn
•eyn scheine^ and wia aicb daan diaSaebe eigent-

licb verhalte. (FortseUung folgt.)
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IL Litcrarische NotizeW
Indem veit hier anter obiger Aofschrift ^in«

neue Bubrik in nnterm Blatte eroiFnen, lialten

wir es fur nothig, die Absicbt, die wir damit rer-

hinden , mit einigen erlauterndea Beznerhvngen

zu bevonnrorten.

Es ist namlich unsers Eracbiens die Auf-

gabe jeder wissenscbaftlicben, nnd tomit Anch ei-

ner botaniftcbenZeitSjcbrtft, nlt^tnlir selbst durcb

Hede und That.dl^ C^pg. d«r?Winlenscbftft f&k^

dern za belf^nt Mfmiejtn aueb keine Erai^eisang

unbea^blet KuJaCle^, .^i0\4usfter)talb ibr«# ei^ineii

\Vhkimgpkv&&9$ zu Notz ond Frommea dersel-

ben Torgebt. Dadarcb, dafft aie diese Anfgabe

zu losen tracbtet, 'wird sie ein wabres Reperto-

rium der tagUcben Fortschritte des menscblicben

Wissens,

Noch nie bat wobl eine so rege Tbattglfeit

in afHen Facbera dor Wis&enscbaft Statt gefundent

als gegenwartig* Davon eeugtin besondera 6ie

xahlreicben literarisch - kritiscben Zeitscbriften,

die gegen-wartig erscheinen, und die uns tiber die

mannigfaUigstenLeitstaiQgen des menscblicben Gei-

stea Bericbte bringen. Nicbt jedeia wird jedoek

die Gelegenbeit zu Tbei), dieseiben za darcbblat-

tern, urn sich ant der groCseo Masse dasjenig^

herausznsuchen, iras ibm besondera zasagt. Aacb

defswegen mocbce es den meisten unsrer LmAjt
nicbt nninteresaant aeyn, von Zeit 2u Zeit to#r-«

fahreq, in welcbem periodiscben Biatte aie tber
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dieiea oder jenos botaniaclie Werb Berichte and

jRecensionen finden, and yne dasselbe in Ganzea

Ton dem BeceiMenten beurtheiit worden ist.

Diefs glfluben yvlr nun auf folgende Weise

int Wetk *a seuen: Wir geben den Tilel der

Werke, die in den uns zu Gebote stehenden Zeit-

ftcbn£teii,^^von diesem Jahre MEkgefaDgen, bear*

tbeilt tind, an, und beeeiebfien dann mit einem

vorgesetzten * oder
'f^

ob die&elben gfiftstig oder

ungunstig aufgenommen warden. Stebt bintcr dem
Sternchen nocb ein HreuE^ also *f, so bedeiil^C

dieCs, dais das vorliegendo Werk im Ganzra swar

Tortbeilhaft recensirt sey , daneben aber docb

xnandie bedeatende Fehler gerUgt warden* Im

vmgekebrten Falle btdemet '{'V dfl^*^^* Buch

«war ttKgdbatig anfgenomBlMI ibtn aber docb nicht

tiles G^te abgesprocben worden aej.

Dafs wir daraaf bedaebt aeyn werden, in nn-

aern Bezeicbnungen moglicbst gewissenbaft zu

Terfabren, braucben wir wohl ebensowenig tu er-

%ibnen, als dafs die Ansicbten der Herm llecen«

senteii aacb immer die unsrigen seyerl.-

f * Paria bei Ddterrille: Organ0graphU ve*

gete/«etc. ParAug.Pyr. DeCandolle etc. i827i

gr. 8. rec. in allgem. Lit^rat. Zeit. i83o. Marz,

Erganzangablatt Nro. 84. p. n^— 267.

t Stougart undTibing^ b^ Colta: A. Pyr.
D eC a n d d 1 1 e* a Qrgam^raphU dtt Qewachse etc;

Aaa dem Franzoaiseben liberaetzt Qfid mit einigen

AnmerkaDgen Teraehen von Dr. Carl Fried r.

>^ r- ** ,^
"'^ '"^ " -1
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M^jisner. Erstcr Band 1828. XXVU. und 4^1.

S. gr. 8. rec. zugleicli mit dem vorbergehendea

ebendaaelbst.

* Collection de Mimoires pour servir a Vhistoim

du regne vegetal; par M.Aug* P y r. DeCatf-

dolle etc. L Sur la famiile det Melastomace^s

1823 11 ond 84 s. nnd 10 Tafeln. Sur la famille

des Crassulacees 1828 47 S. und i3 T. III. Sac

la famille de Onagroires iSzq^ 16 S. tij^i* T. IT.

Sur la famine dea i'«*^n^cA«?ea^ ifec^. 16 S. m
gr. 4 nni j/Tijt^, yon Scbrader in G^^a^
gel. Ans. i83o. Ji^. ga Su pti^S -*- ^Q4 .v

^^

^ Plmitis raTts du^j^rdmJU Qenevei fitit Aug.

Pyram. DeCundolle etc. Livrais. I. II. iSas,

lU 1826 IV. 1827. rec. von Schrader in Gotting,

gelelirt. Anzeigen i83o. Jan. 10 St. p. 89— 95.

•J"
Bonn bei Weber; Jussieu's und DeCan*

do11e*s nattirlicbe Pilanzensysteme etc fiir Yorle-

luogen und zum Selbstujiterricbt, yon Carl Fnhi*
roll* Mit einer Voriede von C. G. I^ees von

Esenbeck. 1829. s4^ S. gr. 8. u. a Tab. in foL

rec. in Allgem. Literal. Zeit. i83o. Octob. Nr^

192. p, 353 — 255-

f Berlin bei Enslin: A, BicbardU mi-

dixinUche Botanik. Aus dem Franzdai^cben mit

Zu&at^en und Aomerkangen, herausgegeben voti

Br. G. Kunz^j undDr. G. F. Kummer. Erster

TbeiU 1824, XIV. u. 548. S. ZweiterTbeil (Nidi

Hommer'a Tqde von Kunze allein besorfi^)vi626.

TI. u. (iortlWender Seiteozabl^ 1804. S^& ree.
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in der J^n. Literalurfeeit, i83o. Erganzungsblatt

iNro. 75. p. 209 — 212*

* London bei Treultel und Wurtz, Treuttel

Sobn und Richter: Icones filicum^ Auctoribus W.

F. HooUer ei R. K, GreviUe. FaBC, i — 7.

1827 ftq, FoL (Jedes Heft mit 20 Kupfern^ rec.

TOn Hauli isfft in der Allgem. Literatar^Zeit, idSo.

Apriil. Nro. '67 — 68 p. 629 -^ 543,

* MiiDchen : Icones selectxte plantarutn ^ryptO'

garnicarum^ quas in itinere per Brasiliam etc. col-

legit et descripsit Dr. C. F. P. de Martius •!«.

Fasc. L 1838. 3o S. in gr. 4- i*cc. Ton Schtader

in Gottipgk gel. Anz. i83o. Mai. .80 St. p. 793

— 8oo» - y .

* J^ordhaaa^B' faei K^Iim; Masae plantarum

histGria sHcdneli tl^, attctdfe F t e#e rfc o GiitL

W4)l%0tb, *i. JBt€6. Dr. etc. 1828: Xt; h. 3ii

S. grl 8. rec. iti Allg« Literat. Zeit. i83o. Ifars.

Ergblatl Nr, 34. p. 268 — 270.

* London ; Flora horeali - americana etc. by

r^ lUaatmed by

ntimerona plates. Part. L 1829. 48 S. iii gr. 4»

rec. TonSchrader i& G6tling. gel. Aoteig. i83o.

April. St. 56. p. ^3 -- 559.

* Yratialatiae : De cdlulis antherarum fihrosk

nee non de granorUm pcllinnrium formh commcn-
tatio phytotomica. Anctdre Joanne W. Pfitr-

inje etc. i83©. 4. F- VlH. et £8 cum tab. K-
-?^>^>>'- *

ogr. XVin. rec. von DnBisohoff in Hetdelb.

rbucher detLiterator 183^ Sept. 0.879-^888.
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Botanische Zeitung

Mro. 45. Begensburg, am 7. December 1850.

L Original - Abhandlangen.
I, Uehcr die Zahl der Btiithenth&U lei ChrysospU'

nium alUrmfolmtn ; rtn fito. Hofrath Dr^

Ko€h ia Eriaageii*

Bebufe ptisrer deutsebeti Fldra niiter-

incbte icb im Terflossenen Frtibling die Blntben

d^s Chrysosplenhtm ahernifolium, das Ch. oppOsUi*

folium \iracb5t nicbt bier, was icb bedauerte. Da
icb mich der Besultate raeiner frubern Beobacb*

tangen nicbt mebr erinnerte, so scblug icb erst

Terscbiedene Scbriften nacb, vrelcbe nber was die

Zabl der Zipfel des Perigons and die 2ab) iStet

Staubgefarse betrifft, sebr viSersprecbende An

gaben entbalten. fjinn^ sagt in den Spec. pL

die zaerst sicb eniwickelnde Biiithe (flos prima-*

rias), also die in der crsten Gabel dos Stetigela

befindltcbe, sey lozn^nnig, did iJbrlgen 8mS&z»igv

Eben das sagen Moencb, Villavs, Host, Scbul-

tes, Mofslcr, Smilb und DeCandolle, nnd

fugen nocb binsu, dafs die er&te Blfitbe ancb 5

Kelcbzipfel Jiabe. ScbleCibtdndal bemerbt 1%

der Flora berolinensia „ Corolla 4^-5 paW«^

Zi,
-^ ^
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ttamint g —* I0»" Hoth fand nar zawcilen eine

5ipaltige lomannige Bliithe, Gnielin (fl. bad.)

und Bluff und Fingcrh^t aber aebr oft „8ae-

pitsime,** SelWn irollen Leers und Gaudin

eine tolcbe beobacbtet baben, aber Doerrieut

Beicbard, Beaseri Lapeyrouse und Wim.
iner und Grabjowski baben niemala eine der-

gleicben anffinden konnen. Sollte die Fflanze an

Teracbiedenea Orten to aebf Tariuen? Ea vare

docb wirklicb der Miihe ivertb, diesen Gegeaatand

Ton Neuem en untersuchen, da wenxgitena su

Termutben ist* dafs mebrere dieser Scbriftitei'er

die frubern Angaben obne weitere Friifang auf-

genommen baben. Ich macbte nun auf mebreren

Exkorsionen das ChrysospUnium alternifolium zum

Hauptgegenstand meiner Untersucbung, vobei mir

nocb einige Stadierende bebdiflicb yraren* An*

finglicb f^idea urir dnrcbans an keinem einzigen

Exemplare eine faafspaltige Blfitbe, well ^ir bjofs

auf die in der erscen Gabel acbteten, endlicb

aber fanden ivir mebrere, aber es waren jedocb

mebt die in der ersten Yerzweigung dea Sten«

gela befindUcben, sondern sie fanden atcB bio

nnd da mnter die andem eingemiscbt» sie varan

cwar funfspaltigf aber alcbt zebnmaonig, und znic

dem binzugekoramenen Lappen bildete das Peri-

gon keine regelmafsige Blutbe. Der benannte

lisppe war kleiner, gleicbsam in eine Ecke bin-

•ingescboben, und das aebte Staubgefafs, 'wclcbes

sonst in der Ecke ziriscbea zvei Lappen der re*
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gelmarsigen TierspaUigen Bl&tbe tuliti' var Tor

diesen funften, gleichsam in dieae Eclte hiatfin ge^

achobenen, Lappen gestellt. Yielleicbt gefallt ea

einem oder dem andern meiner Herm KolIeg«a

im kommenden Frfihling in dieser Ilinaicht B«-^

obacbtungen anzntteiien und ia dioften BUttera

miuutbeil^o.

2. Ucher dieJlhrosen Zelien der Jntheren ; Ton Hra>

Dr. Hugo Mo b i m Stutsgart.

1
^'

Parkin) elaiirt nw fort, ^f« h^ ^Smt^M^

liaotfMi^^^H^ Faaerii bea^int Ift dftn Zdlen tejren.

fiiemit atimmen iran meine Untersucbangea

Tollkommen uberein, denn -wenn man einen mit

einem scbarfen Messer gemachten Qaerachnitt der

Aotberen von Tullpa^ Fritillaria^ HemerocaUis^ Li-

lium Q. a. m* vergrorsert, und das Mihrosltop ge«

ai« auf die Darch&cbnittaflaobe der Zellenbaute

und d^r Fasem einstellt, ao aiebt man iNif ii»

allerdeatlicbste, vie die letxteten sn beiden Sei-*

ten der (alt eine scbwarze Linie sich jeeigenden^

Terwacbaenen Zellwandangen zweier aneinander*

Hegenden Zellen in daa Innere der Zelien pro*

taberiren.

I4icbt aber not bet diesen Fflancen, aondern

bei alien AAtbere]i2e)!en lafst aieh dasaelbe bet

gutgelnngenen Preparaten , tind mtt goten lostra-

menteh beobacbten. Waa

z
kmigi *ft
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cin« loomalilige oiet eine nnr xxm weniges stSr*

iiere Yergrdfaerang, (welches die fttarbste der voa

FarkiDJe angewandteo Yergrofserungen ist)

aucb {fir das acbarfste Aage nicht hinreicbt cur

Tollkommnen Untersucbaog so feiner Objekte^ wie

maocbe dieser Antberenzellen aind. Gerae siim-

me icb Purkinje darin bei, dafs das einfacbe

MikTOskop (bei Objecten wie der Torliegende Ge-

genstand ist) Yorzuge Tor dem zusamfkiengesete-

ten bat, allein dieses ist erst der Fall, irenn man

Yergrofserungen tod mebr ala 3oo •— 400 mal

im Darchmesser rerlaogt; bis zn diesen Yergi-di-

serungen ist ein gut construirtes acbromatiicbes

Ifikroskop Torzuziehen* Yerlaugt man atarkere

Yergrofserungen, dann thot man wobl, irenn man

das Glwsk bat, ganz gnt gescbliffene Linsen zn be-

sitgent zn einfacben Liissen zn greifen, aber nicbc
^_ -*

ifie Pitr1iiii)«^a Iiinsea Ton i Linie, sondern

zn solcben Ton j^,? to» /« Zoll Brenvweite. Dock

sind solche Linsen nicbt dnrcbans notbwendig»

indem aacb ein gutes znsammengesetztes Mikro-

ftkop aosreicbt, nnd es geht bier nie 6beraU»

daf« die J^btigkeit der Beobaebtnng ureniger rem
Instxiimenti alt TOm Beobacbter abbiingjt.

Die Terscbiedenen Fonnent nnier welcben

dieFasern in den 2^Sien Torkommen, konnen eiwa

umer folgende Klassen znsammengefafst werden.

Dea Uebergang ron den ganz faserlosen Zel-

len yon Solanum^ Erica zn dien faserigen macben

die Graaer. Bei einigen ron diesen z. B. bei
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Ze0 Mays fttnd noch alle Zellen faierlot; bei den

meisten Grasern entbelten dagegen die den Rand
Ser Antherenraire)a bildend^ Zellen, Faterit,

>vahfend vieder bei andern z. B- bei Stipa captl-

^ lata alle Zellen dea £ndotbeciuni mit aolcbeo

Terseben sind.

Die Fasem liegen bei den Grasern nnr an

den Seitenwandimgen der Zellen, vlbrend die

innere nnd die anssere (Epidermal* i^dLocnlar-)

Wandung der Zdleitirei^iiia. tH tm& eh^ adl'

che Antberi^^lTcl , oder ein 8t6ek Tea ilor«

Venn iftaR »ie enter das Mibrosfcop brtngt, t«A
aaf ilfre^^fsere wler iilnere Flaefae legt, to aiebt

man diese Fasern niebt der Lange ibrea Yerlan-

fes nacb, sondern man siebt nur ihren Qtierdurcb-

messer ; es erscbeinen dieselben daber mebr un^

ter der Form von Korncrn oder von Poren, ala

unter der von Fasem (obne dafs sie jedoch, dieie

Aebnlicbkeit beim ersten Anblicbe ausgenomraen,

irgend etwas mit Poren gemeinsebaftliob baben^.

Dafs diese Fasera an den Seitenwandmigen der

ZeDen liegen, nnd eine anC die Epidermis senk-

recbte Biehtung baben, aiebt man anf zarten Qaer-

sebnitten einer solcben Antbere. Detracbtet msA

die Antberenbant von der Flacbe aus, sa siebt

man, dafs die Fasem der anein^nderliegenden Zel-

len meitt opponirt sind, imd dafs sie ntir durcb

die Wandofigen der Zellen von einander gescbiaK

dea sind, dafs aber nicbt, vrie es mancbe AbbiK

dungea to^ Paskinie t, i3, Tab. t %ftlw*
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faUcliHcherweite clarttellen, zwischen diesen Wan-

dungen und don Fasern ein freier Baum bleibt;

ivare die«e» der Fall, to mufaten dio Fasern au£

der hinteren Wandung der Zellen Hcgen, and

mehr die Form Ton Ildrnem ala von Fa»ern ha«

ben» oder tie mufaten alt freutehende Saulen die

vordere oder hintere Wandang dieter Zellen ver*

binden» beidea ist aber nieht der Fall*

Wie wir bier bei den Gratern die Faaera

nur an den Sciunwandungen icben» ao trefTen

%rir auch bei vielen andern Pilanzen dictelben

entweder ebenfalls nur an den Seitenwandungen,

eder wenn tie auch auf der hinteren, und in an*

dcrn Fallen auch auf der Tordern Wandung tick

finden, ao aWkd dieaelben doeh enf den Seiten-

ivftjadoBi^eni \m der bei Weitem grofalea Mebrzahl

der Filie fai^AtiurlMaen entviekelu

Dae eratere, dafa atch die Feaem nnr auf

den Seitenwandungen finden , iat betondcra bei

den von Purliinje caulenformig oder priama*

tiacb genannten Zellen (wclche ilbrigena nur durch

mebr oder aainder grofae Intercellalargaage von

einandw veracbieden aiod) der Fall, s. B. bei

(Jioucium torwrndQUun^'B/Ulaieuca JrvtMricifolia, Cal'

d/SroiUit Jalappa^ Cupr^ssm

Mftfnj u. e.

Eeft alien dieaen Zellea aiebt men die Faaero

ztt betden Seilen der ma Einer Heirt verwacbse*

nen Wandongen sweier Z^ea iae Innere der Zel-

len protnberiren
I dieaelben aiod in den nwieten

%
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Filleo, z. B. Cahhoy MtlaUuea tiunder in Hen

aneinanderliegenden Zellea gegenaber stebend; io

•eltneren Fallen c. B. bei Cuprmus wttiutla

•ie ab.

Es endigen die Faiern entweder an den
Hande, mit velchem die Seitenflachen in die bin*

tern Cbergehen « oder et biegen aicb dietelben

nocb etwas aaf die hintere Seite oin, ond Terlie*

ren aich dann ; sebr baufig iat dfti gtgtn die Ept*

dermia gericbteteEnde der Feseni aptuig siAmlettdi

wabrend daa eiitgegengefetste aieb breit ^niigu

la eiidera FaUea laofen die Faae»r mmmn
aleb em Raade der bintera Seite en eadigea, fiber

dieae Flacbe weg* and fliefien in der Mine der-

aelben in eine inebr oder minder grofte Maaae

SQftammcn, vodurch die Ton Pork in je mit dem
Auadrucke der aternformigen Zellen bezeicbnete

Form entfltcbt. Gewobnlicb ist die Stelle, in wel-

cber die Strablen zasammen fliefaen, and welcbe

to den Kern dea Stems bilden, BtemKeb EMa,
und nimmt nnr die bocbite Spitse der binterea

aphariscb oder conitcb erbabenra Waadang der

Zelle ein; biaweilen aber ist die Mine dea 6ier-

aea betracbtlicb grofSf und nimmt den grdfaeren

TbeU der bintern Zellenwandung ein, wodnrcb

diese Zellen ein ihnlicbes Aosseben erbaltea» wie

die der Torigen Hiasse, s. B. Cactus Tuna^ fio-

la, Anemone Pulsatilla.

Die Sternform iat aebr weit terbrettet; i«

findet 95A dieaelbe z. B. bei tielca Mdftm^f
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bei druieria fasciculata and Static^ Lxmonmm^ bei

Scanhucus Ebidus, bei Hydrangea quercifoUa, bei

Linuu^ usitatissimum ; fernec banptsachlich bei

den Papilionaceen, denen sie allgemein zuzultom*

men 9obemt« Parliinje giebt nun zwar von

dies^r letet^r'n Familia an (p. ai.), dafs dieselbe
r

Jieine Z^llen des Endotbecinm. sondern nur Fa-

aern besiue^ dafa diese bald sternformig, bald

^etrennt nnd aufrecht^ bald gekrummt and zer-

fitreut oder resbenweise geordnet sejen, und giebt

hieron auch auf Tab. XI nnd XIL Abbildangeo.

Icb glaube eber duvch meine Uatersachnngen da«

Ru berechtigc zu seyn, dlesen Angaben auf das

beslimmteste \fidersprecben iu diirfen* Es Bind

(iie Endoibeciumzellen dieser PJBanzen s, B. von

Thaseolus^ t^a^iQ/rus^ Ficiti aebp klein and »ebr

sitttliSattgy nnd eogiT aufeinander gedrangt^ die

Faaenisteiiie Vimi&dtt baben viele StraUen* nnd
Jm h

•o kommt es, dafs allerdinga die innere Flacbe

der AntbereotalTeln dieser Pflanzen besonderf

bei Bcbwacbcren Yergrofserangen cin beinabe

atacblicbes Aussehen jzeigen; der Irrlbam Par*
kioj^^a i$t daber sebr verzeiblicb. Icb bin aber

.- -ff

fiberzetrgt, daft derselbe bei Gebraacb eines Mi*

broskopes, welcSea cine Vergr6f»crung von 3oo

—

5oo mai im Durcbmeiter nocb mil Beinbeit nnd
SebSrfe giebt, die zwiscben den Strablen der Fa-

lersterne ausgespannte Zellenbant erbennen wird|

4nd bauptiaeblicb ia Bexiebnng aaf diesen Fonkt
babe icb micb aacb oben fiber die Notbweadig*



i

keit, starltere yergror«eniBg^ ^n gebrftucheny

aasgesprochen.

£s i^t mir wohl beltanm, dafs jeder, ^elchet

im Gebrauch de% Mikroshopes sich Uebung erwoi^

{
ben hat, imraer mebr and mebr, je besser er die-

ses Instrument zu gebrancben lernt, dahin kommtt

schwacfaerd Vergrofsernngen den starkeren vor-

XD^ieben, allein dieses iindet bald seine Granze^

ucd bei vielen Objecten, undgeradeb«i dem top-

liegenden, ist eioe leiMiiftli^ Y«^r3fteiraQg, tfi«

'i

\

4

1

Zwaaeh^i mlt den sremfdrmigeB Z^hm tei^

waadt tiiil Mafig darcb Mtttelstof^n in dieselb^il
n

ilbergefaendf e. B. bei Cactus Tuna^ bei MiraliUs

Jalappa, ist diejenige Zellenform, "wo die Fasern

I
Ton einer Seitenflaebe beranfsteigen

,
quer fiber

die bintere Flacbe iveggehenr und nun an der ent-

gegengesetzten Seitenwandung binablaufen, (klam-

merfdrniige Fasern), vabrend die Von den ubri-

gen Seitenflachen aaf die binterd Fllebe berasf'*

]anfenden Fasern sieb entweder am Bende dieser

^
Flache rerlieren, oder in Vcrbindnng mit einander

treten und dann cndigen, oder mit der zunacbst

gelegenen blammerformigen Faser zusammentreteiu

Eine ssuveilen vorkommende AbanderBng^d(e-«

scir Zellesfonn ist die^ vo an den 6eitenwandan«

gea die Fasern stark ansgebildet ain^, bingegea

tiber die bintere Flacbe , anstatt ansgebildeter

Fasern nor scbmale Streifen binlaBfesi z. B« b^j(

^V^"-'
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DiMtf klftrnmerformigen Fasiem kommen be-

aondert bei lang gestreckten, liegenden Zeiien

or, ft. B. bei Trodtscantia virginioaj Saponaria

officinalis^ Siigittaria sagittifoUa, fiei diesen Zeiien

^eigen die von den langen Seitenwandungen auf

die hiDtere Wandnng lanfenden Zellen die Klam-

m^rforiD. Wo dieZellen kurzer iverden, Terbin-

det aicb oft ein Theil ^der Fasern in der Mitto
r

der hinteren Wandung, vodaTch ein Uebergang

car Sternform gebildet wird*

Bei alien bisher betrachteten Formen bleibt

die ausiere, gegen die Epidermis geltehrte, Ze]l-

vandung frei Ton Faiern* Laufen dagegen die

Fasern aucb nocb fiber die&e vordere Wandung
vcg; und bilden tie to Tolistandige Binge, ao

bekommea die ZeDi^n ToUkdmmen das Anseben

von Gefa&en b. B. bei Reseda luUola^ Nytnphaea

lateay Att&pa BiSadona^ Canna indica.

Wo die -Faserbildang diesen Typut beibe-

hallt die Zellen dagegen nicbt in paralleler Rich-

tung mit der Flache der Antberenwandung in die

flange gestrecbt sind, sondern wo sie ia diesen

Pimensionen ziemlicb regelmafsig gebildet, dage*

gen in der aof die
, Antberenwand senkrecbten

Richtang verlangert aind, da rerlaufen die Fasern

ebenfalls fiber die Tordere und bintere Flacbe in

qaerer Bicbtong, und an den Seitenwandongen

io tenkrechter oder etwaa sebiefer Ricbtung,

B, B. bei Antirrhinum viajus^ UiUa graveolensj

CucurlUa P^po^ Nicotiana rustica^ Rubin odor^Uus^

UUum tigriiium, Chamaerops humilis.



ITaufig l(ommt es nnn bei diesea Zellen Tor,

dafs ftich dio Fatern unterelaander ii«Uartig Ter-

bindcn, z. J3. bei xnancben LiltaceeD, bei Jfrduia

colorata etc. Werden nun diese Vorbindntigeii

< hau/ig, und die Fasern breiti so daf* die freien

Stcllefl kleiner werden, fto belvommen diesc freien

Stellen das Ansehen von Poren , nnd die Zell-

wandang ganz dasselbe Ansehen « wie die Mark-

zellen Ton Erjthrina CoraUodendrumj Hubus ado*

raius, oder die Zpil9n mm Mm ^Mstiele Ton^1 '

Cycas revoluta (rergL BieiA« Sclirift fiber di«

Poren das PfianzenEellge^cebes), wotoa di« A^-*

tberesseUcni Ton Hemer&calUs obeorJata ein aof*

fallendea Beispiel geben.

Dieae Auadehnung der Fasern in die Breite

und die dadurch entttehende Verkleinerung der

bautigen Stellen gcht endlicb to weit , dais die

Zellen unter der Form Ton sebr dickwandigen,

sittr Ton einzelnen bleinen Poren durcblocherten

Zellen erscbeineot vras an den Antheren der ftra)-

diviacben Cocoaauft C^odoicea maldavica^ im
bdcbaten Grade aaagebildet anzutreiTen ist.

Nacbdem icb nun ao den Uebergang einer

Form in die andere anf die Weise, wie ate xifrir

die natargemafae&te scbeinty auseinandergesetsr«

so gebe iob nan znr Untersuchung dea naberen

Banes dieaer Fasern selbst iiber. Ob diesetben

bob) oder solide aind, ist durcb die unmlttelbar*

Ansicbt derselben gar nicbt so lexcbt anssymU

Ulo» «U Parkin) e es darstelit. W«m Idim
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Aaxnlich tenkreobt anf die Durcbsclinittaflactie ex-

ner Antbere herabstebt) so erschcint der Band

}eder darcbacbniutffnen Faser unter derForm eines

zarten scbwarzen Hinge*, es lafit ticb aber darch-

au$ nicbt entacheiden, ob dieserBing dieBegran-

Kung der Diirducbnittsflacbe einea durcbsicbtigen,

aoliden Fadenai oder ob er durcb die dfiinne Wan-
dtivg einer Robre gebildet iverde. Ich glaube

aber dennocb, ivenn una auch bierin die Beobacb-

tung im Sticbe lafat, unbedingt fiir die ersteren

dieser Annabmen atimmen zu milaaen. Ea apricbt

5chon die Analogic aebr gegen die Annabma

TOD Rdbren, indem in der ganeen PflaoKenanato-

mie Iteine abnlicbe Bildung aufsufinden iat, ea

miifaten demi die SpiralfaaetBi wie ea ja aucb

einige aoBebaim^ hobi «i^iaj do<^ bet den lets-

iisren iat .f» ;bj^;denai bedeat^nd^i Dnrebniesaer

des Fadena, %i6 &n die grdCaeren GefifiMa sum-

cber Monocotyledonen zeigen, leicbt, aal aeinen

Durchacbnittsflacben mit Beatimmtbeit zd aebeoi

dafa er nicht bobl iat. Direct aprecben ferner

gegea daa Hoblaeyn der Antberenzellenfaser fol-

gende Uautand«: es neigen dieaelben dorcbaat

heine Yerluidenmg beim Troclinen and Wieder-
^

befcacbten der Antbere^ nie aiebt man dieaelben,

Venn man ale in Waaaer briagt, mit Luft gefuUt.

und alimablig non Waaaer einaaogen; nie Terlie-

ten aie dorch Druck ihre Form; nie Ut e» mog-
licb, aucb bei den zarteaten Queracbnitten m
zum ZoaanimenfaUen zu bxingen, <^d£r aia somub-
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menEudrucIieni sondern aie befaitltea bettamlig

ihre Form bei,

Mit ditfsen Angaben steben iteUieh die roa
Furkinje in directem Widerspruche; icb bin.

nicfat im Stande denselben zo Idsen; sollte nicbt

Furkinje hie uad da Intercellulargange fiiv Fa-

tern gehalten baben?

Den Hauptbeweia bxngegen fur die Anticbv

dafs die Fasern aolide sindf fiode icb in denjeni^^

gen Formen, wo di0 Wmmoi^ i$0A t^ Terbiti«

dungen ein Neiz jMldeoy z. B« bei Hcm0rocaUi4

chcoTdata. Bei den Antberea £eaer Mmtmh^
weiat die PeatigbeiC der ZdJ^a/ die Daoer, niit

welcber tie den aufldsenden Wirkangen der Ma-
ceration 'widerateben , endlicb die unmittelbare

Ansichl der durcbscbnittenen Zellwandnng selbst

anf da» allerdeuUicbatei dafs man keine boblCf

dunnwandige Rohren, tondern ein sol^^et Fater-*

netz Tor aich bat. Aller Zweifel wird endiicb

d^ircb die Antheren ron Lodoicea maMavica g^^e^
ben; bier sind namlicb die Antbereawandungen

^

10 dickwandigf dafa man eber den Dnccbscbnitt

durcb die Zellen einea Bastbundela, als durcb

cine Antbcre Tor sicb zn baben glauben bonnie^^

nnd dafs diese "Sicken Wandungen nichts anderea,

ala eine weitere Entwicklang jenes in den Antbe-

ren Tieler Liiiaceen Torkommenden Faiernetzea

aind, das erbellt anf das Deutlicbate aas der An-

aicbt mancber Antberenzellen Ton HtmeroeaUi^,^

oucorJo/a, bei denen die parallelen, odernetMHig
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Terbandenen FaiorD^ me sio in den anderen ZeU

len' derselben Antberen Torkommen » bereits in

eioD dicke, ton finzelnen Foren durcbliichert

scbeinende 2^]lhaat iibergegaDgen sind.

Ehe die Antberen ibre Tollige Beife erreicht

habeUf feMen^ «rie ea aaeb Parkinje beobacb-^

tete» die Faden Tolligi und die Zelbvandungen

erftcheinen gleicbformig nnd dunnwandig ; alU

roablig erscbeinen sun die Fasen iranier deat-

licber, 60 dafs sie zur Zeit des Aufipringena der

Antbere Tollstandig autgebildet sind. Farkio}e
itt derMeianng, e> mocbten dennoch die v&kteo'

formigen Fibem bereits ansgebildet aeja, aber

nit Saft gefttlU nnd einander ao genahert, dafa

aie ela feslea P«rencbyra za bUd«B aebeineii» bia

nacb 4^ dwpdit J^urod^mg^ ^n^wrsacbten EnC*

l0C9?«g itettr 1^1149 dnrcb d«ft Teradiiedene Be^

fraction <vmi Reflation dea Llobtea anf Ibre^ber*

Hacben, Zellen and Fibern leicbter nnterscbieden

verden bonnen. Docb setzt F u r k i n j e selbst

binzUy batte er bieriiber nocb beioe genaueren

Beo^M^tnngen angeatellt. Icb glaube, ea lafst

aicb anf ddeae Yermatbnngen gang einfacb damit

antworten, dafii Fasenif die man nicht siebti auch

nicbt Torbandan aind.

Dieses NicbtToxbandenseyn dieser Fasero in

den fefbem Perioden wird nns bingegen bei detf

Erklating der eigentiicben Natnr deraelben Ton.

grofser Bedentng, denn ea ireises uos diese apa*

tare Eatwickelang Ton Fasern anf dcr innern



Flaclio von friilier ganas gleichformigen Zellen auf

eine YergleichuDg dieserZellen nit densogesann-

ten porosen Zellen Lin, Vergleicht man die An«

tberenzeHex^ mit denjenigen Zellenforment vie

ich sie aus dem Marke von Erythrina Coralloden-

\
drum, Ruhus odoratusbehannim&chiei vie sie schon

frtiber aus Cjcas bekannt vraren, nnd wie abn«

licHe Formen nocb in einer sebr grofsen Menge

Ton Fflanzen angetrofien -werden, so mufs uns

die ToUige Uebereinstimmmig der Form and der

Entwicklungsveise dieserZenea imtia#^

Antberenzellen sogleiel/ anfiallen. Bedenken wij^
i^ .

"+" y -

'

nun, vie Ton den dickwandi(^en porosea ZeUiii

iev ^nther^n roti Lodoicta dnrch die netzformi*

gen Ton Hemerccallis ohcordata, Fritillaria u, s« w.

ein unmittelbarer Uebcrgang gebildet vird za

' den Formen, no die Fasern getrennt Ton einan*

der die Zellen rings umgeben vie bei AntlrrhU

num majus , vie diese Form darcb das Yer-

scbivinden der Fasern auf der aussern ZelleDbaat

j
in die klammerformigen Faserbild«ug^i fibergeliT,

I
vie diese viederum manigfache Uebergange in

die Sternform zeigen, und in die Formen, vo
blofs an den Seitenvandangen sich Faiern zeigen,

!

! xiehmen vir ferner Bucksicbt auf die Entvlek-

lang dieser Fasern, so durfen vir nicbt mebr an*

steben, aach die Faserbildung der Anthertin fiir

eine Folge eines an Terscbiedeaen Stellen der

Zeltvandang Tersckieden starken Wa^stbumt in

\ die Dicke^ Termoge Auflagernng neuer Scbxetten

za erklireo, vie ick dieses in Folge meiner Vn«
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tersnchungen ilber die Foren des Pfianzensellge.

webes al« He Art« irie die Zellmembrao in die

Dicke vacbsei naefagewiesen babe. *)

II, A n 2 e i g e.

Br» Prol. DeCandolle ist gegenvartig mit

BearbeitaBg de» 5ten Bandes seinei Prodromns

Leacbaftigt, -welcber die ganze Faznilie der Compo-

•iten oder Synantberen entbalten vird. Er ersucht

•ammtliche Botaniker ^elcbe etvra tteae bieher^

geborige Arten entdeckt baben, ibm diese gefaU

]igst in getrochneten Exemplaren mitzutbeilen oder

die Werke nacfazawelsen, in welcben solcfie be-

scbrieben sejn mocbten, ^as fur moglicbste Yer-

ToUstandlgung dieaer interessanten Fatnilie sebr
h. 4

irunacbensvertb ist, und -vorin ttim getvifs jeder^

dem die Aafkiardng der tielen in dieser Familie

nocb be&ttcRti^ra dankeln Stetten am Herisen Uegt,

gerne mit Ratb und Tbat an die Band gefaen 'ivtrd*

•) Anm. Hr. Trtth Schnltz is Berlin hat zwar dies*
AosicUt eiues schiclitanwtisen Anwaclisens fur bjpothe-
tifchy und meine gunze Lehre von Portn fiit irrig er-

klaTt) ein* gror»c Anzahl neuer Beobaclitimgea baben
jraich aber zticht nur zU keiuer Aenc^vrung meiiier An-
ciclit bewegen konnen^ sondera sj« dientea im G«gen-*
theile inr ^olUUndigsten Bcstatigung derselbep, icU
'Werde erne Veitheidigubg xneinev Ansicht, sobaM ich
d«o Sticb «incr Tafel, -woraaf cinigw der beweis«ndslett
Falls dargestclU -werden aollcn, vollendet habea werde,
"Vroran mich Bis jetzt wicfatigere Arbviten verhmderteB>
la di«scr Zeitschrifc xnittheilea^ und ich hoSc dabei
,:^h d«n triftigsten Grijnden 2U beweiaen, dafs atter-

diii|^ diese. Aft des VTachsibiiraes vorkemme) bis da->

bin ersucbe ich diejenigen Phytotomen^ Welche sic&

nocb nicht dnrch eigene BeobacbtaQgeo- roh der Bich-
•igkejt der Sache uberzcuglen, diese Aosicbt wenigitens
ugcU nicht ah wlderlegi a^u betrtcKun.
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Botanische Zeitung

Nro* 46. Begensbfirg, am 14. December liJ3Q.

I. Original - Abh andlungen.
Veher die Jibrosen ZeHen 4tr Anthei^i; yon Hrn.

Dn Hugo Mobl in Stuttgart.

^(B e s ch i u ft.)

der Einwarf gemacbc trei*cle») dafs, wenn diesft

Fasetn aucfa in mancben FaUea solide seyen, und

auf die angegebene Art sich bilden , dieselben ja

doch in anderen Fallen bobl aeyn, and aasser-

halb der ZeHen liegen l\onnen, ^ie dieses Pur-
l;inje von Tielen Pflanzen auf das bestimmtesre

angebe. In Beziehung aiif dieseii Paolti mmt%

icK bemerben, dafs scbon ia& TOrauB ein sofcbat

VerhaUnifa hocbat unwabrscbeinlich sey, da wio

wir oben saben^ die Yerscbieden«n Formen nn-

niiuelbar in einander &bergeben, und dfifs icb

mcinen Beobacbcungen zu Folge genothigt yitif

tlie Bescbreibungen und Abbildungen^ darcb wel-

che Parkin) e das Daseyn und den nabeten Bau

der yon ibm Interstidalfasem genannten Kanale

beweisen will, fur der Natur nicbt getreu za erlila-

reo. Parkinje glaubt gefanden ca habea» diift

Aaa

i -A
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die Seitenwandongen dicfter Zellen rinn«nf6rmiige

Yertiefangen besitzen ; indem nun dlese Yertiefun*

gen der aneinanderliegenden Zellen einander genaa

enuprechen, so aollen dadnrcfa Kanale gebildet

verdeay "weltbe langs den Seitenwandungen der

Zellen hinlaufen , and aich anf der innern und

antaem Seite dea Endotbecium dffnen. Yerglei-*

cben 'vir aber seine Beadireibungen nnd AbbiU

^QDgen dieser Gebilde z* B. Ton Cupressiis und

Pinus (Tab. v.). Melaleuca (Tab. XIVOi ^w^.
Anemone (Tab. XVOi Aconitum CTab, XV.)» ^oi"

iha (Tab. XYI.) mit der Natnr, so werdea vir

immer obno Ansnabme die Seitenwandangen die*

•er Zellesy sicht wie aie Purbinje aeidinety ivel-

lenformig^ nnd mil rlonenfdrmigen Aosboblnngea

yersetea findta, seadenr im Geg^idieile ganz ge<>

rade^ mit den VYiindangjBn der anliegenden Zellen

Tenraebsen, unter der Form einer aebwarzeo Li-

nie erscbeinendy vir seben die Fasem ins Innere

der Zellen rorspringen, und seben, wo dieselben

einander in den aneinanderliegenden Zellen gegen-

€lber Uegen, eine scbivarze, zarte Trennungslinie

sirisch^n ibnen darcbgeben, vie zwisdien zwei

aneinanderliegenden dicbwandigen Zellen. Diese

Linie bat Parbinje nberseben, and bielt nun

die svei aneinander liegenden Fasern far einen
^ r

einfachen Kanal. Wer «icb bieTon iiberzeugen

villf dem mocbte besondera die Vntersacbnng der

Antberen Ton Viol<$ odoratei oder camnc^ nnd von

Anemone FuUatUla zn empfeblen %ejn^ Bei die-

K
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ien Pllanzen glaabt Furkinje die Bildung der

Stanalfonnigen Intercellularfasern auf das deatlich-

tte beobachtet zu haben, and seine AbbildaDgen

(Tab, XV. fig. 9. i3*) scbelnen auch die Sacbe 2a
beweisen, Untersucht raan es bingegen naher, so

£ndet man aacb bier vieder die gewobnlicbe Bil-

dung, auf den Seitenwandangen der Zellen oppo-

nirte » dorcb eine schwar&e Trennangslinie ge-

scbiedene, in das Znnere der ZeUen Torstehende
_^ • -

I

Fasern, die an{ der/hil^mDi |*iS<^eyder ZeUen zu-

sammmi .flieisffiB #, so dab .diese Zellen ei|;entlicli

alft stemformige zu betracbten sind, w«hbel ^e
hSk^ des 8ter0e» die ganze bintere Elaebe der

Zellen einniotmt. Purbinje's Abbildnngen (iig*

i3. 16. und besondecs die in fig. 9. mit f bezeicb-

nete Zeicbnung Tab, XV.} sind in Beziebnng auf

diesen Punkt durcbaus unricbtig.

Da nun dem Gesagten za Folge die Fasem
nnr als ein Tbeil der Zellmembran selbst zu be-

tracbten sind, da ferner wobl Enddtbeeiomfi^eis

obne Fasern aber nicbt diese obne jene TOrluiai-

men, so erbellt bieraus, dafs von dem Satze Par*

binje's: die Fasern und nicbt die l^ellen seyen

das hauptaacblicbe Organ des Endotheciumtf, ^-
rade das Gegentbeil als vabr angenomnien ver*

den mufs*

Gehen Vfve nun iiber zn der.ErblSrong der

Funbtion dieser Fasern. ^ie ue Purkinjei je-

doeb nor

Aaa 2
"v

J- ^
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fen bekennefli dafs micli diese in keiner Bln&iclit

befricdigen - Itonnte.

Parkin je schreibt den Fasern die Fabig^

belt ZQ, daroh aktive Tbatigkeit zum OefFnen der

Antheren beizntragen; ev stStzt sicli hiebei Tor-

Eugltch an£ den Umstand, dafs dieselben in ridleil

FSllen isoUrt, obne Zcllen yorkoxnmen) es berufae

aberi ^ie vir oben saben, diese Angabe auf ei*

^em Trrtbam bei der Untersnclmng.

Einen 2ten Grand, die Wirkang der Faserh

ilber die der Zellen za setzen, iindet Purkin^e
darin, dafft er annimmt, ihre Masse fibertreffe die

der-ZeUmerobranen. Hier erlauben Trir nna die

•B^jefkungi dafs Purkinje so lange er die Fa-

sern fGr bbble Robren bilt, hieza wobl keinen

bestimmteh Grand babe; leb glaube zwar ancby

dafs man in deo meist^ FaBen dieses aneuneh-

iftcm bi^be, ^eil die Fasem niobt hobl, sondern
J

solide sind, es mocbte aber aus diesem tJmstande,

vie unten gezeigt -warden soli, gerade der ent-

g^engesetzte Sclilufs von dem, welcben Pur-

l^iilje daraus zog, berzuleiten seyn.

YT ^.Allein selbst angenommen, dafs die Elastici-

tat dieser Fasern ^denn darcb diese sollen sie

nacb Parkinje -wirken) fabig sej, Bewegangen

berrorzabriDgen , so ist bei der Art ibrer Anla*

gerung durcbaas nicbt einzaseben , me sie das

AnfroHen der AntberenyalTeln bewirken sollen.

' Wir muiaeii nm dieses naber nachzQweisen , die

einzeln«nAngabe&Fiirkinje*t s^ei»ellbetracbt«n.
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Purkinje glaubt, da£s He bei ^ea PapiHo-

naceen in senkrechter Ricbtung ^eirangt aof d«r

innera FHiche der Epidermis stebenden Faserli

die Zerreifsung der Nath and das AafroUen der

Antherenfacber dadurcH verursacben, dafs sie fticb

auf die Seite auszudebnen streben. Darcb diese

BehauploBg kommt aber Porhinje i) in Wi-
^ersprueh mit seinen andern Ansicbten, indem er

die Fasem in den iibrigen Fallen darcb ein Stei-

ferwerden nnd Aasti^^clKiieOt unci diErcb die da*

darcb rermebrte Eiasticitat, gleicb Metallfedern

^irben lafst, bier bingegeo sollen sie nnter den

ganx gletcbea Vmttanden nlcht dadorcbi dafs sie

ihre gebdgeae Bicbiang rermdge ibrer Feder-

hraft in eine gerade verwandeln, sondern durclt

AusdebnuDg in die Breite -wirben. Wie diese

Ausdehnang Tor sieb geben soil, -wie sie 7u der-

sclben Zeit, in -welcher die Fasem biir^er und

steifer werden, und die Anstrocknung in ihnen

anfang^^ dieses tbun sollen, bterober betehrt nos

Purkinje nicbt; fast mdcbte es scbeinen, all

batte Purkinje bier an eine Analogie dieser Fa-

sem mit der tbieriscfaen Muskelfaser, welcbe sich

allerdings bei ibrer Contraction in die Breite aus-

debnty gedabbt, in der Pftanze aber kiMaamt niebts

einer Muskelfaseir abnlicbes vor; nebmen ¥ri)p aber

aocb ekte solcbe Ausdebaung in die Breite an,

so w^den ja in demselben Augenblicke, -wie dif

l^atbr zerr^sen wi^de, die Fasem darcb ein ge»

rage» Aosfcartsbiegen der AntberenvehelB «tM.
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serBeriibrung mit eioander hommen muCseiiy u&d

konnten in keinem Faiie ein Tollstandiges Aus.

viirtBrollen der Membran verursacben ; nocb yiel

veniger konnte ein friscbes Befeucbten der An«^

tbcre C^^' docb nur die Folge baben konntet

dafs diefte Fa&ern Wasser in aicb aofnebmen und

dadurcb siob ausdebnen wurden) ein Scbliefsen der

acbon geoffneten Antbere verarsacben. Bedenken

wirailes dieses, nebmen wir nocb femerbinzUf dafs

diese Fa&ern nicbt isolirt, sondern an Zellen ge-

heftet sind, so miirsen vrir diese Yorsteliung als

unhaltbar Terlassen.

Gefaen i/vir zu den steroforraigen Fasern uber,

ko giebt Pur kin je von diesen an, dafs sie im

gescblossenen A^tberenfacbe einander genabert

sejen, und strahleafdrmig dWergirend nacb alien

Seitea bin sicb anszudebnen streben. Betracbten

vrir kber ^ese FMern nahert so ist leicbt einzu-

«eben, dafs mit einer Streckung derselben, nnd

mit einer damit verbundenen Verflachong ibrer

apbarischen Kriimmung notbwendig dieEnden der

Strablen sicb von einander welter entfemen miifs-

ten* Die Strablen sind aber an die innere nnd
an die seitlicben Wandungen der Endotbecium-

zellen gebeftet Coder maeben vielmebr einenTbeil

dieser Wandungen ans); es mCtfsten also durch

diese EntfernuDg der Strablen von einander die

zwisehen dense!ben ausgespannten Membranen
entweder ausgedebnt verdeni folglich mfifsten die

Zellen breiter werden, and eben damit die ganse

AntbereuTalvel einen groCierea Umfang ftnnebmeii}
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Oder wean dieseMembranen sichaidxt aoiclehneD

liefsen, so mfifsteD &ie zerreifsen, Beidet findet

aber Bicht 9tatt, folglich bann aach eia aoloher

Torgang nicht sUttfisden.

Ak dritten Fall nimml Parktoje den an^

WO aui der inneren Flache des Exothecium ser-

atreote* in Terschiedenen Biehtungen liegende

Faaern sitzen^ diese sollen durcb ibre Steifigkeit

end Elasticitat die Yalreln Misbreiten, Abge*

aeben daroa, dftb» wi^ oben gpKeigt, aolcbe 2er«
*»-

streate.Fa^era obneZeUen nicbt existlreoi aoistf

wenn wir aocb ibre Existens zngeben woIIteQ»

niebt einsnsehen, wie sie die angegebene W2r*

koog baben konoen; denn ea aollen dieselben ja

nur mit einem ibrer Enden auf der Epidermia

befestigt sejn, wabrend das andere frei ist^ nan

ist klar, dafa diese Fasern, sie mogen sich be*

wegen, wie sie wollen, (da ihnen, sobald einiBal

die Sutur zerrissen nnd der Pollen ausgefallen

ist, >eder WiderbaU gegen ibr freies Ende feblt)

auf die Lage nnd Bicbtung der Talrd kemen

Einflufs baben konnen*

Als yierte Abart fubrt Parkin je den Fall

an, wo die gekrummten oder klammerforniigen^

eylindriscbe Zellen nmfassenden Fasern in ^ralZe-

len, aof den Band der Yalveln senkrecht ^teben-

denBeiben steben. Diese Fasern soUen ans ibrer

gekrummten Form in eine mebr geradlinigte

fibergeben. Allein bies tritt, wie im tuten Fallei

dersdbe Cmstand ein , dais dieae Streckunf mt

/
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mit einem Zerreis^en der an die Fascrn geliei-

teten Membranen, oder mil einem in die Br«iit»

Ziehen der ganzen AntherenTalvel gescheben

lioDiite, was alles nicht geschiebt.

Dieselhe Wirkung solien die ringformigcn

oder 5piratf6nnigen Fasern baben, «nd Fur-

kinje glaubt, sie tnit einem gewundenen Dratbe
r h

frg)eicben za dQrfen, weleber auch wieder in

die geradiinigte Bichtung zuriickspringe. Aadi

bier stehcn dieselben Scbwierigkeiten, vrie im

Torhergehcnden FaHe cntgegen 5 "wie die ringfor-

migen Fasern wirken solien, ist obnebin garnicbl

abzQseben, und wir konnea nioht umhint aucb

diese Erklarnng zn yerwerfen, vie aucb scbon
' b J-

langst die Tersnche mancber Crtiiberen Scbrift-

•teller die Bewegungen der FilaBzeB durcb die

Spiraige^fse zu erklaren^ yor den Pflanzenpbj-

itoog^ mit 'Reeki rertrorfen mnw^n^
Alft secbste Wirkungsart der Fasern wird

endlicb der Fall aufgefiihrc, wo dieselben an den

Seitenwandungen von saulenformigen und pris-

matiscben Zellen anliegen. So lange die Antbe-

ren gescblossen seyen, sagt Purkinje seyen die

inneren Endea der Fasern gegeneinander geneigtt

sie strebeo aber diese balbkoniscbe Bicbtung in

cine parallele zu Tecwaadeln. Wic in aller Welt
•olleii sie denn aber dieses tbun? Dafs eine ge-

krumm'te Faser dnrcb EJasticitat eine gerade Bicb-

tang annebmen kann, das llfst sich begreiCeBt

wie aber gerade Fasern, die an Zellenhaute aa-
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gewachsen sind, die einander nicbt einmal beriib-

ren, cine seiche Scbeue Tor einander liaben soil-

tea, dafs sie selbstlbalig, mit Kraft sicb von

einander za entfernen streben sollen, dieses ist

^
jiicht einzuseben, aucb bat es Purbinje >vobl

iinterUssen, die Sacbc durch exne naberc ErKla-

ruDg deutiiclier zu inacben.

Allen diesen Erklarungen mit einander stebt

der Urastand entgegen, dafs bei dieser Bewegong
die Epidermis, else aii» xarten, saftigen^ veichea

Zellen gebil^eto Haut, als der reiatir feate Panbt

angeseben 'wird. Die Ansbreitaag der Talreln

It^nnte, "wenn die Ton Purkin} e angegebenen

Yorgange stattfinden warden, nnr dadarch toc

sicb geben, dafs die Epidermis, "wabrend das

Endotbecium sich ausdebnen wurde, ibre frube*

ren Dimensionen beibebielte; ^ober soil denit

aber diese zarie, aus ganz d&nnbautigen, weicbeBi

ibrer Masse nacb im Yerbaltnifs gegen die Faser*

^ellen unbctracbtlichen Zellen gebildete HauC da$

Termogen besitzen, der Ausdebnang der Faser-

xellen zu widcrsteben, .and so als Regulator der

Bewegung zu dienen? Miifste sie nicbt notbwcn-

digerweise zerreifsen, oder vrenigstens mit aos-

gedebnt werden? Konnte uberbaiapt, "wenn daireh

Expansion des Endotbeciums das Oefinea der

VVntberen vermittelt wurde, die Anlberc zogleich

zusammenscbrumpfen, vie sie ^s docb tbut? Kana

nian bei einer solcben Masse Ton Widersprficben

9o«?h an die BiGhtigbeit der Parbinjje'ftebea

^

*

It
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ErMarimgen denlten? Ich bin ^erzengt, jeder

Unbefangene 'wird diele Frage unbedingt Biit

Nein beantworten.

la welchem Zasammenhaage vSrde eDdlich

diese Eracbeurang mit den fibrigen Bewegnngea

der.PiUn^^n steben? Dafs di««e dnrcb Aasdeb*^

nnng der Zellen anf der convex werdenden Seite

geacbebeot das bat Dntrochet binlanglicb be*

vrieseiif Treriranas bei Mimosa pudica^ kb

bei den Banken bestatigt gefunden; nnd in soferne

boDDte man auf den erstenBlick glauben, es batte

Purkinje die Analogic yerwandter Er^qbeinan-

gen fUr sich. Allein irie ganz anders verbaU

•icb die Saebe bei naberer Betrachtaag. Bei Mi-

mosa^ bet den Banben n. a. w. bilden die in

der Mitte des reitzbaren Orgahes liegenden Ge-

fSfiibfindelf Termoge ibret Unanadebnbarkeit nnd

grofaerer Festigbeitf welcbe wobl eine Biegung,
r ^^

allein beine Strei^nng zulafalf die Begulatoreo

der Bewegang; dafs bier bei Ausdebnung ^C9

Zellgewebes aa£ einer Seite diese Seite eine

coarexe Krummnng annehmen mufs, ist ana me-

cbaniscben Grfinden no^bwendig, dafs es dagegen

bei den Antberea aicbt der Fall seyn konne, weil

der Epidermis Jtte notbige Zabigkeit feblt, ist
>

leiebt einzuseben. Was bringt endiicb bei Mi-

mua xu a. w. die Ansdebnung der Zellen berror?

Dafs es die Anfnabme an Saften ist, "Wttd irobl

I^iemand in Abrede stellen, mag er Dntrocbet's
Anaicbten fiber den naberea Vorgang der Endos*

mose und Exosmose theilen oder nicbt. Die An-
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tberen hbgcgcn» weit entfernt, Safte tn jener

Zelt aufzunebmen, befinden sich gerade im Za«

•tande der Austrodtnang und Einscbrampfung,

waft Pur kin je anch ^rohl 'wufste» und .^as be*

sonders durch das Wiederscbliefsen der geoHbe-

teir Antberen, -wenn sie in Wasser gelegt wer*-

den, bevriesen wird.

Dieser letztere Umstand, die Tollige Abhan-

g]gl(eit des Oeffnens und ScbUefsens der Antbe-

ren yon der Saecnlene odfr &r Aostrocbnung

ibrer Haute, ireist nns naber auf die wabre Ur»

aacbe dieser Bewegnngen bin. Wie wir geaebett

baben, so sind die Epidermis-Zellen dunnbautig,

immer obne Faaern, die EndotbeciumseHen eben«

falls duunbantigf allein mit Fasern verseben, und

dieses in der bei weitem grofsern MebrzabI der

Falle in der Art, dafs die Fasern auf der Epi«

dermalflacbe dieser Zellen feblen , dafs sie auf

den Seitenfiacben parallel mit einander in senk*
* f

recbter Ricbtung auf die Epidermis TerlaufeiH

dafs sie endltcb Ober die inaere Flaebe qaer rer*

]aufen, oder ein Nets bilden, oder zu dem Heme
des Stemes zusammeDfliefseB, kurz so, dafs die

grdfftte Masse der Fasern auf der innern Menu
bran der 2^1len liegt. Betracbten 'wir nun did

Fasern (und dieses dfirfen wir den oben ange*

fubrten anatomiscben Untersucbnngen zn Folge

mit aHem Reebte) als Terdickungen der Zellwan*

dung, so raiisseB wir scbliefsen, da& sie in Bia-

sicbt auf ibr Terbaltnifs znm YTassw oder ana-

logen Fiufsigkeiten grdlsere Aebnlicbkeit nit dei
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9^ xtickwandigen Zellen des Bastes oder Holzeft be-

siuen, a]» die dunneren Stellen der Zellen und

die Epidermis*Zellen, Nan ist es eine alltaglichc

Erfahrung, dafs beim Eintrocknen einer Pflaoze

sicb das Parencbym in ein bedeutend kleineres

Volumen BQsammenziebt, als es die dickwandigen

Zellen tbnn. Denken ^ir uns nun die Wandang

einer Antbere im Aastrocknen begriffen, so ist

einleucbtend, dafs ibr ausserer Tbeil (Epidermis,

Epidermalwand der Endothecium- Zellen and die

Seitenwandangen derselben]} sich "weit starker zu-

sammenzieben, als die innerc mit derben Fasern

Lesetzte Wandung der letztern. Nebmen wir

Bocli binzuy dafs aaf den Seitenwandangen der

Zellen die Fa&em meist in senkrecbter Ricbtang

verlaofen, dafs si* daber nor der Zasammenziehung

^ser Zellen in der JEUcbtnng yen ianea nacb

aassen,^ aber dorcbans nicbt einer Yerengerung

de^ Lumens derselben (da die Fasern dnrch eine

solcbe einander nur genahert xverden, obne gebo-

gen zu werden) im Wege stehen , so ist lexcht

einznsebeni dafs beim Eintrocknen einer Antbere

ihre innere Wandung der darcb das Eintrocknen

verarsaebten Znsammenziebung einen grofseren

Widerstand leisten mnfe, als es die ausseren Par-

^een tbun^ und dafs diese Einrichtang notbwen-

dig die Folge bat, dafs die Yalveln nacb aessen

umgerolit nverden, irabrend sie zagleich im Gan-

zen kleiner werden. Ebeaso erklart sieh leichk

daa Wiederscbliefsen der Antberen, venn diesel-
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ben (sie mogen bios halb rerwelfat oder vollig

ausgetrocknet sejn) in Wasser geiegt werdcn.

Auf diese Weise mrare, wie ich glsube, der

Zweck des besondern Baues der Antherenhaute,

und der Torgang beim Oefiftien und Schliefsen

der Antheren einfach und geniigend erklart, ohne

dafs vir notbig babeOf mU Furhinje 6 verschie-

dene Arten diesesYorganges anznnehmen, und uns

in eine Menge von Widersprfichen zn T&rvrickelo.

Yerscbwcri^ kaim m^ j^^ Uh alterdings

nicht, dafs diefttsigeD Ziill«o, ivelcbe auf iln^er

Torderen FHcbe mit Fas^rn bt&secst •«iiird, %\%

Gegenlieweis gegen diese ErklSrnog angefahrt

werden konnen. Wie dieser Widersprncb zn ]o-

sen ist, ob die Masse der Fasern auch bei dieseu

Zellen auf der einen Seite uberwiegt, vie es be-

stlmmt bei einem Theile dieser Zellen der Fall

ist, oder ob die ISatur ein anderes AnsUnnfU-*

mittel gelroffen bat, bieruber miissen kfint*

tige Forscbungen entscheiden. So riel glftti^e

ich, kann man mit Bestimmtbeit arn'ehmef)»

dafs bei denjenigen Antberen, bei 'welcbeti 'Tide

solcber Zellenreiben binter einander Hegeh (so

vird z» B. bei Agave americana das Endotbe*

cium von 8

and bei welchen
t

la Zeilenschicbten gebUdet)

die liasserslen dieser Zellen-
^ -

scbicbten . ans gr6fseren , die innern aus beden-

tend kleineren Zellen gebildet sind (ysie es s* B.

bei Agave americana, bei Fritillaria imperiaUsy bei

Lodoksa maldavka der Fall ist^ das Oefibeii and

^

f ^
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das Umi'oUen der Antherenralveln durch die ver-

hahnirsmafsig bedeatendere Zusammenziefaung der

ausseren, grofseren Zellen rerursacht wlrd*

II. K:&rzere Beroerkungen.
' Beitrage zur Flora Deutschlands,

1. Tojieldia glacialis Gaud. y die in Gaudins
Belvetischer Flora ToUstandig beschrieben ist,

trarde TonHoppe aucb ala deat9cker Burger auf

den Alpen um Heilige&blat in Oberkarntben,

uiid zwar aof der Margaritzen, aufgefanden, vo
aie am Gletscber wachst.

2, Ruta bracteosa DeC. frodr. Sprengeh SysU

die oocb in keiner Flora ron Deatschland aufge*

nommen, ist ein neaer Beitrag zu derselben, da

aie anf den Binneninseld in Istrien Wild vracbst.

3« I^uUl montdna jiiton^ Per*^ ^prengel^ Steudel

Enum. ist in mebreren Floren . ron Dentscbland
=- h '

als ^1^ &Waie ypn tippiza bei Triest bau%
irild vacbsende Pfianze» nacbzutragen.^ In den

Dtagnosen derselben (vgh Spreng. Sjst. II. 32o,)

bat sich ein \resentHcber Fehler eingeschlicben,

da Yon'den Blattcben gesagt wird: foliolia acutis,

4ie offenbar stnmpf sind. Jacguin bemerkt in

seiner Besdirdibung (Collect I. 74. Rata legitima)

dieses ansdrficklicb and wir ^nden solcbes an Ori-

ginalexemplaren vollkommen bestatigt. Aus die-

swrn Grande scbeint Moricand seine it. crifhmi'

folia bestimmt zu baben, die nnsers Bedunkens

nacb bieber, nicbt ^ie Steudel glaabty za Ruia

grav€oUns gebort. Diese Ruta criihmifoUa zieht

Sprengel zu R. angmtifolia P#w., die wahr-
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scbeinlich selbst nichta andert als fiu/a monlana

ist, iodem die Phrase petaiis subfimbriatU eio

sehr un&icbrea Ken&zeicben darbietet.
^^ r

4. Cerastium lanatum'LaMarck }VUld. Spreng*^

dat nocb in Iieiner Flora Ton DeuUcbland aufge*

fiihrt worden istf findet aicb als eia neuer Bei-

trag zu derselben in den Reicbenaner Alpen Ton

Unter-Karnlben, namentlicb daselbst in der Gar-

tenalpe. Wulfen bat es jiiJa c qa i n* a Ccdl* HI*

19 sehr genau, viewed aitf«|^.4^ *^fM^
C alpiman bes#ri«b«!iy weftiraeea andi aeipff

Fflanze mitjenen Ton Bailer imd 0«dexLjiiclu

fibereiottimiDt* £s bat mk C tdfmum die gr6f»te

Aebhticbkeity i»€ aber scbon beim erstein Anblick

durcb die weifse WoUe, mit welcber die ganze

PflanzOy vorziiglich aber die Blatter fiberzogea

Bind) za unterscheiden.

5. Potentillanwea L,^ die bisber, so vicl virwts-

6en, nocb in keiner Provinzial-Flora TOn Deutscb«

land Torkommt, obschon sie in St. et H, Ennm. alt

in Tjrroi wacbsend bezeichnet mrd« daTon nnsabjer

kein Standort bekannt isty indem sie selbst in

Schaltes Oestn Flora feblt, ^urde dieaenSom-i

mer Ton Hrn. Apotheker Traunsteiner za

KitsbQbl in den dortigen Alpen aaf der Nordseito

des Geissteins anfgefunden.

. 6. Ranunculus iilyiicus L, welcber fruberbin

zur Dresdner Flora geborte^ nacbber aber daselbst

Terschwnnden wary ist neuerlicbst dort wieder asf*

gefonden worden. Diese Pflanze scb«int ak^
von Jeneti die bei Wien Torkomint snd toq vel-

^.
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€her Sturm eine Abbiltlang gellefcrt hat, ver*

ftchieden za seyn.

' t. Rotb fiihrt in seincm Manuale botanicum

Heiianthenium oelandicum CCistus L.} noch ala

ein deutscbes' Gewacfas aaf, ungeacbtet nacb dem

Yorgange Ton Gran t£, aucb Reich enbacb schon

Yor beinabe lo Jabren in seiner Xconographie (die

leider ivie «o tiele andere neuere i/vichtige bota.

niscbe Scbriften Ton Roth gar nicht beniitzt

vorden ist} I. p« et tab. i. durcb genaae neben

«inander gestellte Abbildungen dargetban bat, dafs

das in Deutscbland wacbsende Gewacbs nicbt die*

ses^ sondern Helianthtmum aipestre Cr, sey. Der

Yerf. giebt den Wobnort, me bei sebr Tielea

andern Pflaaz^a: 9,prope Salisbargum*' an, and

ftcbeint sie damU in dieKIbe derStadt Tersetzen

Ku ^o)len, da er aadere im Gegensatze „in alpi*

iniii %l»lMii«!09ubi»^* Tersetzt. Indesften wacbsen

lest alio mit der ersten Pbraae b^selcbneten Artea

nur in den dortigen yfeh Ton der Stadt entfern-

ten Alpen.

8. Unsere Floren - und Syslemschrciber geben

den Wobnort Ton St^llaria hulhosa Jfulf, in alpi-

bus carintbiacis an, tind begeben damit einen dop*

peUen Febler, indem es eine hrainiache Tbalpflanse

ist, die ganz in der Nabe TOn Laibach und bei

Bottmannsdorf vacbst Bei so aaaser&t seltenea

P.flanzen wie diese sollte man docb auf den spe-

ziellea Wobnort genaner Acbt baben, urn reisende

Botasibor sicht irre za fabren und die Pflanzen*

Geograpbie sa Terwirrea,
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Nro. 47, Regensburg, am 21, December 1830>

I. Original - Abhandlungen.
Dcr fVinttr 1 8§§ fm hotanischen Garten xu Miin-

chen; von Hrm Profi th^r luceariiii za
^ ^

Muncbco. *')

Ueta in NrO ^S dec Plota ftdSgeftprdebeti^n

Watiscbe gemafs, gebe Itb einige Nacfaricbten

tiber den EinHufs, ^velchen die nngewdbnlich

strange Kalte des terflosseiien Winters auf dio

tocziiglicheren bei uns im Freien ausdauernden

Holzgewacbse ausserte.

Was zaerst den Vethiuf det b^Ueb J^abres*

Zeit im Allgemeitien betrifft, So vrar et bei on*

ebensft, trie Hr. Graf V. Sternberg fn ^ef

Flora Nro. 35 fur Brze^ina aftgiebt. Dtt nafs-

bahe Herbst hatte die Zeitigung des Holze* rer«

bindert nnd das Abfallen der Blatter vefzogerU

Da trat nacb heftigen Regenstromen Tom jo-^ 12.

&m i3. November die Ralte rnit st^ritem Si;bnfee«

gestober so rasc'h itod so beftig ein» dais tta ]4»

*) Ein<i Abhauaiiiiig uber dtfttselbcil Gegenstina Ifii bo-

taaisGhea GarteQ *u Marbui-g Von Hrn. Prof. W«i»-

fleroth wird in der nachsttfo Nro. folgezt) - IK^ft•

Bbb

r
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Morgens das Thermometer bereits his — lo** E»

ganh. Wahrend des gansen Novembers blieb es

nan auch, mlt Aasnahme veniger Tage, \i\e des

aS., 28. and 29.1 vro esam die Mittagsstundei and

des 3o.t iffo es -den ganzen Tag zwiscben o

and 4- 3 oder 3^ stand, bestandig nnter dem Ge-

frierpnnlite. Die kaltesten Tage dazwiscben ivaren

iet 19. mit — x3 and der ao. mit — i4? 2" R. *)

Sebnee war am i3. Noyember in derNacbt wenig,

am 16. etwas mebr gefallen; im Ganzen aber so

irenig, dafs die Saat Itaam bedeckt war. Im De-

cember wabrte die Kalte ganz auf gleicbe Weise

Btets anter dem Gefrierpunbte, doch nie unter

10** Bm bis zum 24'» tro am die Mittagsstunde

•f o, 8* Dafur sank das Thermometer am 26. auf

i3, am 27. aaf -^ i5 and sund am 3i. auf
V -

14^ B. Am so. waren etwa nocb 2, am 26.

die I^acbt darch noch etwa 7" Sebp^e gefalien,

so dafs jetzt die Decke zum Scbatze der Wur-
zeln binreichend war. Den ganzen Januar bielt

aich die Temperatur zivischen — 6 und 10** R.

Den 27* Abends stieg sie auf — 14, 6** und an

deti nan folgenden kaltesten Tagen im nathstehen-

den Yerbaltnifs:

1 IcH verdanke dieae Angaben der Giite mein«s Freun-

des Hr. Dr. r. SteinheU, welcher bereits »cit

% JaUrsn mit soi^faltig geprurten Instrunienten Uglich

drixm&l meteorologischc fieobacbtangen macbt. Wo
da» GegcQtbeil nicbt aogegeben, aind bier immer

Morgeiibeobacbtungea (zwiicbea 6 — 7 Uhr) gemeiat.
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Jan. 28. Morg» -- to, 5.

1

M. /3o. n ,

*-- 12, 8.

1

*

- 16, 0.
1

r

)

1 Febr. 1. Morg. -- 20, 2<

)» ») A". -— 23» 1.
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Febr. a. Ab. «^ 20, o.

» 3.Motg.-- 14,4.

6. „ — I o, 4,

7. .» — 7- ^•

\ »>

**

M
»» a, Morg. — a5, 9.

„ „ Mitr. — i5, 5'
i f» ^. M — 3.

Den 8* Miltags stieg die TemperMur ouf+ 3**,

sugleich £el Begen und trat dberbaupt Tbauwet-^

ter Qin. Yim vanimhUehfyt Tbermometer

niit wenigen Aaanafamebf viie z. B. am 3i. F«bn
mit ->- 6°t fast bestandig dber dem Gefrierpunht.

Sehii«« -war seit den angegebenen Tagen heiner

mebrt oder nnr in eiozelncn sebr ItleinenEishry-

stallen gefaUen. Dagegen waren starke Nebel

desto Laufiger und aniialtender, Der MarK war

durchaus gclinde, nur am 25. sank das Thermo-

meter noch einmal auf •— 1, 5°. Den 5. April

iiel noch einmal etwa 5 ZoU tief Scbnee bol

4- 1) 8^, der bis zum 6. Mittag liegen blieb, dasn

aber durch Begen von Westea scbneli ge^chmol'

zen warde. Auch in der erstOn Halfto des Mai*s

waren noch eioige liuble Nachte, "wie x. B. am lo.j

>vo Morgan* das Thermometer nnr + 4^ R. zeigtet

aber kein Beif t\^ar torn April mehr zu versptirem

Den Eintritt des Fruhlings belrefTend, war-

den am 2a. Februar zuerst einzelne Lerchen be*

merkt. Am c6t sah man an sonnigen gescbjiczten

Ortcn allmSblig die GrasblStter torn Grunde an*

tiacbscbieben und fri&ch grfinen* Am od. waren

Bbb 2
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die KiebitKA hauHg scbon auf den Volllg aufge*-

thauten Torfmooren. Km i. Marz i/rurdeiif die

Katzchen Ton Corylus und Alnus biegsam, den

2. sah roan die frtiheaten Zwiebelgewacbse, Gom

lanthus^ Levcojum knospen, aucb Tulpen, raebrere
J

Narzissen, OrnUhogalum umheUatum n. 8. w. zeig-

tifn ihre Blattspitzen fiber dem Boden. Fedia

p^toTia keimte an gescbOtztenOrten. Am 5. fien-
\

gen die Knospen von Lonicera tartarica^ Xylosteum^

cotTuUa^ Samhucus racernosa a. s. w* an za scbie-

ben* Am 7. zeigte sicb Motacilla alha^ em 9.

Fapilio Folychloros. Den 10. fieng ^ioseln AU
nus incana an zu bluben. Den i5. bifihte sie

reieblicb, und im botaniscben Garten vie in der

Umgegend Qalcmthtu nivaUs mi Isevoojum vernum^

i)aphne Mezereum offnete die eruen Blfithen.

Ydo Bi^ ttn ^ieng die Entrndblang der Knospen

-verbaltnirtmafsig aebr rascb wor $^i fo dafe An-

fang Mai alle Baume To]l Laab, die Obstbaume

«ber in Toiler Bltitbe standen.

Im botaniscben Garten baben durcb die Kilte

selitten^ \-

Asparaginae. Ruscus aculeatus erfroren«
r-

r

Coniferae, Thuja orientalis und Ginkgo liloha

baben gelilten. Abies pectinata verlor im Frub*

)abre die Nadeln der 3 — 4jabrigen Triebe, er-

boUe ticb aber wieder. Pinus Pinta bieh an ge-

aebfitzter Lage ziemiich gat am.

Cupulifgr^tg, ^ Curpinus orUntalU crlroreii*
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Castanea vesca hU gegen did WtttEel «bg«froren.

Quercus Cerris hat gut ausgchalten.

Juglandeae^ Juglans regta hat sehr gelitten.

Yiele Baume sind ganz erforen, andere trrabea

zvftF im Friihjahre am 3 und 4jahrigen Holz9

nach, siarbeo aber noch im Sommer oder drohen

iieien Winter auszogehdn, Juglans nigra hat

ausgehahen.

Salicinae^ Salix habylonica gelilteiK

JBr6ussonglia hi$ zur Wapsel erfroren* Auch dijS-

Piatanen ^ben gelittes* Csitis aiuir^tlh die jab^

r^9ii" Triebe erfroren.

EUagneae. Eleagnus angustifolia trieb swap

am alien Holze im Friibjahre, starb abec wabreadr

des Somnaers,

Thymeleae. Daphne Laureola erir&ren, Di

ajjiina bat ausgebahen.

Jasmineae, Orruts europaea gelitteii* All#-

3 Sycingen haben ohne Schaden gebaiten. '

Labiatae' Salvia officinalis , Ifyssopus and'

Lavandula Spica fast ganz, Thymus vulgaris vol-

Hg. erfroren*

Bignoniaceae. Cettalpa cordifoUa^ wre all*

Jahre bis an die Warzel abgefroren.

Solanaceae, L^cium europaeum gut gehaltea.

Caprifolitsceae. Lonicera Caprifollum -,
Peri-

cpymenumy sempervirensj diqica^ bis an den Boden

abgefroren. Symphoricarpus und Diervilla habto

gat g.ehalteii« Sambucus nigrahstt hie und da g^Htten.

,r'
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Mjrlaceae. Philaddjylius coronariiis, mehr aber

nocli nana haben gelitten, sich aber gut erbolt.

Tamarisdnae. Bfyricaria gallica erfroren.

Rosaceae. Den Rosenblutbigen und Legumino-.

sen ^ar der Winter am nachtbeiligsten. Uoter clen

Tomaceen haben »tarU geliuen Cydmia commu^

W*, Mespilui gtrmanica , Crataegus pyracantha,

Pyrus Sorhus iat erfroren, die groberen Aepfel-
r

und Birnsorten baben ausgebalteo, Ton den fei<*

neren sind 8eli>9t starke Stamme TolHg erfroren.

Von Rosen baben R- centifoUa und luUa sUrk

gelitten. Moosrosen und andere feine Sorten

find fast vollig erfroren. Die Sj^iraen baben eu

was gelitten. Fotentilla fruticosa hat gat gebalten.

Von den Prunaceis i&t ^o^emeine Pflaunse Fr*

domesiica um Milncben fa»t allenlbalben roiiig er-

froi'^n, vabrond «Ue Ton Pnmus insititia nnd spi-

iiQ5aberzu1eitendeti. Gartenformeii, ftelbst die Itein^

Claude nicbt ausgenommen, gut ausbielten. Pru-

nus Persica erfror fast ganz, Armeniaca bat stark

gelitten , jimygdalus comniunis ist fast ganz zu

Qmnde gegangen. **")

Calycantheae. Caiycanthm Jlofida und Chi-^

mauanthusxfragrans. erfroren.

y

*^ Ich Kano u'lcUt ui3;^bfi»> bei d'tese; G«legezLheit Eiaiges

V-^X tite Gatlungen dev prauacecn im Allgemeinea

Cerasu^ und Peuica uach Un\rifi und Oberfiiche de«

rutatQens. |Vm<;a «. B. ton eioe^ stark rumligen
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Legummosae. Vhx gut darohgekommen. Co-

lutea bis zum Grande abgefroren. Rohinia Fseudo'

acacia hat wenig gelilten, mit Aaanafame der «o-

genannten Kngelakazie und die Yar. iortu0$a^ crispaj

^elcbe abfroren; R, viscosa hat ansgebaiten, hUpi-

da ist fast ganz zn Grnade gegangen. Caragana

hat ifrentg gelitten. Cytisus Lalurnutn ist bis aufa

4}ahrige Holz zuriickgefroren ; aber aucb diesesp

so wie alles Stammholz bis beiaabe an die Wsrzel

starb im Sommeir wm^^imiAwmtk^C^pinm nkht

das Mindeste litt vnd dadarcb aafs Neue seine

grofsere Brancbbarkeit fiir nnsreAnlagen bewiea.

Die kletneren Cyiisi baben rait AasDahme des C
purpureus nnd sessHiJolius gut aasgebalten# GU*
diischia triacanthos bat ausgehalten, korrida wenig

gelitten. Sophora japonica ist stark erfroreo.

Abor Cerasus Vadus bat ganx genau einen riirsicU-

kern, ijur vielmals kleiuer, unti Prunuj ^pinosa zeigt

flbcnfalls scbou starke Roazelii, welclke ihn zur Per-

^ica machten! Bei Cera^us pirgihiana sicht xnao da-

l^egen als Uebevgangsfctrxii sch-wach gerazizelte Stein-

keriic. Cerasus soil als CLarakter an beiden Euaea

;!b^eruniete, fast kugelige Kerne haben und docU hat

keiii Prunui io scharf und lang an beideii Enden zu-

g«spitzte Kerne als Cerasus Laurocerasu^* Witf ire~-

nig aber cin Aprikoienkcra von einem Pflanmeoketn*

\erschi«den scy, weifi jedecmanu. Es erbcllt dahe^

"wobl deutUcb aus diesen Aagabea, daft die ftammt-

Mcbea prunaceen JJiii Auinabme von Amygdalus, dee

sich durcb die'Diapa cxsticca au«eicbnet, nmr

Gattiiag ansmacben konneu;. die dana am bcsUn d«n

ISanicn Prunus fiibit!
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Amorpha Jruticosa viel gellUGB. Cercis SiliauQstrum

(^wie fast jcdes Jahr) bis zum Boden abgefroren.

Terehinlhaceae, Rhus typhmum zum Theil er*

froren, Cotinus meist gut gehlieben. Flelea tiifa-

liata hat stark gelitten.

Celasarinae^ Ilex aqulfoiiutri ist bis auf dft&

Unterholz abgefroxen. Evonjmus verrucosa und

di& Siaphjieen hahen sicb gut gebalten,

Ampelldeue, F'ltis vlnifera obne Bedeckung

thella vQllig, theils bis an die Wurzel erfroreo,

Sapindaceae ,_ Koelreithrla panlculaia, weit her-.

«b erfroren,

HlppGcastaneae. "DiQ Aesculus* ktie^ baben sicb

mil Ausuahme der acbten Favia und der macror
\ _

slachjra^ die an dea &|)tucn gelilten, a^nintiicU

gut gebaJteOi,

Acennae, Die noi'damerikanischen Ahorne sind

aHe gat geblie^cn; «tfr Negundo i$t bi» ans dreU

jahrlge llolz erfroren.

Malvaceae. Hlhiscus syrlacus stark gclitten.

llanunculaccaC' Clematis f^ltcilba selbst IQ der

IJmgegend hauiig erfroren.

Perennirends Gewacbse Htten Terhahnifsmas*

iig sehr wenig. Mancbe wurden zwar stark ge-

troffen, wie z. B, die HcUehori^ mehrere Lahiaten

wad Sor<xphularinen^ aber fa&t alle erboUen sick

wiener und trieben im Sommer aoch sehr krafiig,

sogar !B. B. die Acanthus- Arten. Den Bliilben-

knospen d^r Waldbaunxe scbadeie die Kahe im
Ailgcmclncn gar nicbta. Seit yi^eleo Jabren habea
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K. B, um Munches die Escben nod Hainbueben

nicht so reichlich geblubt und'Samea getragen, aU
diesen Sommer. Auch Eichen und Bucben gaben

wcnigstens ein halbes Samenjabr. Viele Holzge-

\^achse, welche im sudlicben Deulscbland die nord^

lichste Granze ibres Vorfeommens haben , a, B.

Vilurnmn LaiUana^ die kleiueren Cytisi^ Erica

cavHGa^ Daphne Cneorum u, s. w. wurdcn durch

die ungewohnliche Kalte ^r niche .affizirC und

zeigten dadarch A€f#Neue, dafs iiiiebt die Screngd

des Winters sie in ibrer Yerbreitnng anfbalt.

Hocbst m^rkwurdig war niir aber aaf eioer

Reise durch die Scbweitz im Herbste zu erfab-

ren, dafs die bocbsten bewohnten Tlialer um den

Hauptgebirgsstock her, das Urseren -Thai um An«

dermatt und Hospital, daa ohere Rbonetbal und

slle Hochlhaler um die Grimsel , Furka , Goit-

hardt u. s, w., das Spital am Sioiplon und ausser

diesen von mir selbst besuchten Orten alle bohern

Gegenden der Scb.weUz ausserordentlich mildoo

und achneearmen Winter ^) gehabt haben , vtah^

rend in den tiefgelegnen Tb&lern sicb dieselbe

grimmige Kalte empGnden liefs , "wie bei uns,

Gieiches -wird aus Tyrol versicbert, und gleick-

zeitig versicbert Hr. Prof. Leoj der diesen Som«

nier Lappland und Norwegen bereiste» dafs audh

in den PoJarlandern der Winter ,sehr mild und

*) Dafs dicfs ini Gebirge von Salzburg uud Karnth«a

efecqfaHs statt geftmJcn, crhellet aus Flora p. 46g,
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die Scbneedecke $ehr gering geweseii sey,— J«n-

seits der Alpen, im Apennin und selbst in den

1/rarmen Gegenden um Genua batte dagegen Ter-

haltnifsinafsig gleicb stronger Frost "wie bei uns

geberrscbt. Der Wein hat in der Lombardie Tiel

gelitten. Um Genoa erfroren Oelhdume^ Fkoenixy

Chaniaerops, Laurus indica^ Koelreuteria (ganz and

gar, 4'^ dicke Stamme), einzein selbst Quercus

lUxy Ginkgo hiloha u. s. w. Doch bieriiber das

nacbste Mai ansfubrlicher.

II. Botaniscbe Notizen«
Zu erwartende bedeutende Pfianzen - Sammlungen

vorn Kap der guten Hoffnung^

Yon der Sudspitze von Afrika baben die en-

Topaiscben Botaniker bald wieder reiche Sendun-

g^n TOn Pflanzen zn ^r^arteny auf velcbe ich

die Litobbaber det afrikaniscben Pflanzen, beson-
/

ders aber die Herren Yorsteber loffehtHcbc^ Na-

turalien - Sammlnngen zum Yoraus aufmerksam

zu machen mir erlaube. £s betrifft die Frucbto

ton mebreren Beisen, welcfae die Herren Zeiber
und Ecklon in der genannten Gegend gemacht

baben. Icb tbeile zuerst einen Auszug ans einetn

Criefe des Hm. Ton Lndivig mit, velcber mir

iiber die Beise des Hrn. Zeilxer einige Nacb-

vtcbten in der Absicbt mitlheilt, dafs die Euro-

paer berecbnen konnen, y/ie sehr das Einsammein

der Pflanzen auf der Siidspitze Ton Afrika, ivenn

solcbe uicbt in den nabernUmgebungen der Hap-

stadt gesammelt verden^ Biit grofsea Kostenv

*

-t
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noch mchr aber mit nngewoliBlicheii Sehwicrig-

keiten, Anstrengungen und Gefahren Terbanden

ist, -wodurch die Ansprucfae der Sammler au£

Entschadigung mehr als gerecbtfertiget erscbein^s,

Der Brief dea Hrn, t* Lad wig ist vom 26.

Marz d. J., und das InteressaoTtere seines Inbalts

fo]gendes: ^Hr* Zeiher ist seit dem Septem-

ber mit seinem mit 13 Ocbaen bespannten Wa*
gen und drei Hottentotten neint •inem Christen

L

auf Beisen lucfa Na&likgiMkuid, Burtimi^ Bolibe-

feld, Ol^ftots - Btyier n, s. f. £r konnte • aber

«^ne Beise* wegen dem ausserordentlicb trocb*

aen Sommer tmd der fDrcbterlichen Hitze nicht

ganz ToUenden, sondern mufste mit Yerlust von

mehreren seiner Zagochsen zuriickkebren. In sei-

nem Briefe vom 20, Febr. aus Sekoe-Valey, «inige

Stunden von Clan William, sagt er unter anderra

:

nie Hitze in dieser Gegend ist in den Sommer*

monaten zuweilen furcblbar grofs, so dafs der
X

Tbcrmometer an Gewittertagen scbon 58 -*^ 4q

Grad Reaumur erreicbte« Yiele Einwohner von

Namaqualand sind Bastard - llottentotten , aach

fand icb mebrere Buscbmanner-Horden an Biif-

fels Rivier, die vegen der grofsen Durre aas

dem Inneren bierber geflucbtet waren; ibre magere

und ausgezebrte Gestalt zengten roa der Armatb,

in welober sie leben; des Abends kommen sie

baufenweise zvt meinem Wagen, urn Taback nnd

Speise su bettein; bei Tage sind sie im Feld^t

und sucben ihr9 kargUche Nabrang^ weleiie auc

^
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Ameisea-Eyern, Wuraelfti losektea and Gr»s«

samen bestefat. Ich ivar erslaunt zu seben, dafs

diese Buschn^anner, als mir ein Ochs an Krank-

beil; starb, das Aas zum Thoil an Ort und Stelle

Tdrzehrten , znm Tbeii nach ihren Scblafplatzea

tragen.-^— Von Rietfontein reiste ich in gekrumm-

ter BiGhtiiDg wieder siidostlich,, ond kam nach

einer Beise von 4 Tagen nach Onderbokkefeid,

Allenlhalben viar Mangel an Wasser aaf dieser

Heiae, und die letzte, 16 Stunden lange Tagreise

jnufsten wir ron Nacbmittags die ganze Nacht

Lindurclu bis des andern Mittags fabroRy whe wir

die evste Quelle fanden. Ungliicklicberweise stieg

«a die»em Morgea ein Gewitter au£, wejcbes die

liitze in. . d«ni lUrro (Fobrwerk) onertragltch

x!l«(^9i .sa d«(s alle meia« Tier Hande^ innerhalb

e^j^OS^iei^pMl^BAde todt xar Srde fiele»} beinabe

in^i^^^lbftt eiA Bcttteritotte^brcfa-die Hitxe nm-

gekommen, welcben icb einige ermattete Ocbsea

hinier dem Wagen nacbtreiben liefs. Als wir

die Quelle erreicbt batten, wurde ich gewabr,

d:^4 derselbe mit den Och^en nicbt nacbkam; ich

saadte daber aagenblicklicb einen andern Hotten^

toUen nut einem Otch&enhorn toU Wasser zaruck,

urn nacb demselben za tieben, welcber ihn halb-

lllT'lWaacbtig auf der Erde liegen fand/*

Ueber das» was auf solcben Heisen fur Be-

reicbemng der speciellea Kenntnifs der Pflanzea-

velt gevonnen wird, giebt ein 3rie£ Ton Hro.

Ecblon Yom io,Marz d. J« Anskonfu £r scfareibu
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Glekh nach meiner glficklicben Z«rgcl(kur>ft im
Januar y. J. anf dem Kap bin ich za Sdii'fie nech

Algoa-Bay gegangen and setzte too dort meirt*

Be4se zu Wagen durch die Districte Uirenhaigdni

Aibanien iiber den grofsen Fiscbflufs durch 6a$

neutrale Gebiet nacb dem Gafferlande so lan^d

fortt als ich es, wenn ich nicht augenschelnlich

die Erbaltung des Lebens aufs Spiel setzen wolltei

£ur ratbHcb bielt. Die Ajisbeute In botani^chet
' F

Hin&icht \rar bed«^«a^, «nd «iD«er lRif}d«¥t Plkm^'

zen waren nicht cehn Arten, die in den dei* Kiipt*

ttadt naher liegenden Districteo sa findeii 0{iiid|

SO dafs hier dieaelbeo Langengrade gins andr*

Formeo von Pilanzen liefern. Die ganze Ausbetite

dieser Reise rechne ich aaf ungefabr 3ooo Tei%

schiedene Arten, Ton den meisten babe ich eber

aur 10 bis 20 Exeni]glare sarameln honnen, da ich

bei dem grofsen Umfange des Districts , den ich

durcbreiste, so sehr viel Terscbiedents fand, dafs.
p

ich die Zabl d«r Exempkre der^ahl il«r Arr^
beimEinsammeIn nicht zum Opfer bringen wollte.

Am merkwrirdigsten sind secbs rerschiedene pa-

rasitiscbe Orchideen auf Baumen und gegen 200

Arten Gramineen und Cyperaceen , von weicben

ich die meisten nie bei Uapstadt gefondea habe.

In den grofsen Waldungen dieser dstltcben Di-

stricte sammelte ich sebr viele aeltene Schling-

Pfianxen und besonders sclione Baame und Stria*

cbcr. AHe meine SammlungeD aind jetzt faiep.io

Kapatadt angelangt. Nach einera Moaat« verdc
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ich vieder mehr nacb Norclen abreiscn und denhe

die Districte GrafiPreynet und die Schneeberge zu

hesucben, uad werde wo moglicli bis zum Orange-
'

1

ilafs TOrdriiSgen. Gegen den Januar kiinftigen

Jabres "will icb wieder in Kapstadt seyn, und dann,

'wenn ich nicbt ^urch eine feste Anstellung abge-

halten 'werde^ verde ich mit alien meinen Samm*

lungen eine Beise nach Europa wagen etc. etc.

Hr. Ecklon bericbtet nun ferner, dafserim

Sinne babe, die auf diesen Reisen gesammelten

Pflanzen Centurienweise heraus zu geben, «lafft

aber jede Centurie auf 25 fl. werde su stefaen kom-

nen. Es wiirde aber zu bedauern seyn, wenn

diese Scbatze in einzelnen Centurien zerstreut

-witrden , und niGbt Tietmehr ToHatandige Samm-

lungen in die BSnde kealntnifsrei^er und fleifii-
—

ger £M>tai*lker, oder in voKnandige dffentlicbe

Sammlungen bon^mefi wurden. Hr. Ecklon er-

sucht mich in der Zwiscbenzeit, bis seine Samm-

Inngen ankommen -werden, vorbereitend filr ibn

ihatig zu seyn. Ich weifs diesem gerecbten Wun-
«che nicfat besser zu entsprecben , als wenn ich

Freunde ^er Botanik,. welcbe eine grofsere Summe
fur ihre LieblingBwisaenscbaft zu opfern nicLt

scbenen diirfen, hiemit einlade, mir ihre Antrage
*

snd Wunscbe in Beziebung auf diese zu erwar-

teaden Sammlungen zu macben. SoHte es dann

moglioh werden, dem Hrn. Ecklon solcbe auf

einmal abzunetfmen ^ so zweiile ich nicbt, daft

er fSr diejenigeo, welcbe aich TGrbindlich maehen
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eine Tollstandige Saxnmlung der fni diesen Rci*

sen gesammelten Filanzen anzukaufen » die Cen-

turie bedeutend billiger -wird erlassen Itonnen.

, Etwaige Anerbietungen werde ich mit Yergnugen

sammeln, damit bei Ankunft der Pflanzen es mog-

]ich "vrerde, dem Hrn. Ecklon sogleich ein &n<-

xiebmbares Gebot aof das Ganze seiner Samm-
lung zu macben.

r"

Efsliogen den s6. Nov« i83o*

Dr, SteadeL .

HI, Ebrenbesengnngen. Bef orderitngen*
1. Die mediciniscbe Facnhat zu Greifs^alde

bat das dreibundertjabrige Jabelfest der Ueber-

gabe der Aogsburgiscben Confession nnter andern

aucb dadarch auf eine 'wiirdige Art gefeiert, dafs

sie dem urn die Naturwisscnscbaften so sebr yer-

dientenHrn. Prof. Horn scbucb die mediciniscbe

Doctorwurde erlbeille. Von derselben Facaltat

erbielten aucb die Hrn. Jobann Friedricb

Laurer und Friedr. Carl Lndw. Rudolpbiy

velcbe beide ansern Lesem als rOstige Alpenbe*

reiser nnd als scbarfsicbtige Kryptogamenforscber

scbon langst bekannt sind, die Wurden und Pri<r

Tilegien als Doctores Medicinae und Cbirurgiae.

Die Ton letzterem bei dieser Gelegenbeit gesebrie-

bene Inauguralscbrift : f,Systema orbis regetabi-

liom" werden yi\t nacbstens in diesen Blatter

n

ansfuhrlicber anzeigen.

2, Der bisberige Priratdocent und Pros^cti^r

der coDtomiscben Anstalt ^n der Uniyersi^t Wurz-

\
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burg 9 Hr. Dr. Leiblein, ?1em unsere Blatter

so interessante algologische Beitragc verdanlien,

tiTQrde zum ausserotdentlfchen Professor dcr Zoo-

logie an dieser Universliat befordert.

3. Hr. Hofrath und Prof. Dr. Scbultze za

Freiburg im Breisgau, der sicb durch die Mittliei-

Ifing interessantdr Beobachtnngen iiber Robert
Brown's Molekiilen auch um die Bofanik verdient

gemacbt hat, wurde zum ordentlicben Professor an

die medlcinische Facultat der Unirersitat Greifs-

frald benifen^

4- Die Akademie der Witsenscbafteti in Brjls-

6el hat den I{rn. Geb. Rath Freiherrn Alexan^

der VOQ Humboldt in Berlin zam correspon*

direndes MitgUed Jtnfgenommen.

5. Hr. August St. Bil«ii^4^ trarde Ton der

ihnm^Mscbon Akademie an tfe SfeHe de« rerstor*
-fi

benen Lamtrl^ zam Mitg^ieiie i^ di« Abtbei"

hing der Botanik ernannt.

6. Die k. Akademie der Wissenschaften zu

Berlin bat die dortigen Herren Professoren Hor*

kel nnd Kunth zu ordentlicben, und den Hrn.

Frof. voin Jcicquin zu Wien zum Ebrenmit'

gliede der pbysikaliscben Klasse gewahlt^ Se*

Maj der Konig bat diese Wablen beslatigt^

7, Hr. Prof, Scbfibler in Tubingen wurde

T6i$ d«r raediciniscb - botaniscben GeselUchaft zu

London mid von der scblesiscben Gesellscbaft
I

I

fur Taierlaaditcbe Guitar za Breslau zam eor*

respondirenden Mitgli^de emaiiBC*
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Botanische Zeitung

Nro* 48. Begensburg, am 23* December iB50*

I. Original > Abhandlungen.
Vehtr ien E.influf$ des verfiossen^n Jointers auf

die Gewachse iiH lotanischen Garten tu Mar'

lurg; Ton Hrn. Prof. Dn WenderotB in

Marburg.

ebon seit Tielen Jabren babd icb den Ein

liors der Wiitenxtig, des Klima'a tiberbaupt^ so

^obl auf die Gewacbse unserft botaniscben Gar-

tens und der Umgegend, in der icb lebe, trie

ftucb TOQ ganz Uefisen, meinem Yaterlande» als

eins der Momente in der Cbarakterislik der Flora

desseiben, beobacbtet, die Beobacbtnngen gesam*

melt, und niedergesebrieben. — Die Yerbandlon^

gen uber denielben Gegenstand \n der Flora,

iirelcbe mir aber jetzt erst zu Hiinden und zu

Gesicbte bommen, reranlassen aucb micb, Ibnen

dasjenige daron zu allenfalsigen gloicbem Ge«

braucbe mitzutbeiien , was icb in Beziebung auf

die beiden lelzt Terflossenen Winter 0^ ^Hi)
in dieser Hinsicbt bemerht babe.

Yon der Lege unsers botaniscben Gar^^
*v

irill icb blofs aiifubreD^ dafs derselbe siemlich

Ccc
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tief im Lahnlhalc, kaum 590 Fufs fiber der Mce-

resflaclie, und zwar so Hegtj dafs er dem Nordost-

12nd Siidostwinde ausgesetzt ist. — Sein Boden

ist LehiQ and Than, der Untergrund Sand, und

isur durch die Kunst -werden die nothigen Mi-

schungen bervorgebracht, so "ffie die sonst sehr der

Naase ausgesetzt^ Lage yerbessert. Sodann, dafs

der TorTorjabn^e Winter, seines oftern sehr

schroffen Temperaturwecbsels und der znangeln^

den Scbneedeche wegen, sicb bei uns viel feind*

fleliger und nacbtbeiliger fur die Vegetation be-

vies, als der, obgleicb im Ganzen "wegen seines

frubern Eintritts und seiner langern Daner stren-

gere letzte. Dieseo aber sowobi, als jenen, vfie

alle frubern strengen Winter (und also eine bis-

weilen tetbst uber 25^ gebfiHiAp Ba^e) ertru-

gen bei uns alle Aborne ^A. ^egupdo, mon-

speftsntanumv ftensjlvanicum JE^ elftgescblossen)

;

ebenso Aesculus Favia mit ihren Abarten, A. ru'

hicunda, glabra^ macrostachya. Amorpha fruticosa

erfriert unterdessen schon bei i5^ Kalte bis auf

die Wurzel, scblagt aus dieser aber \9ieder ans,

und blfibt im darauf folgenden Sonimer, wean
die Witterung gSnstig ist; ungleich dauerbafter

ist die Form, wetcb^ icb aU A. pumila unter-

acbeide. Sie bleibt stets obne alle Bedeckung

iiq4 erfriert nie. — Amygdalus Persica litt in ge-

ecbutzter Lage nicbts, wohl ab^r desto mebr in

unpassender. A, communis -h&tte im letzten Winter

an dem im Torbergegangenen Herbst niebt reif

\



p - \ -
'-^K. T . " , '"*- ^ 7l '^""-r»E7 - -"'- -. -i"*^ - -^='-=' TT

^65

gewordenen Hoize der jungen Ttiebe gelitten;

im Winter i8*| -waren dife altern und jingern

Exemplare der gefulltbliithigeH Yarietat darauf

gegangen. ^. pumila erfriert leicht, nor nicht bei

einiger Bedeckang; J. nttna und meine A, JtuIi-

cosa bleiben tor der strengsten Kalte unange*

fochten; docb hatten die aliern Sioclie tier letz-

tern die des Winters von i8|# nicht so gut iiber-

standen, als die aller Torbergegangenem Die

Andrcmeden in Hei4eiW& ffrtrogen Jeden Kalte *

grad, Annona triioha^ velcbe unbcdecht den W^«
J J

ter id^l fiberstanden batte^ erfror inrletzten; 66

ancb ArUHa tpinoHi^ Ati^tolo^m Sipho erfriert nie

in angemessener Lage, s. D. en einer ostlicben

Mauer; wobl aber im Freien. Ailanthus glanduiosa

batte zam erstenmal im letzten Winter einige er^

frorene Spitzen. Arctoslaphylos nlpina und Uva
tzrsi Htten nichts in einer Alpenanlage. — Nicht

nur Alnus glutinma^ sondern aucH huiiiuattty in^

cnna etc. blieben unversebrt; He -Aieakefi ^^fi
^

die Androtneden^ ebenso ancb die Leda, Bhod^*

dtndra (mil Ausnabme Ton B. arborenm und by«

brjdum, die in letzterm draufgegangen, und pon-

ticam Welches allein Bedechung terlangt.) Rhodtyra

canadensis ^ Gttultheria procumhem und mebrere

yacdnia (als V. arborenm, frondosum, corymbo*

Sum, nliginosum, xnacrocarpum) , Erica vulgaris fl.

plenoi TetraHs, cinerca und herbacea — jedeeh

batten die Spitzen der letztern elwits gelttt6n«

desto iaebr aber Erica vngans^ und M^ziuia pO*

Ccc-2
f
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yrtiche

den batten* Aucuha japonica erfriert nie gansi

leicht bedeckt gar nicht. Atragtnt alpina and

austriaca niemels. ^ Aruhdo Donax ist aach zbhh

erstenmal ein B-aab des letztern Winters gewor-.

den. Alle Betulae ertragen die strengste Kaite,

Bignoma capreolata^ die den Winter iS^J- bei leich-

ter WurzelbedecUimg mit Laub uberstandeo, "war

im folgenden, leider unbedeckt gebHeben, total

erfroren ; B, radicans aber nar die Spitzen, zum

Theil jedocb auch bia auf die Wurzel, ist aua

dieser aber iivieder ansgescblagen (in Frankfurt

ifit dat. alt« schone Exemplar im Garten des S.en-

ken bergiacben Instituts ebenfalla eriroren,

daa unsrige Ubersog beretts swei Drittbeile der

ganzen o&tlicben Seite dea Gewachabanses bis znm

Dacb^^ JBuxus sempcrvirens und^arbor^scens hat-
_ _ ^ - ^ -^

ten sebr gelttten, die Cafycimthu^ " Avien yon laa*

ger Bedeckung; nicht aber die Species yen Car*

pinus und Ostrya, Catalpa sjringifolia bat als

Baum bisher alles fiberstanden, die jungea Stam-

me aber erfrieren unbedeckt im Winter, wie die

letzten bis auf die Wurzel, aus der sie dann je-

desmar^ieder ansscblagen, und leicht in einem

Sommer die vorige Hohe erreicben^ Ceanothus

americanus hatte im letzten Winter etwas gelitten,

Bicbt aber mein C, ovalifolius^ der sich also auch

darin Ton jenem unterscheidet. Cdastrus scan-

d4R9 und dieCe/f/i«Arten sind gut geblieben ; nicbc

10 aber die Ckrcis. welche telbst bedeckt seiitten

^

\

I
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Oder ganz darauf gegangea smct, wobei indiessendio

freie, ungeeignete Lage init in Anscblag gebracht

Mcrden mufs » da in anderer Lage — an einer

sfiillichen Mauer des ahen hot Gartens— ein Cere,

Sili^uastrum alt und sehr stark geworden war.

Chionanthus virglnicaj Clematis virglniana, Flammu-
la^ odora^ dioica^ glaucay ochroleuca, F^iticeUa, C»

varr. ertrugen zum Theit unbedeckt jeden Win-
ter, nurnicl.t €, orientalis den TOrle^slcn bei ver-

saumter Bedeckung. Ci^r&alhifoHa. und puhes"

ctns litten etwas m ^etzten. Coriaria myrtlfoUa

Mrird ttets eni Opfer eines jedeo in ungeeignft)ftr

Lage nnd soFebem Bode*;- in hober und 'dabei

trocknem Sande {iberstand aie dagegen alle*

Die gewohnlichen Hartriegel entsprecben tammt-

licb ibren Namen. Colutca eirhorescens, cruenta und

mediaj so aucb Coronilla Emerus, baben in geeig«

neter Lage alle Winter, selbst die Tetzten, ohne

«He Bedecknng gat iiberMnden ; in nngeeigne^r

•ber erfriert aumal die erstere und l^ztere

eueh bei gelindern mebr Oder weniger. Corylus-

nnd Crataegus - kxten erfroren, mit Ausnabme dea

€. Pyracantha, der leicht hei nns darauf gebtt

aber aucb selbst nacb Wintern, vrie die letzterot

ivieder ausseblagt, niemals ; eben ao wenig Cupres-

sus distichi^ und thyoides^ Dem Cynanchitm acutum

baben die letzten Winter nicbts gescbadet. €yti-

sus alpinuSj Jjahumum, aelbst nigricans wai s^^'
foHus baben in dem letztern gelitten; Daphne Me*

freumf a^ina and Cntorum in A)pcaanlAgea« und
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Laureoia bedecht Iiingegen nichu Dasselbe gill

Ton Diospjros virginlana ond Lotus; Dirca palu*

stris; von der unbedecUten Diervilla canadensis^

Empetrum nigrum^ Kleagnus angustifolia et latifo"

lia^ der Ephedra distachya und monostacliya^ Evo-

nymiis americanu&i latifolius^ verrucosus ; Fagus ca-»

stancfi (nur junge ra»eb getriebene Exemplare wa»

Ten an den Sphzen erfroren, so auch F. sylvat.

und atrosanguinea ; aber pumila hat der leUto

Winter ganz gctodtet). Alle Echen (ausgenommea

Fras^inus Ornus) batten die rorjabrigen Winter

his auf don letzten obne Nachtbeii uberstanden,

in diesem litten aber auch Fr, vinJtf, parvifolia^

rotundifolia^ lenlhoffoUa (von welcher letztern, so

vrie Ton F. Ornus^ die lacisten ladividaen daraa£

gegangen, Itir weaig^t ganz ^fthescthae^ gehiiebe%

die,0bngen wieder ausgeschlageatind undsich toII-

liommen erholt haben}* OeniUa ^agil^Us^ ^nctQUdt

sihir'ioa^ piiosa^ ovatuy gerinanica sind unversebrt

gebliebcn ; leichc bescbadigt warden C diffusa^

und pvostrata; G. juncea aber, welche icb bereitft

ahkHmatisirt glaubte, ging ganz darauf. Gingho

iiloha leidet bei leicbier Bedeckuag niebt; dio

Gledltschta gana ungeschutzt , selbst in ofTener

Jjage eben so wenig; so aizcb Gljcine Aplos und

frutiscsns ^ Gyninocladus canadensis ; Halesia t^

trapisra el dlpiera; Hamametis virginica. '^ Hedera

Uelis^ aVev bat stark geUtten; nur die Theilo

>n do)cbGr Lage, dafs sie der Scbsee bedeckea

biinntCi blisben unversebrt ^ die obnehio aar*-
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lichern bunigefarbten Varietaien jedocfe slets hex

guterBedcciiung. Dasselfae gilt xon F'itis arborea;
die iibrigen, selbst F. i^uinquefolia — und nur
F, vulpina und Lahrusca aasgenommen — Htten

je nach der Lage, mangelnden oder gcniefsenden

Schutz, tnehr oder weniger. Hydrang0a arhores*

cens and nivea leiden in Heideerde nie von Frost.

Hihiscus syriacus eingebunden auch nicht. Hypo-
phae rhamnoides und cctn&detms niemnl^. Hvperi-

€UTn Androsaemftmy lur&na^ ^mftjas et minuts),

canadenscy cafycinum , proliferum, canadensd, ^-
ramidatmn , macrocarpum baben unbedeutend ^cr-

liuea« ebenso Jasminum fruticans^ J, officinale

aber ertragt aolcbeo Winter nicbt, sMe fiuberen

batte es an einer sudlicben Mauer fiberstanden*

Ilex aquifolium ist schwer bei una zu Galtiviren*

In gunstiger Lage bat es sicb gegen die Feind-

seligkeit der letzten Winter und — Sommer er-

balten. Ilea vlrginica nur unter guter Bedeckung*

Die Juglans ' Arten baben im Garten iteinev Naeh*

tbeiJ erfabren, wohl aber X regia in der Um-

gegend tbeilweise. Juniperus communis und virgi"

niana littea nicbts; wobl aber junge J. Sahina^

J. nana und prostrata^ Keria japonica hat sica

gut gehahen, selbst aneingebunden* Die Kai^

mien
J wie die Andromedeuy Laurus Benzoin una

Sassafras sind bedecbt unyersebrt gebliebesi.

Lavandula angmtifolia ist viel crfroren^ latifoUof

ganz dabin. Die Liguslra ub^r»teh€n alle»» X^
<imdamhar stytacifiu^ bal »ich ub» Eiwarte^ fc**
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gezeigtt selbst jtinge Samlingsp^anzen. Lirioden-

dron tulipifera ist unfersehrt, selbst noch Tiel

nor3]ichcr, attf Wxlhelmsliohe bet Cassel in einer

scb^nen neuangelegten Tulpenbaum-Ailee geblier

ben ; so aueb Lonicera Fcriclymenum^ CaprifoUum,

dioicay sefixperfloTens^ tatarlca^ nebst meiner angu-

slata^ alpigena^ caeruha; nigra aber ist ein Opfer

geworden , und xneine spinosa batte auch sehr

gelluen Symplwria gJomerata tind racemosa da»

gegen gar nicht. Lycium europaeum ist gut ge-

blieben, barharum bat gelitten, carolineanum ist

darauf gegangea. Magnolia tripetala bat nnbe-

deckt ausgebalten^ glauca, acuminata lelcbt be*

deckt. Menispermum canadense und virginicum lit*

ten nie» Mespilus arhuiifolia^ Amclanchier^ Cka-

ynaemespiius ^ cantutends^ Cotoneaster^ tomentosa.^

Nivalis eben so; auch germanica^ nor M. germ^

Yap. 5dfzVdLwap ejrfroren. M^japonica, leicbt ein-

gebiillt in Matten, ist gut durcbgekommcn.

floras aiha, rubra ^ tatarica sind ohne alfd

Anfecluung geblieben ; aber nigra und Brousso^

netia papyri/era waren die beiden letzten Winter

bis au£ die Wurzein erfroren. und nur die letzte

ist wieder ausgeschlagen. RPyrica c^ifera bat

unbescbtitzt gelitten, eben so Ononis rotundifolist

und Nalrix, Fcriptoca graeca ist erfroren, friiber

scbadete ihr liein Winter; den Fkiladelphus-ktien

ancb jetzi nicbt. Tinus JPitna balte bereits meb-
Tere Winter ubersunden, derTon 22. todtete sie;

Cedrm die beiden letztern; ao aucb maritime

^

^^

i-i
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taeda und Ftnaster, wobl aber mcbr nndl haoptsacli-

lich, weil sie Boch zu jung und nicht eingewohnt

waren. Ganz unberOhrt von jedem Frostgrade

Llieben : P, Ficea^ hahajnea^ canadensis^ Ahies^ alba^

nigra, sylvestris, Putnilio^ rubra ^ Laricio, SfrolitSj

Cemhra^ inops^ Banksiana^ rigida^ serotiiia, Larix,

inicrocarpa^ Platan^s occidentatis und acerlfoUa^

nichi aber orientalis; i'ernef alle gewuhn lichen

Fopitlus - Arten f FotentiUa fruttcosa^mchi aber

Prinos verticillotus , liicbt Pruniis Laurocerasus,

-woroo ein sebr scboncs Exemplar , nachlafsig

gedecht, bis aof die VTurzel im letzten Winter

erfror ; UDbeschadigt blieben : Prunus cerasifera^

domestica c. var. , insiticia , Clucasa , Armenlaca

C, var,| avium v. asplenifolia^ et plenijlora^ Cera^us

var, C. pleuiji. canadensis^ purnila, Chaniaecerasus^

semperjlorens^ Maliaiehj serotina^ vir^inlana^ caro-

liniana, Padns, ruhra^ iiana^ pygmaea^ latifolia;

Ptelea irifoUata; Pyrus communis G. var., Malus

C. Viar. melanocarpa^ Botrjapmm, prunifolia'c, var.

coronaria, suaveohnsy pensjlvanwa, torminalif, Poll-

veria^ efea^nifolia, salicifoUa^ nivalis, edulisj dioica^

haccaia, Aria^ hjhrida^ pinnatifida, doineetica^ ame-

ricana, niveau microcarpa^ ceratocarpa, Oydonta etc,

Der zartiicbe P. spectahilis hatie an der Spitze

gelitten. Quercus Phellos, virensj Prinos^ Castanea^

montana^ hicolorj Michauxiana ^ aquaiica, nigra^

tinctoria^ elongata^ discolor^ coccinea^ xuhra^ morptana,

Cateshaei, pahtstrfs, falcata, Cerris, lyrata^ steUala^

alha, HobuVf pcdunculata^ nebst pxramidalis, pen-
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dula und fastigiata^ puhescetis — nind unangetastet

geblieben, nur juage Fflanzen, oder in unpassen.

den Standorten ist das bei einigeci Individucn

der einen und andern Art nicbt der Pall gewe-

sen; 80 ist Acgylops daranf gegangen und zwar
F

\^iederbolt, aucb scbon in gelindern Wintern, so

anch Eiculus. Bhamnus Frangula^ cathartica leiden

nie, aber auch pumild und alpina nicbt. Wie Faliu-

Tus nirgend im nordlicben Deatscbland im Freien

so]l gebalten werden Itonnen, ist mir ein Rathsel.

Rhus coriaria ist ganz erfroren, so aucb Copcdlina;

gelitten baben Cotinus^ elegansy viridiflora^ rctdi-

cans und Toxicodendron y nickt aber typhina und

Vcrnix, — Rihes alpinum^ petraeum^ prostratum,

ruhrum c. varr. nigrum, fioridum, sanguineum^ au-

reunij caUihotjys, Grossularia c. r&r.j redinatum

haben keioen Nacbtbeil erfabren^ ttiftorumj Dia-

caniha sin^ Atnageltommjen , und gradlii hatte et-

Was gelitten. — Rohinia Pseudacacia ihit alien

Yarietaten, viscosa^ hispida, Caragana, frutescens,

Chamlagu, Altagana^ juhata sind a!le ganz unver-

sfbrt geblieben, nur Halodendron ist daranf ge-

^V'.ngeBj \sie scbon einmal friiher, mebr aber,

wie icb fiberzeugt bin, in Folge nnangemessener

Stand5rter, als blofs des Kaitegrades wegen. Die

Bosen haben in beiden Wintern tiel gelitten,

besonders die Centifolitn^ die Damascener (bifera,

«^orjihbosaf calendarulm, cehiana]); ganz unagekom-

inen sind: ruhiginosa umh^licUay moschata und

^vcicteaiat^ die friiher mehrere Jahre ixa Freiea
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ausgehaltcn , ebenfalls; aber ganz unbcscliadigt

gcblleben sind: i2, ferox^ lucida^ Carolina^ cinna'

momea, alplna, pjgmaea c, rar. versicolor et casta^

sanguisorhifolia^ suavis^ microphjlla, sulplturea^ och*

roleuca, spinosisstma^ C. Var. ntitis^ gallica c. var,

pulcheUay parvifolia^ turhinata^ tornentosa^ gracilis^

<ilba, (lutea und bicolor sind bin und wieder bescha-

digt; alte Stocke ganz abgestorben), caniiia^ (sem-

perflorens bedecUt}, arvensis^ (muUiflora bei ver-

saumter Bedeckung eheofalU erfroron), villosa etc.

Ruhus - Arten ftind aUe gut gebHeben. Rxiscus acu-

leatus ist uns aa den Spitzen eritot^^ Jfypoglos'

sum UQd IfypQphyllum aber ganis. Von SaUceSy

-woran der Garten reich ist, ist nicbts verloren

gegangen, aasser einem alten Exemplare etner

Varietal der Capraea^ und eine, die ich S. glau'

cescens nannte , -was niir vorzuglich leid thut, da

sie nut einmal vorbanden war. Von Salix hahy-

loiilca sind einige alte und scbone Exemplare

ganz erfroren, von andern nnr die )0Dgern Zwei*

ge, alle fibrigen habea gar nicbts gelitten. Sal-

via off, crfror bin nnd wieder mebr oder weni-

ger, oder aucb ganz, 'Vfabrend die buntblattrigen

an trocbnen, gescbutz.ten Stelien ticb gut erbal-

ten, Samhucus nigra c. varr.*— lactniata, racemO'

sOf canadensis hthe icb voUkomme^erbahen, nicbt

to puhens. Solanum Dulcamara leidet nie. So-^

phora japonica etwas. Alle unsre Spiratcn^ als S^

alpina^ ohlongifolia^ hypericifolia, chamaedryfolia^

irilohoy ihaliclroides. alnifolia^ opulifolia, tom^niosa^

ialicifoHa^ carpinifoUa^ alba^ laevigaia^ cuneifolia^
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crenala, oh^vata^ helulifolia^ soMfolia^ sind ia

jeder Lage gvt erbahen; so aueh StaphyUea pin-
r

natct und trifoliata^ nicht minder die Syringen

(^Tulgaris c. Tarr. , chinensis, persica c. Tarr, la.

ciniata et albxilora^* Tamarix germanica und gat-

lica verlangen bet una Bedeckung; unter solchcr

batten sie den Winter i8S|- gut iiberstanden, obne

dieselbe todtete der erste unerwartete Frost des

daraaf folgenden dieletzten ganz, die ersten nur

jsum Tbei!. Taxus baccata^ sowie Thuja ocldentaVis

leiden nie, ^ohl aber orientalis mebr oder weniger.

Die Linden sammt nnd sonders (ralgaris, pau*

eiilora, parvifoliat americana, pubescensi betero-

pbyUa, a}ba, rubra, glabra, laxiflora, pyraraidalis,

pubescens, ktifdlia) baben keinen Naebtbeil er-

fabren : eben so mrenig die Viburna (nudum, den-
c

tatum, prunifeUnm, pyrifolium, Lentago, Lantana,

Opulus fl. roseo). Vinca minor C. rarr., major el

lierhacta baben ToIIkommen au^ebalten. — TJhx

curopaeus will sicb nicht akklimatisiren lafsen.

AUe Ulmen (campestris c. v. fol. varieg., subero-

ta, americana wigra (?) gigantea (?) pendula (V)

betaltnoidea (?) crispa, Scaraposloni (?;> sibiri-

ca (?) sind got geblieben, so "wie Xanihoxy-hn

Clava Herculis wad fraxineum^

n. C^frespondens.
Im Kacbstebenden eriaube ich mir £w. einige

'

Notiaeii fiber den jetat mebrmals in Anregsng

gebracbten rotben Scbnee mitzatbeilen.

Icb fand denselben auf einer Reise Ton Kiu-

biihl nacb der Krimmely vrelche ich darch das
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Spertner-l'hal (einem Seitenthale dcs Brixner-

Tbales^ iiber die Gefairgshohe der sogenannten

Geigen den 4* August d. J. in GesellBchaft des

Urn. Apotheliers TrauBSt einer unternehm. Be*

Tor man die letzte AlpenhuUe, etwa in einer Uohe
Ton 6000 Fufs erreiciit, windet sich det' biimmer-

licbe Fufspfad in einer starhen Kriiromung durch
F

eine nur wenig bewachsene FeUenengef deren

fast senkrecbt aufftteigendeTbonscbieferwande den

Zugang der Sonnenatrahien.beioahe ganzlich hem-

men. Hier nabe dem eingeengten, acbaumendeA

Gebirgsbacblein findet sich ein Schneelager ron

17 —- id Q HIafter Mach^gbeiti an der Ober-

flache weHenformig erbobt und vertieft, and nach

der Basis zu allmahlig in dichtes Eis Gbergebend,

Die obere Seite diesea Gletscbers var Ton

grofsern und kleinern schlammlgen Erdthcilen,

Yfelche die Gewalt der Winde dahin schleppten,

aebr Terunreiniget , und sah obngefahr eben so

scbmutzig ana, ala in ilacberen Gegenden die letz-

ten Scbneereste im Monate Marz.

An. eben dieser obern Seite sab man an rei-

nern SteJJeo den dicbten fast zu Eis gewordenea

Scbnee scbon blafs rosenfarb gefarbt, und diesO

Farbung in eben der Reinheit auclf unter die be-

acbmntzten Flechen Terbreitet, ^vClche immerhSn

nur oberflacblich waren und die Masse des Schneea

selbst nicbt rerunreinigten. Die Intensitat der

Rotbe TrecbseUe dort und da, iiberstieg nie ein

blafft . rosenroth, und gieng in sanfter YerscIuBel-
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2ung in beinabe ungcfarbte Stellen iiber. An

der Seiten^and bemcrkte man dieselbe Farbung

mehr nach Art von Slreifen, die, obgleich ge-

krummt, dennoch parallel durch die ganze £is-

ilacbe verlyefen, und merkwiirdig genug m it dam

jedesmaligen Jabreszuwacbse des Gletschers cor*

respondirten. Diese Streifen erstreckten sich, ^ie

es die UntersQcbung zeigte, tiefer binein, so zwar,

dafs die Verbreitung nach der Tiefe der ober*

flachlichen yollkommen gliech. Das Yorkommeii

des rothea Scbnees war also nicbt nur an der

OberflacbC) sondern in diesen parallelen Lagern

ausgesprocben. Gegen die Basis des Gletscbers

zu nahmen die Streifen der Seitenwand von un-

bedeutendem Dorcbmes«er immer mebr und xnebr

ab, nnd versebwanden endiicb m dem untersten

spiegelnden £IUo gansHcbk

Nacbdem ich emige der iBieAsivfiten ober-

flachlichen Stellen rom Schlamme gereinigt, {iiUte

ich mit vollkommen reinem rosigen Schnee ein

Flascbchen , und verscblofs es mit einem genau

scblier»enden Glasstopsel. Tags' darauf, Qacbdem

ich e» &ber Nacbt in frisches Wasser stellte, batte

sich eio leicbt beweglieher, dunkelrotber Boden«

sate gebildet, wabretid das daruber befindliche

Wasser, welcli% bis za dieser Zeit gleicbmafsig

gefilrbt ivftr, farbios wurde. Stets vor dem Eia-

ilufse des ^a grellen Sonnenliobts^ nnd durch of-

tere Kuhlong im frisehen Brunnenwasser Tor

^
Warme Q^g daiaalt an 3o° R. granzte]) »o vici
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als mtiglich scbiitzend, konnle icli ^OQh erst nach

jueinei- Kiickkebri ivelche am zweiten Tage er-

folgte, die mikroskopische Untersuchung vorneh-

men. Der Bodensatz war nun noch mehr dunkel-

roth gcworden , und ein schleimigea ungefarbtes

Wesen bielt ibn in Flocben zusamxnen. Die 3oo'

ninlige iin. Yergrofserung xneines PlosseTschea
achroiD. Mikrosliops zeigte schon bermesinrotbci

vollkomrnen runde , scbarf begraazte Kugelcben

Ton zwei Linien im Durcbmesser* Sie befanden

sicb in grofser Anzabl In einem darcbsichtigeia

Schleime, welcber sie zusammen hielt. Ea wair-
4-

also Protococcus nivalis Agdh. Die einzelnen Kji-

gelcben vareh obne Bewegung, and entfarbtea

sich mit jedem Tage mebr, so dafa nach 8 Ta-

gen eben so Tiel rotbe aU blafs - griinlicbe Ku-

gelcben Torhanden waren, Jetzt, da icb diefs

scbreibe, zeigte ein auf Glas eingetrockneter Tbell

jenes rothen Bodensatzes, kein einziges rotbes»

sondern durcbaus entfarbte KugelcheOs vas ror 14^

Tagen keineswegs der Fall war.

Was aus dieser Beobacbtung fur die Entste-

bungsweise des Protococcus nivalis bervorgehen

mag, scbeint folgendes. Die auf den Hochalpen

baufigen Sturoie scbleppen Dammerde und andere

organiscbe Reste auf niedere Gletscber. Diese

bier nur einer allmabligen und eigeos modiiizit-

ten Zersetzung preisgegeben , entwickein einen

gleicbform
i
gen Scbleim als Grundlage der spa-

tern organiscben Bildung, Diese erscbeint in der

einfacbstcn {remellariigen vegetabiHscbeo Substanz
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Ferlstonis bewegte den Verf., sie zu Schlotheimia

xu hringen*^ £s verdient indefsen noch einer wei-
i

tera FriifuDg^ 6b die aufrechten an der Spitze nur

wenig zurUckgekrUmmten aufsern Zahne^ die urn

vieles kiirzer als das ionere Peristom sind^ mit lets-

terer Gattung ebenfalls in Einklang gebracht werdea

kOnnen* *— Schlotheimia Jamesonu COrthotrichum

Jamesoni Hook, et Grev.)— Macromitrium Swain*

soni (Orthotrich. Swaiusoni Hook.) — Phascum

splachnoides HornscK Der Verf. halt die von Bri-

dal fiJr dieses Moos errichtete Gattung Fhysedium

fur unzulafsig, well keine wahre Apophysis vorhan-

den isty worin wir ihm nicht anders als beistimmea

k5nnea» da selbst der Bau ^es Blattzellennetzes bei

Fhascum xuspidatutn , patens etc, seine Genofsen

fiodet. — Phascum rectum Smith, Dieses zierliche

FfisinjEchea idt nicht blofs anf Irland beschrankti

sondern scheint Qberhaupt im ganzen sUdlichen Eu-

ropa verbreitet zu seyn* So sarnmelte es Z' 5. Salt-

inann bei Montpellier) Mougeot und Nestler

im Eisafs, M tiller in Sardinieu, Breutel bei Neu-

wied» — Regmaiodon declinatus, Bridel, der

zuerst aus dem Pterogonium declinatum Hook/ die

Gattung Regmatodon bildete, beschrieb nach Hoo-
t

jker das Peristom als aus i6 fast aufrechteoy vom
F

Gri^ode bis zur Mitte mit einer Langsspalte vef'

sehenen 2^hnen bestehend. Der Verf. zeigt, dafs

dlese so beschriebenen Zahne nur das innere Peri-

torn ausmacheu) wShrend dagegeh andere 16 das

i»ikefe darstellea* Aeufserst merkwurdigi undf
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sovlel una bekanat, bisher ohne ,Bei5piel ist der Bau
der letitera; aie bestehen aus einer Apzahl det

QueeVe nach auf und iibereinander gelagerter Glie*

der, die sich nur in der Mitle berUhren, an bei-

den Seitenrandern aber von einander getrennt aind|

dabei zeigen diese Z^ihne sich sehr beweglich, indem

im frockneo Zustande ihre Glieder so dicht an ein*

ander gedrangt sind, dafs sie sich fast den Augea

enUiehen, wahrend dagegen beim Zutritt von Feuch*

tigkeit diese Glieder weit^r auseinander rUckeo, die

Zahne sonach dje halbe Laoge der inn^ra Wimpern
erreichen,, ttnd mit lefztern abwecbseln. -— jixchi*

dium phascoi^ct Brid, (Pb^scum globiferum BrucbV

Der Verf> seigt, dafa dieses merkwiirdige Moosebea

so wie Sphagnum cine wahre vaginula besitze^

welche Bride! beiden abspricht. Er macht dabei

die BemerkuDg, dafs einem Laubmoose die vaginula

laugnen soviel heifse, als dafs die an der Spitze mit

einer Epidermis umkleidete Frucht am Grande diese

Epidermis entbehre, und es kOnne daher kein Laub*

moos ohne Scheidcben gebea- Diese Aeufseruog

BCheint darauf hinzudeuten, daf3 der Verf- cbensoy

wie mebrere andere Botaniker» die vaginula und

calyplra urspriiogUch als eincn und denselben Thell,

als cinenSack belrachtet, in welcben die Kapselvor

ihrer Enlwickluog eingeschlofsen ist, welchcr Sack

dann durch das Fortwachsen der Kapsel in der Mitte

der Queere nach zerreifst^ so dafs hierauf der obere

Theil als calyptra an der Kapsel ba'ngen bleibt^ del

untere aber als vaginula sich am Grunde dem lErnfthU

fttiele antchmiegt. Allein diese Ansicht ItfQjtfn wit
1'



keineswegs fheilen, denn wehn wir auch zugebea

wollen, dafs die aufjerste Griffelhaut in der Jugezid

die ganze Aniage zu der folgenden Frucht umschliefsiy
f

und' daffl durch ihr spateres Zerreifsen die calyptra

ensteht, so »t diefs noch keia Beweis, dafs der

dabei zurQckbleibeude unlere Tbell die vaginula dar-

stelle* ^^tetere xnUfste daoD uothweDdigerWtise den-

selben serten^ dUnnhliutigen Bau, und die bleiche

Farbe -wie die calyptra besitzen, was aber doch nie

der Fall ist; sie zeigt im Gegentheil einea robustea

und lederartigen Bau, eine dunkle, gewahnlich

braune Farbe, und wachst verhaltnifsmafsig mit dem
Fruchfstiel fort, wahrend die Haube, au£ser Verbin*

duog mit dem lebeodigen Organismus, nur durch

das versGhiedeue Wachstbum der Kap3el und die

Kichtung des Deckels in ihrer Gestalt bestimmt wird*

Diese frische und: dunkel gefarbte Beschaflenbeit der

vaginala ISEfst tie schon am Grunde der jungen Frucht

erkennen, ebe es noch zar Sondernng der calyptrii

gekommea ist« Die so oft gleichfOrmige fiekleiduDg

der Haube und der vaginula beweist nur die Identi-

tStderdie erst^e bildenden und die letztere duf der

AufsenMcheUberziehenden GrifTelhaut, und wir kcJn-

nen daher auch nicht der Meinung derjenigen bei-

treten, Welc1i6 die vaginula als eine blofse Fortsetzung

des Fruchtbodens, als tinen Fruchthalter, bezeichnen*
L r

Wendea wir uns yon dieser allgemeinen Betrach-*

tung onn zu Archidium und Sphagnum ^ so finden

wir auch hier die aufsere Grififelhaut die ganze Kapsel

mit Eiuschluis der vaginula umUeidenj da aber bier

l:eiae weitere La'ogendehnung der Kapsel zum Frucht*

^
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stiel Sfatt findef , so bleibt diese Gn^elhaut so laoge

g&ntf und ihr obererTheil^ der bei andera Mooaen

xur Haube wird, so lange in VerbinduDg tnit der
I

vaginula, bis dieser der von oben nach UDten vor-

fichreitenden Anscbwellung und Abrnndung derKap-

sel nicbt langer mehr "Widerstand tu leisten ver-

xnag, und endlich in unregelmafsige Stttcke zerplatzt*

"Was aber aufserdem noch Archidium vot alien Ubvi-

gen bis jetzt bekannten Laubmoosen ausxeichnet

,

ist der ganzliche Mangel einer Columella^ und dioe

Gattung steht daber^ in derEeibe der Laubmoose aa

die Frucht der Homallophyllen, i. B. Sphaerocarpus^

Blasia etc. erinnernd, ebenso an der GrzCnxe des

fiefem bebiefs , wie sich auf der andern Seite durch

die Klappenfrucht ron Andreaea der Uebergang lu

den hohern, zu den wahren Lebermoosen ^erbfifnet.

Wabrscheinlich wird dieses merkwUrdige Moos nun

aucfi bald an mebreren Orten aufgefunden werden,

wir besitzen es bereits aui Sardinien, woes Freund

MUller auf feucbtem Baden unter Gebttsch saiii*

Hieltey und sahen auch xnefarere Exeinplaret die

Mougeot aus Frankreicb gcschickt hatle. — Gyni'

nostomum rufescens Hook, (nicbt SchuU») ist einc

sehr ausgezeichnete, im Habitus den Syrrbopodon-
f^

ten ahnelndc Species aus Ostindien> G^mno*to-

mum julaceum Hooh , bereits aus den Muscis exo-

ticis bekannt. — Gymuostomum xanthocarpum

Hook, wird so dargestellt, dafs BrideTs daraui

gebildete Gattung Hymenostjrlium ala durchaus

unzul^fsig erscheint. Seine wahrelStelle scbcint una

aeben Zygodon viridijsimus tu icyn. — GymnO'
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stomum Donianum Smithy blldet den berrHchstea

Uebergaog Yon Gymnostonium lu der Rotte ron

fVei/sia^ in welcher ^. calcarea und pusilla stehen.

Anoeetangium repent Hook* ist ein sehr interes-

santes Moos, d^is wir aber zur Zeit nicht recht zu

stellen wifsen. Die excgesenktc Kapael, die ein-

ha'usig^i eloander genaherten BlUthen, das laxe

Zellennetz elc scheinen es 'den Pottien und nament-

licb der P. suhsefsilis zu nahern; aber dagegeo strei-

tet der lange, kriechende, durch Innovationen sich

verlaogepnde und daber ausdauernde Steogel, deisea

i^urze, fructificirende Seitenastet wie es scheint,

niemals weiter innoriren, -wodurch dieses Moos

mehr auf die Seite der Fontlnaloideen ^ namenllich

ZU Anoeetangium neigt, von diesem aber wieder

durch die eiaielaen'(mcht gesellseha€t2icb zusammen-

gebsfuften) mannlicheu BlQtben, das laxe Zellennetz,

den Standort aufserhalb detn Wafaer u* s« w. zurOck*
r

trilt. Ein Schistidium Brid, odet Anoeetangium

Schw, kann es auch nicht seya, denn sonst miifste

das Blattzellennetz punctirt erscheinen, und die kur-

»en Fruchtastcben wUrden dann seitlicb weiter inno-

iren, Betracbten wir endlich die grbfsen Sporen,

vnstreitig nach deoen von ArcJddium die grofstea

von alien Mooseo, die man bisher kennt, so ergieb^

«icb auch cine VerWaodtschaft mit Archidium^ aber

«* istzu bedauern^ dafs keiner der bishcrigen Beob-

achter dieses Mooses die innere Einrichtung der

Kapsel angegebe)^ hat, urn daraus ersehen zu ken"

aen, ob diese durch die Sporen angedeutete Ver-

Witndtschaft ctvira Qoch tiefcr begrUadet xej.
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Hedwigia secunda Hook, aus Mexico. -^ FUrogo-
nium pulchellum Hook, aus Neu-Granada. — PU-
rogonium heUroptcrum Bruch, hSlt der Verf. nicht

verschieden von Ft, filiforme^ wic ihn von Bridel
mitgetheilte Exemplare Uberzeugt hatten. Dieser An-
«icht venudgen wir jrdoch nicht beizutreten, da die

Bichtung, Gestalt und derRand der Blatter bei beidea

Moose schon «o sehr verscbiedea »iad, und da die
i

FrUchte von diesem sogenannten Ft, hettropterum^

welche nunmehr von Cliur in Norwegen enfdeckt

wurden, durcbaus itlr ein Hjrpnum sprechen* Ea
I

ist leicfat.mSglicby dafs Bridel in Fo)ge eines Mifi'

grlfifs P*. filiforme als Pjt. h^teropterum an den

Ver£ 8andte» es ist selbst rndglich, dafs in den Siirp»

vogesiac, von M o u g e o t und N e s 1 1 e r beide Moose

durch eioander gevvacbsen m^tgetheilt werden, aber

durch alles dieses erbalt die achte Species noch kei^

nen Stofs, und sie verdient daher allerdings erbal-

ten zu werden. — Campy^lodontium ist eine ncuc

Gattung aus der Familie der Hypnoideen mit djtm

Character: Pteristomium simplex, dentihus i6 lan^

ceolatishorizontal'ihus siccHate retortis* Floresmo-
+

noici^ axillares und der einzigen Species C hjrp^

noideSj welche von MUblenberg in Pensiivani«B

entdeckt wurde. Die Zahne sind von lederaitiger

Texlur, unter sich frei, der Queere nach gestreifti

ohne knotige Anscbwellungen oder Rippen, und

vom Gruqde bis zur Mitte mit einer Laogslinie

durcbzogen. Die Haube sab der Verf. nicht* Dat

Blatzellennetz besteht aus langlichen, regelmihig

Slit Chlorophyll erfOUten Mascbeii. <— Leptostomum
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Brown^ Das Sporangidium dieser Gattung bildet

nach dev Verf> einen am Grunde aufgetriebnen,

gegen die Spitze zu aber verengten Sack^ defsea

oberes Ende in der jungen Kapsel an den Hals und

das Kiipfchen der Ober den Mundrand vortretendea
_ y

Columella angedriickt ist, so dafs dafselbe in die-

sem Zustande eia halbkugliges Feristom darstellt;

spater aber, nachdem der Deckel abgeworfen ist,

reifst dieser Sack auf dem Gipfel der Columella in

eine unregelmafsige Spalte , diese Spalte erwei-

tert sich in eine fast kreisfopmige Oefifnung, derea

Hand ungleich und bin und wieder gezackt erscheint,

und so erbalten wir nun aiis dem halbkuglichen

ein ringfSrmiges Peristom. Den Grund des Zerreis-

sens su€ht der Verf. in dem- Austrocknen der aua-

sern Kapselwand, die sicb dadurch immer mehr

xusammenzieht , und das Sporangidium so laoge

dr^ngt Und driickt, bis dieses cndlich zerreifsend

sich von der Columella I3st. £in .ahnlicher Zusam-

menhang^wischen dem Sporangidium und der Co»

lumella findet, soviel wir beobach(en konnten, auch

bei alien iibrigen Moosen in der Jugend Statt; die

««

.^

vmg beider aber tnocltien

get dem Drucke^er aufser^i Kapselwand, als dem

Zusammenschrumpfen der Columella nach abgewor-

fenem Deckel zuschreiben. Lepttistomum ist dem-

nach' eine wahre, nacktmUndige Pohliay deren Spo-

rangidium efw^as Uber den Kapselmund vorrogt,

und endlich jene ringformige Membr^ bildet. Ob

aber dann das bier abgebildete Lepta^tomum erec^

fum^ bei welchem neben dem rerlangerten Spp-
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rangidium auch deutlich gebildete, ^ufsere i^ahne

vorkommen, mit L. inelinans und L. Menziesii in

eiB uad derselben Gattung stehen bleiben kann,

mochten wir bilHg bezweifein; unler seioen Fami-
F

liengenofsen steht unstreitlg die Gattung Bracky-m

menium ihm am nachsten, und wir wUrden keinen

Anstand nehmen/es dahiu zm bringcn, wenn nicbt

der verachiedene Bau des Blattzellennetses, das bei

Leptostomum erectum aus ruodlichen, bei Brachy^

menium aber aus la'aglicbcn Mascben bestebt, ver-

muthen lafsen dfirft'e^ dafs aucb in dem Baue des Pe*

ristoms nochanderweitige Unterscbiede vorliegen.

Bryuxn cellulare Hook, aus Nepal, ist eine aiisgezeiclv-

jtcte Species ; welcher Gattung sie aber eigentlich an-
r

gehbre, b]eibt, da die Structur des Peristoms bis

jetzt Doch nicht bekannt ist, zweifelhaft- Dem Ha*

bitus nach scheint sie sich den Weheren anxuftchlies:^

sen. — Brjum canariense Brid. gehtirt zur Bri-

der&cheu Gattung Cladodium^ welcbe sich von dea

Brjren durcb deo Mangel wabrer, die IMagc d«v

Zahne crreichcader und gegliedeter "Wimperche'a

SLwischen den Fortsatzen des innern Peristoms nnter-
I

scheidet, von den Fohlien aber durcb das geklelte,

nicbt flache innere Peristom abvveicbt. — Aulacom^

nion. So nennt der Verf. jetzt seine ehemalige Gat*

tung Gjmnocephalus ^ indem lelzterer Name bereits

an eine Vogelgattung vergeben ist. Zu ihr kommen
t) Aulacomnion androgynum; at) A, palustr^

(Mnium L.) und Z) A. turgidum (Mnium HedwJ^

Die frUher von Hedwig und dem Verf. au^e^ro-

cbene Anaicbt, 'dais die gestielten KOpfcbeo dicsei^
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Moose znannliche BlUthen'seyen, wlrd zurUckgenom-

men, dagegen werden die wahren (einhausigen oder

getrennten, gipfelstandigen ) maaallchen Bliithea

bescbrieben und abgebildet. Erstere sind ein Aggre-

gat von aufserst zarten, .ungegliederten Faden und

ovalen, kurzgestielten Kcirperchen, die aus fait ku-

gelrundea , mit einer scbleimigen IVtafse erfulllen

2ellen zusammengesetzt sind. Ihre physiologische Be-

deuluDg ist bis jeUl noch nicHt hinreicheod erOrterti

vielleicbt dUrfte eine kurzlich von uns beobachtete

znannliche Bliithe von Barhula paluJosa , wo eioige
^

Paraphysen an ihrer Spitxe in dieselben ovalen K5r-

perchen ubergingen, hier rAit der Zeit auf die Spur

belfen. — JSeckera myura und N* aurea staadea

Beide in Hookera Muscis cxot. unter der Gattung

JPterogonium; da »ie aber nach den? Verf- auch ein
r

inneres Penstom besitzen, to milfeen «ie in die Gat-

tung^Neckera waodera. — HypnUffn cirrifoUum^

von dep Insel Mauritius. — FonlintiUs capillacea

Dtllen,^ bisher noch iehr zweifelhaft, wird auch

durch (lie gegenwartige Abbildung und Beschreibung

sicht aufgeklart, da vveder Peristom, noch matnalichc

BiUthen^ noch Haube angefuhrt werdep. Die nach

-6g. a. Ubep daswcibliche Perichatium sich verlaa-

gerndcn Aeste erregen auch betracbtUchcn Zweifel,

cb dieses Moos wirklich der Familie der Fontino'

ioideen angehQre. — Hypnum fVallichii Hook, (von

Bridel) aus Nepal. — Hypnum gracilisetum

BornscK ron der InSel Java. -- Hrypnum arthoiri-

chum aus Ostindien.— Hypnum fturomtens Hooh

.«iu JNepal. — Bypnum Menmftsii Hook aus Ncu-
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jreland.— Hypnum ReinfyarJti ron der Insel Java.

Bryuin paradoxum, aus Ostindicn, erhalt die-

jen Namen, weil die mavnlichea Bliithen seiiUck

atehen soUen, was aber doch wahrscheinlich nur
cine Folge des weiter innovirenden Stengels ist,

wie solches auch bei Bryum pallescens beobachtet

warden kann, — Hypnihn Buchanani Hook, aus

Nepal mochle wegen der nur leisen Andeutung

Yon Wimperchen zwischen den Fortsatzen desinnera

Feristoms eber der GatCuhg Leskea angehSrefi.

Hypnum brcvirottre Ekrh, — Hypnum plumosum
mit den Synonyinen Letkea plumosa Swartz, Hyp^
num pseudoplumasum Brid, und H» asperulum

sjusd, Dazu mOchten wir auch noch mit Bridel

das H, aquaticum Funck. bringen. Daf& die Let"

hea plumosa *Swartz. wirklich die gegenwartige

Fflanze, und nicht, wie Bridel nach der Mohr-
scben Beschreibung schliefst, eine Form von Hypn*

' incurvatum sey, beweist der Verf. mit einem ton
t

Swa rta selbst erhalteoen Exeroplare, welo^es aueh
r

der gegenwartigen Abbilduo^ xur Vorlage diente*

Sect. IL Hypnum Nepalenst, aus Nepal.
r

Hypnum albescens Hook, aus Nepal* — Hypnum
alopecuTum, Hedw, — Hypnum hyalinum Rein^

wardt. , von der Insel Java. — Hypnum glauco»

carpon Reinw*^ ebendaher. — Hypnum gratum

Palis, Beauv. , aus Africa und America j weicht, so*

viel es uns scbeinty durch den Bau der auf&era

Zahne, und die eigentbUmlicfae Gestalt der Win>pei>-.

cben von den Obrigen Hypnen bedeutend tib*-

Neckera erispatula Hooh,^ aus Nepal* -« H^ckera
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longiseta Hook, vom Quindiu, schelnt tins ein -^no-

inodon zu seyn. — Neckera curvirostris Hook, aus

Nepal, — Nsckera polytrtchoides Hedw. wurde

von B rid el wegen der angeblich beschuppten Haube

als eigne Gattung Lepidopilum^ von Neckera ge-

trennt. Der Verf. , welcher keine Haube untersu'

chen konnte, lafst diese Pflanze bei Neckera stehen*

Ziebf man aber das weittnaschige uod durchsichtige

Zellennetz der Blatter, und die langen und dicht

mit Queerrippea besetzten Zahne in Betracht, io

nahert sie sich mehr der Daltonia^ weicht aber

von dieser wieder durch die am Grunde vermitteht

einer Membran verbundnen Wiraporn des innern

Feristoms ab, so dafs sie wahrscheinlich doch eiae

eigne Gattung in Anspruch nimnit* — Neckera Do'

mingensis Spreng. (Pilotrichum flagelliferum Brid.),

ohne Bluthen und Frucht. —' Leucodon Pohlii aus

Brasilien ; steht vtrohl schwerlicli bei Leucodon aa

der rechten Stelle, obschon wip die wahrhaft para-

doxe Gestalt seines Perisloms gegenwartig auch lait

teiner andern Gattung zusammenzureimen wUfsten-

Dieeua demifsa Hornsch* halten wir fUr ein

"wsihrcs €ladodium
J da nicht nup die Gesialt des

BlaftzellenueUes und der Kapsel, sondern auch die

beweglichen, sieh bogig einwarts kriimmenden Zahne

Juit der Gattung Meesia keinesweg^ harmonireny

und dagegen weit mehr an die Cladodien erinnern*

©i^ Queerzweige, welche hie wnd wieder die Fort-

satze des innern Peristoma unter sich verbindeny

sind nur einem zufalligen Luxuriren der ieiztera

»U2uschreIben, auf keiaen Fall aber mit dem soge-

"".
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nannfen ,,opu» reticulatum" der Meeslen zu verglei-

chen, welchei letztere eine larte, in der Jugend

die Fortsatze verhindende, dann aber bald frUhet

bald spater abfallende Membran bt> Ebendeswegen

kiJnnen wir auch die darauffolgende Meesia curvi^

seta nicht fQr eine Meesia und von Fohlia wesent-

lich verschiedea halten; auch ist es uns bis jetit

uoch nicht gelungen^ ein auf die Art gestalteies in-

zierea Peristom, wie es der Verf. hier abbildet, an*

zutreifen} es besafs bei sammtlichexiy von unsern

Freunden Funck^ Hoppe und MUller unter die-

sem Namen znitgetheilteD , Exemplaren gam den*

selben Sauy wie das der Ubrigen Fohlien^ so dafs

es noch uncjaUcfaieden bleibt^ ob Schwagrichens

\

/J

Moos wirklich eine andere Species als die unsrigey

oder die gcgenwartige Abbildung nach einer luxuri-

renden Abweichung von der gewiihnlichtn Foria

entworfen ist. — Fohlia hrachycarpa. Unter die-

sem I^amen vereinigt der Verf. F. hrachycarpU

Hornsch., P. xanihocarpa Hornsch,, P. arcuattt^

Hornsch.yF, tenella HornscK^ F, poijrseta Hornschs

F, vegeta Hornschty P. polymorpha Hornsch,^ P.

gracilis HornscK und P.. patens Hornsch. "VVenn

wir nun gleich mit ihm die Ueberzeugung theilen,

dafs viele jener Merkmale, welche Hornscliucli

bei der Aufstellung seiner /^oA/fa *Arten vorzUglich

ins Auge fafste^ namentUch der mehr oder minder

einfache^ kiirzere oder schlaukere Stengel, die Gc*

stalt des Blatterscbopfes, die Form der Kapselund

des Deckels keincswegs specifische Charactere Kb*

granden kOnnent da sie^ grttfstentheils durch Huktrt



Verhaltnlfse bedingt, sehr dem Wechsel unterwor-

fen sind; so glauben wir doch, gestutzt auf die.

Ansicbt mehrerer von unsern Freunden Hoppe und

Funck mitgetheiller Original-Exemplare, diese Ue-

}}erzeugUDg auch dahio aussprechea zu kbnnen, dafs

unter den oben aufgeftihrten Hornschuch^schea

Species sich doch weoigstens einige selhststandig

crhalten werden. Die eine Reihe dieser Arlen,

wohin P. polymorpha y hrachjcarpa
^
palyseta ^

tenella und afjinis gehbren, bildet die er&te Species,

die sich durch die zwittrigen Bliitben auszeichnet,

und am besten den Namen P. poljmorpha: fortft|h-

ren diirfte. Die aweite Species wird von "• xati"

tfiocarpay gracilis und pulchella dargestelU, sie

hcsliti getrennte > elnhausige uod knospenffJriDige

Bliitben, und nsag feroerbia F- gracilis beifseo. Zur

5teD Species wtirden wir Fohlia arcuata^ die sich

durch ihren bogig gekrUmmteu Frucbtstiel zur i*-

gracilis ebenso verhalt, wie P* curv'is^ta zur P'
I

polymorpha, machen, wenn fortgesetzte Beobacb-

tuDgen die Kriimmung des FruchUtiels als einea

bestaadigen specifischen Character, und somit auch

^e Selbststandigkeit der Pohlia cu rvuefa nachwei-

«en solltea. — Pohlia Farenensis^ — das Bryum
Warncunx Blundow* et Bridel. — ist vermSge aller

seiner Charactere ein wahres Cladodium, — Bar*
F

tramia ajjinis Hook, Der Verf. weist das Eigea-

thISmlicbe des innern Peristoins der Gattuog Bat-^

tramia darin nach, dafs die beidea Scfaenkel jedes

einzelnen FortsaUes^ nicht wie bei andern Moosen

jegea den Kiel zusammenneigeiiy soadera gleich an*

» -
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Grunde der Spaltuog bogig auseinander freten, so

dafs man beim ersten Aa|)lick verleitet werden
kSante, 32 am Grunde unter sich verbundene und
paarweise zusammenneigende Zahoe anzuoehmeo,

wenn nicht die kurzen Wimperchen, die jedeszaal

BUT xwiscben a solchen hypothelischen Zahnen yot*

kommen, die wahre Beschaffenheit dcs Peristoma

aufklaren wUrden. Ob Ubrigens die hier von deia

Verf. der Gaitung Bartramia Uberhaupt lugeschrie-

benen kurzen Wimperchen alien Bartramien obne
H

Unterschied, oder mir deo BrideTscben Philono*

ten eigen tind, bedarf noch eioer nithern ErOr-

teruDg; bis dabin werden einstweilen alle folgen-

deS) bier abgebildeten und beschriebenen Bartra*

mien J wegen der Gegenwart der Wimperchefi und

den iweihausigen , scbeibeoformigen Bliithen bei

Philonotis ihre Stelle finden mufsen ; namlich B.

affinis Hook^ B, Turneriana, B, pendula Hooh^
B, Menziesii Hook' J B, scoparia, ^-' TetraphU pel^

lucida. Der Verf. bellt durch seine geoaire D«Sli^

stelluDg dieses lyfooses daa Dunkel alif, in welcb^i

es bis jetzt noch in alien bryologiscben Werken

eingehiillt erscbien. Er beschreibt die wabren mann-

lichen BlUChen (die wir aber nicht iweihausig nen*

sen mSchten^ da die Statnmchen, aufderen Gipfel

'

aie sitzeoy am Grunde znehr oder weniger deutlich

mit den fruchttragenden zusammenhiingen}, zeigt

dann, wie zuweileo in einer unfruchtbar bleiben^

den weiblichen Blfitbe und mitten unfer den Pi*

stiilen sich 1-^3 mannlicbe Eiathen erzeugcn» die

dann in ebeosoviel blattlosei oder nur mit klcioen
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Blattchen besefzte Aeste auswacbsen, und scliildert

endlicb auch die ovalen^ wie bei Aulacomnion

gebauten, und mit zahlreichen, gegliederten Faden

untermischtenKSrperchen, welchesich innerhalbdea

Itreisformig geslellten Gipfeiblattern eigner Sta'mm*

chea vorfinden, als ein eignes Gebilde. — Ftero'

gonium d^n^um (Hypnum densum Swarlz) ist vcr*

mbge der tnUtzeafSrmigen Haube, und dem einfa*

cheoy bleichen, in einem Kegel zusammengeneigtea

Peristom ein herrlicher fieitrag zur RObling'scbea

Gattung Cryptopodia^ der sie sicb auch dupch die

eingesenkte Kapsel und dea ganzen Habitu« an^^

schlief&t. — Pterogonium ascendens aus Pensilva*

sien. — Neckera exserta Hook, scbeint uns wegen

der ^^Calyptra campanulata^^ und den ^ydentibus

internis ad ^asin fere Ji6«ra" der Gattuog Pilo"

tricfium {wie wir sie in unsrer Recea^ion von Bri*

dels Bryol. univ* wiederh^rgestelU faaben} anzuge^

horen. Dafselbe gilt von der >iarauf folgenden Ne*

ckera nigrescens^ wozu Pterogoniutn nigrescent

Hedw,j Hypnum nigrescens Sw. und Pterigynan'

drum crinitum Brid* als Synonynae kommen; dage*

gen diHrften N, julacea^ N. acuminata Hook.^ N*

afnafa.CFteroghnium Hedw.) und IV. repc/w (Pte*

rogonium Hedw.) der HookerVchen Gattung AnO'

modon angereiht werden.-* Leptohymenium, Un-

ter diesem Namen erhebt der Verf- das iin ateo

Supplcmente p. 3o. t. jo8 beschriebene und abge*

biidete Pterogonium tenue zuf eignen Gattung,

mit folgendem Character: Perist. duplex: externum

. denies i6 breves^ internum memhrana 4uhtilit%^



0xUrnos denies ceiifungens dtrimni apic^faiuunu
Flores axillares, g^mmiformes -«* uad versprichi

ttber das Peristom derselbea^ so vvle aucK tiber das

voa Pterogonium kirtellumy iuhcapillatum etc. iir

der nachsten Lieferung weitere Aufschlilfse tu gebem*

Fahronia macroblepharis ^ cine neue Art aus

BrasiUeo* — Fahronia australis Hook, ^-' Falro^-

nia polycarpa Hook, — Andreaea nivalis Hooh
<

ist UDstreitig die interefsaD teste und ausgebiidelit^'

Art dieser Gattuug,^ da aicb ^iiei iiur die bei .dea

tibrigtia in jedejn AUerstustande ao den Spifien YC^.

wacbseneo Klappeti ,der Frucht eadlieh abscioAndlS^'

liJseJEty tiod So eine wabre capsula ^tiadrivalvMy.wid

sifdiK J^ng^rmannien besitzen, darstellen.— Schlot*

heimia pulchtlla Hornsch. (Orthotrichum Horn-

schuchji HooL et GreviUe) voai Cap. — Schlothei*

mia stellulata Hornsch. (Orthotrichum Hook.) aus

Brasilien. — Feromnion ist eioe neue Gattung aus

der Familie der Bryoideen mit folgendem Characters

Peristom, duplex; ea:tern. dentibui \6 conniven*

tihus; intern, membtana tenuis ^ alhida^ pUmum
indivtsa, demum dphe fatiseeni Florei terminal.

les, disciformes, Dagcgcn baben wir indeReb einzu-

wenden: i) wird es durch den Mafcgel d^s Deckels

und selbst nach der ^bbildung zu schliefsen wabr*

scheinlichy dafs das inoere Peristom dieses Moosei

scbon eine Vcrl^tiung erlitten bat; tind a) Sebeil

VPiFy angenommen ^ dafs aucb Ailes ganz sicb sb ver^

balte> wie figura xeigtj nicht wobl ein, vvodurcl^

denn diese neue Gattung i^erornn/on \on Bract^*

menium ^e^eutlicb verschiedea sey> Ihte eiDsig*

Er^nzungsb!. Nro 11. *



Speeiesy P* raJxcuZoium, wurde von Beyriek

in Brasilien entdeckt.

So welt geht dieser ersteBand des dritten Supple^

knentes* Die innere Einrichtung ist im Ganzen dit-

s^be geblieben, wie bei den frUheren Banden* nur

nitdexD'Underschiede, dafs die Moose ohne systemati-

Bcbe OrdoUDg flufge/iihrt werden, und im Texte nur

^nselne Hoivogtaphien paginirt sind, wahrscheis*

lich Kur befsern Bequemlicbkeit derjenigen^ welcbe

die einzelnen Arten nach Gattungen zusammenxa-

legen Willens siad> Der Hr. Verieger hat gleich-

falls forfgefahren, dem innem Gchalt des Btkkn

durch zweckmiifsigeil auJGsern Giant so viel als mSg-

Hch til cntsprechen*

_ _
^

..
: :

- FUrnroh»»

a) Bryologia Germanica 6tter Beichrelhung iet

in DeuUehland und in dcr Schweiz wachsen*
L .

Jen LaubrAoose^ Von Dr. C* G* Neei von

Ejen beckf Dr* Fr. Hornacbuch und Jacob

Sturm. Zweiter Theil. Erste Abtheilung. Leip-

zig bei Friedr. Fleischer 1827. (8. i8a S-

Tab. XIII— XXIV.)
r

„Nehmt dcnnireundUch und nach&ichtig auf, was

wir Euch briogen, und verbefsert die Febler unserer

Arbeit nach dem Original^ das Uberall ror

Euehliegt." Diese bescheideoen Worte, mit denea

die gelebrtea Herrn Verfafser des vorstehcndpnWcf-

kts bereiU im lahre i8a3 den ersten Theil defselben

dem botaaiscben Publicuni Ubergaben, mitgen uiii

sur Entschuldigung dienen, weno wir bier etwaft

v^
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rerspUiet die Anzeige der cweiten XieCerung difete*

mit allgemeinem Beifalle aufgenomznenea Werket
liefern; sie schweben uos auch vor, indem wir im,

Nachstehenden die I^esultafe mittheilen, welche uuft

eine vergleichwide XJnlersuchuog iet io dlestr leiiteit

Abtheilung beschriebeneu und abgebildeten Moot*

arten mit ibren Originalien geliefert hat. Wit
kbanen dabei AUes, was in der Uebersicht zu den

Galtungen jedesmal gesagt wird, fUglich Ubergehen,
r

da \yir eiaerseiU Uber die Cbarafite/e dtr Mooigal*.

tungen schon in dor ReeensioQ voa Br i del* Bryp*^
^ -

logia univsna uotere Ansicbten milgetheiU, haboi^

andererseifs aber jede natUrliche Characteristik cinet

Gattung doch nur auf der genauen Kenntnifs der

Eigenthiitnlichkeiten ibrer einzeloea Arten fufst, und

dlese zu begrUnden der Zweck nachfolgender Erlliu*

terungen ist> ,

Die gegenwa'rtige Abtheilung umfafst die Gat*

tungen Tetraphis^ Conoslomuniy Encalypta und

Grimmifi, Uoter der Gattung Tetraphu werden lol^^

gende Species aufgeftthrt: i) T. ovata Funck. Wabr^

scheinlicb batten die Verf. bei ^er Bearbeitnng dic-

ser Art die in der bot. Zeit. 1826. B« i. p. i6i»

von Bruch mitgetheilten Beobachtungen uber T»^

Bronrniana noch niebt bei der Hand , sonst wUrdea

sie sicb aus dem dort Gesaglen iil^erzeugt haben,

dafs 71 ovaia keine eigene Art f sondera nu£

eine durch den Standort auf troekneo GranitblSckea

verkttmnaerte, auf die Entwi.cklung der PerichittiaJU

blSlter beachriJDkte Form von T. Browniana $tff^
a) T. Briwniana Hook, et Tayl. An deo m&M^ili,

2*
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dietes Moesei konnten wir Bufser eioem etwas dunk-

lerem Sfreifen ia der Mitfe keinea wahren Nerven
-1 — y

bemerken* Die Bltitbcn fanden wir auch tiicht zwei*
r

lia'usig, sondern die mannlichen immer auf dem Gip-

fel kuner Aestchen, die am Grunde mil dem frucht-

tragenden Stammchen zu»ainxnenhangen* Die Gestalt

der Kapscl durchlauft alle NOan^en vom verkehrC

j^fbrmigen bis ids Elliptiscfae und Laogliche. Der

Ifuodrand ist eben so oft gerade als ausgeschweift,

letzteres jedoch nie in dem Grade, "wie bei der fol-

genden. — T. repanda Funck. Der einzige Unler-

tcfaied dieser Art von der vorhergehcndefl i^cg^i

aufser dem bereits erwiibnten stiirker ausgescfaweif-

ten Mundrande, in den sterilen Seitentrieben der

irnctiEcirenden Sti£mmchen , in alien Ubrigen Be-

liehungen konimtsie mitdenelben vollkommen tiber-

eio. — 4) T, pellucida Hedf^. Wir hojaen, daft

die .Verfa&er ;dufeh die von ,6eb w^gricbea

neuerlichst mitgeibeiUe vortrefilicfae Bescbreibuog

nnd Abbildung dieses Mooses nunmehr gane andere*

Ansichten tiber die napfchea^ und kopfiTurmigeo Ge-

bflde defselben gewoonen baben werden, und glau-

ben uns daber bier auf die Verweisuog an leUteren

Oft beschrfinken cu kOnneo. — Dem Conostomum

horeale iSw. Wifsen wir nipbts als die beiden neuea

SlandOrter Zirknitz bei Heiligenbiut und die Gebirge

iwo Windiscbmatirey^ woselbst es yon MUHer und

Rodolpbi entdeckl wurde, anzufUgen.— Die Gat-

lung Eneafypia eotbSU bier folgendc Arten: i) £•

vulgaris Hedw. Das Scbeidcben dieses Mooses ist

Aiefal lemglicby wie es die Verf. aageben, soadem
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wahenfOroiig, oben p15tzlich riDgsilm erwvytert, and
entweder in einen kurzen , stumpfeo Kegel verlau»

fend, so dafs man es init Bride I hutf^rmig ^pilei^

formis) nennen kann ; oder, wiewohl selten^ fchal«o«

fSrmig ausgebreitet. Diese beiden Formen deaScheid*

chens kehren bei alien Ubrigen Encalypten wieder*

Die Matte ist an der Basis gewtthnlich gekerbt, und

die unfer starker Vergr*fserung sichtbaren Wanea
finden slch nicht blofs an ibrerSpitze, son^dern ziehea

aieb bis uber die Miite derselben biAab> vencbwia*

den zuweilen ab^ auch gans. AUVarietateii voa

der Grundform mif kurzgespiUten, abgehrocbeit^iier*

vigen Biatiern werden bier aufgef&brt f fi apieulat

fFahlenb, mit hfiherem Stengel und ganznervigeK

Blatterot wozu aber mit Unrecbt £. laevigata Bruch.

gezogen wird, diese gehort vtelmebr (wie schon aut

einer kurzen Notiz in der bot Zeit. i^-^G. B. i.p* 37^.

erbellt) >ur var. y. ohtusa JV, et H. mit stnmpfenf

abgebrochen-nerrigen Blattexn* die mit der £. vui*

garu V0r, muiica Snd. idenftscb kt^ nnd mitiKfi"

cber auch die E, obimifolia Fanch in Brid.Bryoh

univ. I. p. 766. vereinigt werden mu£s> — a) JS.

rhaptocorpa (richtiger rhabdocarpa, vergV. unsere

Reeens.. yon Bridels BryoL univ. in Fl. 1839* B*

4^ Ergzbl* p- 16O Schwdgr. Bei dieser Art ken-

ren alle obea bei K. vulgaris angefabrteo Bl&ttfor*

men wieder^ mit wclcher letztem ftk^.bis auf die

Gegenwart ^e^ Peristoms in alien S$Uckefl tibereinr

komml. Denn selbst die rdiblichea Laagstreifo^f^

Kapsely Welche geWShnHch der £. rhabdoci^pm

«li tpeckfiflcli teigtlegt werdeiit find^u «icii aucli ta
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der Frucht von^B. vulgaris ^ nup treten sie bei die-

ser erst an der altera Kapsel deutlich hervor, und

von einem Ringe, den die Verf. bei iS. rhaldocarpa

angeben, konnten wir nie eine Spur bemerken. Die

lanzettlichen Zahae des Peristoms sind nur auf der

^ufsern Flache mit vorspringenden Queerrippen be-

•ettt, elnwSrts aber glatt; sie stehen daher in trock-

Hem Zustande immer etwas nach aufsen geneigt. Zu-

weilen sind sie auch bin und wieder durchlochertf
^

und an der Spitze unregelmafsig gespalten. A]s Va^

rietaten bringen die Verf. die JS. pilifera Funch

tu dieser Art; wir mochten inde&en diese Heber

«up JB. vulgaris riehen, indem sie mit derselbea

oitht nur den niedrigeren Wucbs, sondern auch

den ga'nzlichen Mangel eines Peristoms tbeilt. So

wrenigstens zeigten sicb die Exemplare,. die wir an-

l^nglich Ton nnserm Freunde Funck unter diesem

Namea- mitgelb«iU erbieZten, ad &izch diejenigeS)

welcbe wir bald nacbher an den Kalkfelsen am Ufer

der Naab unweit Mariaort bei Regensbnrg entdecfcr

ten, und die ron unserm Freunde als identisch mit

•einer Art anerkannt wurden* Spater erhielte)i

wiriwar auch ron mehreren Seiten Exeroplare v*>a

bdherem Wucfase und mit deutlicber MUndungsbe-

satxung unter derBenennung£* pilifera^ diese gehS*

Yen aber sammtlicb, so wie auch die bier abgebildete

]PBame, sar E, rhahdocarpa^ und beweisen nur,
^

dafs in ^er Gattung Enealypta nach der Gestalt di*r

Blatter keine Arfcen errichtet werden kOnnen. Voa

ciner dichter an die reife Kapsel ansohliefsendea

ilttUe bei £. pUifira'aU bei den Ubrigeo lun&bst*'

I
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stehenden Arten konnteD vvir nichts betnerken*

3) JE. microphyllaW, et H. haben wiy leider noch
s

nicht gesehen, um darUber ein Urthell wagen xa

kOnoen. — 4) £• commutata iV. et tj, isi die Ei
alpina fVahUnb^^ welche von SchwEtgriclie
als £, offinh abgebildet wurde, von der wahreni

^

frUher VOQ dem jttngerea Hedwig besehriebenen

JE. offinis aber bedeiitend abweichU Wir wUrdea

lup Vermeidung der Synonymie den "Wa hi en-

berg 'schen Namen beibebalteo babeQ. Der voa

den Verf* betcbri^bene Ring ut qu? der andert ge»

farbfe» und durcb die Losfrenovng des Deckels ua^

regelmaSsig gefranife Saum dea Muodei » de? keinen

nacktmUndigen und rloglosen Moose feblt* PleGft-

genwart einea wahren Ringea glaubeh wir erst daoii

annehinen zu dlirfent wean die oberste oder die bei^

den obera Zellenreihea des Kapselmundes mit einer

larteren und von der Ubrigen Structur der Kapsel

abwejchenden Beschafifeoheit zugleicli auch die £i«

genthUmliGbkeH verbindeny bei dem Abfallen dea

Deckels entweder spiralfUrmig und xuaammenhKa*

gend von dem Kapaelmunde losxuspringeny o^er nock

eine Zeillang vor dem Periatom atehen «u bleiben,

und dann theilwejse sich von dem Mundrande los-

sutrennen* — 5) -E. apophysata N. et H. So nea-

nen nunmebr die Verf- Kur Vermeidung aller Mifa*

rers^andnifse £. ^ffitiu Hedw^fih (nee Schwagr.)

Der bier gelieferten vortreffiichen Beschreibung woU

len Wir nur aofilgen, dafs die Zahne der 0ueert

nach gestreift sind. — 6) £« cylindricc^ Fum^
fcheiflt eine aehr vtrohl begrUndete^ iicii« 4rt. *«^



aeya* Die Kapsel faodeo wir eifdrmig, und streifea-

los, das Feristoui wie bei £. rhabdocarpa die MUUe

an der Basis gewdhniich fein geiahnt, und die Sporeo

von sehr ansefanlicher GrBfse. — 7) E^ sheptocarpa

Hedwn steht dnrch eine Menge von CharactereR aiem-

|ich isolirt unter ihren GattuDgsgenofsen, ohue dafs

. l>isH^]E' voa Seite der Sphriftsteller darauf aufmerk-
i

sam gemacfat w-orden ware* Dabin recbnen wir 1}

die dicken knospenformigea znannlichea Biiithen,

welche hier getrennt auf dem Gipfel eigner Staoim-
t

cben sitzea* aus zahlreichen HUllblatteroy sehrvie-

len Antberen und oberwarts etwas verdickten Para-
i

pbysen besteben, und dadurcb voa den einbausigeor

«ine sebr kleine Knospe bildendeo^ io denAVinkela

der untera Blatter sitxendea, aus 3 -^ 4 HUllblEitt.

cbeQt sebzi wc&ig Antberen. und fadenformigeo Para-

pbysea besiehesdea m^nnUGben BiUthen der Ubrigea

J^paly^fA^ik bedeutend abweicbea ; a)die enge Haube,

welebe^der reifen Kapsel diehtanacblic&t, wabrend

sie bei den Ubrigen Encalypten um vieles weiterals

die Kapsel isl und letztere auch im reifen Zustande

aur locker uzngiebt; 3} die Anweseobeit eines wah*

l«tt Hinges, der aus eiuer einfaehen Zellenr^ibc be*

•tcbty und ^iraifdrmig losspringt; endlicb 4) das

dappeUe Penstom, mit 26 aufrecbteny fadenforxni*

geo, streifeo-'undrippe&losen aufsern Zabnen, und

^inerionern dje halhe La'nge der aufsern Zlihae err

reiebcoden Menbras, welebe aieh oberwarts uare-

felouifsig in eine Menge fadenf^rmiger Abscbnitte

zerschlitzt, nad s^ ein |aneres Peri&tom d^rstellt

^ ©ie Kapsel ist nicbt, wie die Verfc. aogel»«o ^ reM*
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gewunden, dieft gilt but von den rothen La'ngsstrei*

fen, welche dieselbe spiralfSmiig nmlaufen. — 8)

£. ciliata Hedw, Hier woUen wip nup bemeFkeii»

dafs die Zahne des Peristoms gant dieselbe Bescha^

feuheit wie die von E. rhabdocarpa und eylindricm

besitzen.— Zu diesen 9 hier beschriebenen deutschea

Encalypten gesellt sich nun auch eine zehnte, welche

von Freund MUllep auf dem schwarzen Berg ia

den Wocheiner Alpen entdeckt wurde, und wabr-
r

scheiolich mit der noch unbescbriebcoen £« iangi*

colla Harnsch, tl& nai dieselbe Pflanze isU Bit

Slammclien derselben vVerden our 1 — 3^'^ Ut»g$

die Blatter sind sebr tcfamal zuDgeofdrmig y ^oben

fj^bnell in eine pfriemige^Spitxe verl^iageFt, mit u&«

ter der Spitze vepscbwiodeadem oder auslaufendem

I^erven: die Biiithen sind einhausig, die naaonlichen

wie bei £* vulgaris und deren Verwaudlen, die

Kapsel faesteht fast iiber die Halfte aus einem ver-

}iehrt kegcirormigen, von der iiufsern Kap&elwand

gebildeten Hals oder Ansatz, erscbeiat dflhev bif«^

fOrmig, und besxUt ia k^inem AIleraiustaBde dunh*

ler gefaFbte Langsstr^ifea ; die Haube ist an def

Basis gekerbt; der IVing fehlt; die 26 dunkelrothen,
I

lanzettUchen Zahne leigen wedeF Qoeerstreifen nocb

Queerrippen, sondelm >eder eloielne scheint an*

snehreren der Laage nach an cioander gelegten.Ffi*

dea zu besteben « die bin und vvieder Zwiscben-

FaiLroe laCsen, dadupcb dem Zabne ein duFcbbroche-

nes Ansehen geben, oben an der Spitze des Zahnfil

abei^ wiedeF auselnandcr treten^ und diesen^iQii

vnregelma&ig gespallen machea ; die Spom find
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Beschreibung dcr VarietSf yerwoben hStten, dena

das zu vlele Unterscheideo (Iberladet nicbt niir die

"Wifsenschaft mit einer Meuge von Namen, tondertt

l>eengt aucb den freien BUck Uber die in sich geschlos<

»ene Kette der ladividuen einer Art, von denen im

Grunde genommen keines dezn andern vollkommen

gleicbt, und wo also die von der Wifsenscbaft gefor-

der(en Grenzeo verscbwinden. — 5) Gr. conferta

Funck. Sehr nahe venvandt mit der vorbergeben- •

den, und nup durcb den kleineren und zarteren Bau

aller Theile, so wie die breiteren , stumpferen, auf

dem Mundrande eotspringenden, weniger und weil*

laufiger ^ueergliederigen, blafsrotben Zafane davon

verscbieden. — €) Gr, glacialis N. et H, kbnnca

wip ebenso wcnig, -wie 7) Gr, fusca ZV, et H. und

8) Gr. urcfiolaris N^ €t ff. von Gr. conferta ver-

9cfaieden balfen, da die Cbaradere, auf welche dtese

Avien gegrtkniet alady yiel tn Weo2g Besonderes dar*

l>ietea, ah daf^ man, ebea au's dem Gebiete der

vielgestaltigen, und mit Gr. conferta so nahe ver-

wandten Gr, apocarpa trciend ^ sicb bewogen fin-

den kOnnte, bier einen andern Maafsstab aU dort

anzulegen, Aucb die Ansicht Von OWginal-Exempla*

ren aus den HzCnden der Verf* bat dazu beigetra-

gen, diese gleicb aafangs gehegte Meinuog zup He-

ieneugung zu erbeben. -^9) Gr» robusta N. et H,

BcHein.t unt nur eine Form der vielgestaltigen G'**

<tpocarpa so seyn.— 10) Gr, sudetica Sprerhg, — 1 1)

Gr, 4ib(usa Scki^agr^— la) Gr, afpestris ^chlekk

Diese drei Artta scbeinea un* die Verfafser nicbt

febdrig auseiaaodergefteUt ui habcii. Ibre Gr. 4*«f^r



«9
tica ist, soYiel wir ajis defr Bescbrexbnng ^nd Ab-
bxldung zu entnehmen vermOgeO) bestiiomt nicbt

die Schwagricben'sche Fflanze dieses Na<nens»

sondern uur eiae kleioere Form der Gr* cbtma^

wabread dagegea die Gr. sudetica Schwagr, eia

blofses Synooyin der Gr, alpestris SchL ist. FUr

die Gr, obtusa Schwagr. (Gp. obtusa ct sudetica

N* ct H. ) characteristisch sind die flackerigenv ini

trocknen Zustande mit deu Spitzen ]o<;ker tiber eia«
X w

ander gebogenen, flachrandigeo Bla't|fr> 4ie iaiiDcr
r . > ^ -

gerexbten rundlicbea Mascben des ZelleoQelzeSf die
V

auf dem GipM besonderer Aeste d^$ fruchttrage|i«»

dea Hauptst^mmes befindiicben mSonlich^o Bltltben,

djrr aus twei Zellenreiben bestefaende, und nur slUck*

weise vom Mundrande l&sbare Riagy die deswegen

scheinbar upterhalb der MUodung angehefteten ZSXim.

ne, wahrend dagegea bei der Gr^ alpestris Schl,^

die schon von Scbwagrichen zu seiner Gr, su»

detica citirt wurde, die Blatter dicht gedr£togt, im
T ^

trocknen Zustande dem Stengel aogedriickt und afll.

Bande zuriickgescblagen erscbeineoi das 2el]enaeti»

wenigstens in den obera Blattero, fast durcbaus aua

langlich viereckigen, xusammenbaagenden Maschea

bestebt, die mannlichen BLUtben aui dem Gipfel be*

sonderer von den fruchttragenden verscbiedenei*

Stiimmcben ftitien, der Ring ganzlicb febit und die

Zahne also gerade auf der MUndung stehen. Alls

iibrigen Unlerscbiede, die Art der Verastelung, die

La'Dge des Frucbfstiels, die Gestalt der Kapsel und

dcs Deckelcbens sind >oo geringerem Belangj und

reicben nicbt bin^ speci&scbe Unterscbiede ftH be-

4
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grUnden. — i3) Gr, affinis Homsch, i4) Or, pa*

tens Hornsch, i5) Gr* ovata VFeh, et Mohr, i6)

Cr, obl'njua Hornsch, 17) Gr^ sciuroides IS. et H,

18) Gr, cylindrica IV. et H, So angenehm es uds

gcvvcsen ware, die eben geuannten Moose in ihrea

Arlrechlen tu beslutigen, »o sind wir doch Icider

genUthigt zu bckcnncn, dafs das Resultat wiedcr-

holler Unlcrsuchungen fUr dieselbea verneinend aus-

gefallen i»t. Die Fflanze, also aucb das Moos, ist

dem aufstTn Gcschirke hiri2r;!eben , an den Conflicto~c

fiufjcrcr Unist.uide gfktltct, tiiid wenn sie auch gc-

gcn jcdcn aur>ern AngrifF ihre Bcsondernheit geltcnd

lu machen sucht, wenn nichti ihren Gattungs- und

Art-Character lu schwiichcn vertna;:, so hitibl sie

doch in dcm^ was nichl zu ihrcr Besondtrnheil ge-

biirl, dem^iiufsern Zufalle unlcrlhan , so Icanri doch

ihr primitiver und bestandiger Art -Character io

eine Menge secundfirer uod tuf^lliger Formen einge-

hllWi ersrhetncn. Nun ist es klar, dafs sowohl die

7.ihl als (iii* Nf innl^r.illigkeit diescr secun lart'ii lot'

men in demsclbt'n Gr.nle luoehnien miificn, als es

in der Eiizcnthiiinlichkfit eincr Art iif^t, sich weit-

j
hin tu yerbrcilcn, und sich so in schr vcrschie-

denarllge auTserc Verhaltnifse lu begchen. Die ge-

nu'inUcn Pflanien mUfsen a«ch die vieIgPSliHi':»trn

sryn, wic die t a^llche Erfahrung brslatigt. I'nd sollie

dicfj nifht bci t\vr Gr. ovata »tatt fnidcn, einem

Moose, das ehcnso die ::antc siidliche Alpenkeltc wie

a]Ic hohcren Berge des Flachlandei bewohnt, das au'

so vtTsrhiedcncn Gebirgsarteo , wic Granit, Grtln-

ilcin. Baialt ii. t. w. angetroOen wird, dem b«J»
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ein bMchallelcr uod feuchter, bald lichtcrcr und
trockner Felscn als Standort angewleien ut, dem
eine mehr oder minder verwitterte oder noch fri-

sche Felsmafse lur Unterlage dicnl? Sollte hier die
Griifse der Stammchcn, die Art ihrer Venislelung,

die Richtung der Blatter, ihre langere oder kUriere

Behaaruog, die dadurch bedingte relative Laoge des

Fruchtslich, die Richtung und Form dtr Kapsel wis
des Deckelchens keinem Wechscl unlerliegen? Die
Charactere, welche diese Art als solche begrUn-
den, und die keinem Wandel Preis gcgeben aind,

liegen in den ei-lanielllicben, behaarleri, atn Rande
turackgeschlagcnen Slengelblatlern , den um vielea

grdfaeren HUllblallern, den auf dem Gipfel eigner

Aesle des fruchltragcnden HaupUlammes befindli-

chcn mannlichen Bliilhcn, der twar lan^fren oder
kiirzeren, aber doth inimer eiforuii-cn Kapsel und
^em aus iwei ZcIIenreiiien heitehrnden , nur IhciU
weise vom Mundrande loslichen Ringc. Sind nua
die Blatter mehr anJiegend und init»rlmaf»i*g behaart,
»o dafs der FruchUticI vveit Uber die Spitzen der
Huiibiatler hervorragt, so haben wir die gewohn-
l»che Form; stehen die blatter nichr ah, und wer-
^cn s\e dabei schm^Vler und kunh.tnri-er, wobei
auch Stcngei und Fruihsticl ao L.,n;;e lunchracn, \
so erhallen wir die Or. patens; crschcint bci glei-

chcm aufiern Habitus die Kapsel, der Mundrand
*Jnd das Deckelchen schief, so ist es die Or, Mi~
l^^i ninjint bei in alien Theilen slarkfrcm Wuchse
•«ch die Lange der llaarc an den Hilllbiatlern so

»"» daft der FruchUticI dieselben kaum Uberragt,
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to erscheint die Or. affinls oder canescens; die

io alien Thcilen griifsere Pflanze ist die Gr. sciu-

roidesj und das Gegentheil derselben, die durchaus

ifirtere Foroa, dcren Kapselauch enger, also fast

waltenformig erscheint, die Gr. cylindrica, Wir

xweifein kaum, dafs die wahrheitsliebenden Verfas-

aer, die noch einige Seiten vorher durch die Vcr-

einigung so vieler biaher getrennter Pflanzea unter

^ Gr. apocarpa geieigt hahen , dafs ihre Absicht kci-

neswegs auf Zersplitlerung der Arlea hinausgebe,

bei wiedcrhoUer unbefangener Untersuchung der

genanaten Pflanzen in ihren so reichhalligen Hcr-

barien zu der iiamllchen Ueherzeugung, wie \vir»

gelangen werden. — 19) Gr, atrata JMlelichhof.

Die Verf. haben weder die niainnlichen BlUthen,

noch die Haube dieses ausgczeichneten Mooses ge-

sehea ; wir fandea erstere auf den Seitenaslen ^ts

fruchltragenden Hauptstammes, letztere aber wegea

des schiefcn Deckelchens fast kaputzenfurmig, indem

uauilich von den 5 — 4 Spaltcn am Grunde dersel-

ben eioer weiter hinaufrcicht als die iibrigtQ. Die

ZJihoe des Peristoms sind an den Ritndern zackig*

Hnd ringsum dieselben geht ein aus einer einfachen

Zellenreihe bestehender, nur theilweise liJslicber

Annulus. — 30) Gr. elongata Kaulf, Gcwifs eine

sehr schtine und ausgezeichoele Art I Die Blatter

derselben sind am Rande llach, die mannlichen BiU-

Ihen sitzcn auf dem Gipfel cigner SlaoiDoe und dc-

ren Aestc, die Kapsel ist schief, etvvas ungleicht

der lling fehll, und die Haube ist am Grunde m
znehrere gleiche Ahschnitle gespaIteB» also vollkoo*-
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mfn raattenfSrmig. — ai) Gr. ineurvn Schwagn
Wir konnen unmOglich begreifen, wie die Verf. *icli

durch einjge, vvahrscheinlich falsch beslimitite Ex»
emplare aus den Sudeten verleiten lafsen konbtcuj

die von Schwiigrichen geliefcrte Abbildung und
BeschrcibuDg dieses Mooses fu verkennen, die spa'-

ter von Kaulf'ufs ihr gcgeniiber geslelite Gr» un^

cinata fur identisch tnit Sch wa;5ri oh e ns Pflame

zu halten, und da^e^en die letztere unter dem ncuean^D

\

Namen Gr, cernua aufzufiihren. Wir haben schoo

an einem andern Orte erklaX, und miifsen es hiet

wiederhohlen, dafs man in der WifscnschaPl nut

das, was fUr &ie Geaieingut ist, tu beachlexi babe*

dafji alsOf wenn Beschrfibung, Abbildung^ Standorl

u. s. w. der Sch wagricheirschen Or. incuri'a

vollkommen mit der von Hen Verf Gr. cernua ge-

Danalen Filanze Obtrtinstiminen, lelztcre auch fiir

die erstere eu erkiaren sey, und wenn audi irriger-

wcise der Autor oder seine Freunde einer andern

getrockneten Fflance, im gcgenwartigen Fallc der Gr^

unclnata ^ den Natnen Gn incurva beigeschrieben

haben soUten. Deswegen beharren wir auf tlerBe-

bauplung, dafs die hier als Gr, incurva heschrie-

bene Ftlanze den Namen Gr, undnala forlfUhren,

dagfgen die sogenaonte Gr, cernua aU Synonym det \

Gr. incurva ScJuriigr. unLergeordnet werden mUfsc.

Ber hicr von Gr, uncinata gcgebenen Beschreibuog

baben wir blofi anzufUgeil, dafs die maniilicbec Blii-

then auf dezn Gipfel eigncr Stamuit- uitd deren Aeit*

•tehen, und dafs der IWng am Mundrande febit-

aa) Gr. apiculala Hornsch, Wir fandeo die miin*'

Erginzungsbl, Nto. lU- **

\

i
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liehen KCIthei^ dieset Mooies immer entv^reder in

^ea Gabelspalteo dcr Aeste oder id den filattwia*

keln ID der Nahe der weibllchen Ferichalien. Dev

Bing lost sich spiralig vom Mundrande los* Die

Haube ist am Grunde gleichmafsig in mehrere Lap-

pen gespalten. -*• aS) Gr. cernua iV, et H. , oder die

, £chte Gr^ mcurva iSc^w., unterscheidet sich aufser

d<w bier angegebnen Merkmalen voo' Gr> uncinata

ijtuch Doch durch die einh^iusigcny in der Dichoto-

I znie der Aeste oder in den BLattwinkeln unterbalb

den weibiichen Perichatien sitzenden znsiaDlichen
F

BlUthen, so wie durch den aus ciner doppelten

Zellenreihe hestehenden und nur sttickweise vom
Mundrande loslichea Ring. Gr. spiralis Hooh ,

die die Verf, als var. j3 zu dieser Art ziehen, wiir-

den wir, da bis jetzt weder Bliithea nocb Friichte

dieses Mooses bekannt sind, und in dem ganzen Ha-

bitus defselbea 'etwas EigentbQinUchcs liegt, einst-
r

weilen lieber noeh mit einem Fragezeichen far aich

stehen gelafsen haben. — 24) Gr, torta N. et H.

scheint uns eine sebr ausgezeichnete Art zu »ejtit

die^wir mit den Verf. der Aufoierksamkeit reiscn-
•m r

der Botaniker empfehkn, urn durch EntdeckuEtg der

Frtichte dartiber aufgeklart zu werden , ob sie auch

bet Grtmmia am rcchtea Platze stehe.

Wtr k(Jnrien diese Bemerkunsen nicht abbre-

chen,^ohne den Verfafsern vorher noch einige Bit-

ten an s Hen zu legen. M&chlen sie doch in der

Freimathigkeit, womit wir im Vorhergebendeo die

Grunde auseinandersetzten, warum wir mit ifancn

nicht immer eiaerlei Sinnes teyn kdnnen, keioe
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Schmalerung $ene» AchtUbg ^r^Uekcii, dSe wir mit

F ^ h

alleu Freunden der Mooskunde ihreti Vcrdiensteii

um die deutsche MoosQora darbrlngenl MSchten si6

dach rascher als hisher die Fortsefzungcn ihr.es Wer^
kes aufeinandef folgen lafsea, damit wir uns^od-

lich einerfFlora erfreuen|k8nneD, U)ie sie kein

and res Land aufzuweUen hat! MGchien

tie endlich statt der oft so unbedeutenden Neben«

formen lieber die Zerglicderinigen der wesentli-

chen Theile jeder einzeloen Species abbilden) nach

Schwiigiricheti^c trefilichem Vo^biidc nnd Musterf

SJ Flora helviticii etc. Auctore J". Gaud in* Vol*

II, cum XV. tab. aen. et caet. (Conf. Flora iSay.

Nro. ag.

)

Dieser tweite Band umfafst aiif 6a5 groCse Octar-

seiten die 5te und 6le Klafse des Linn^ischen Sexti*

alsyslems. Bei Cerinthc wird tuewt die C. aspera

Roth, aufgeHihrti und lu derstlben die C. majof

Sturm. Fior. H. i«m die bckannllich untcf dieseni

Namen mit fothen Kumcn in GSt-t^n vorkotttmt Jfge^

togen. Dann folgt C glabra Milh mit gelben,

tothberinglen Blumen; beide haben Mei-tens und

Koch nur als Varietaten; auch siftd sie G> n^cht

2j. (s. Flot. i8a8. p. 57oO» «n4 dafcel* cin empfeh-

luogswUrdiger Gegenstand far die Cultur in botani*

sehen GSrten. C. minor soil in der Schweii nichl

Vorkommeii' Von Putmotiaria kommen nur dii

s Artcn officinalis und angustifolta L. vor^flctitere

mit den Varietaten lanctolata et oblongata (P» ob»
3*
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loDg«ta Schrad. angustifolia Gmel.) — Von Onosma
yvitd aufser dem ira Anhange nachgetragenen O.

tchioides nur die einsige Art montanum Sm,, die

der Verf. ebeoso wie M. und K, mil O, stellulatum

^H. far identiscb tu hftltea geneigt ist, aufgefUhrt.

Symphytum ftunctatum Gaud,^ ^ine neue yon
L. Thomas cntdecUe Art, mit der Diagoose: fo-

liia petiolatis ovatOf^a^utU summis suboppositis sefsi-

lilxus, coroIJa obconica acutiu«cul^ qaioquefida for-

nicibus breviori. Dcr Verf. giebt die Uaterschiede

von S, tul^erosum nnd hulhotum an, glaubt aber,

dafs ea diejenige Art seya kOnne, deren Mayer in

der bot Zeit. 181 5. S. 24. erwjihnt, was bekanntlich

atich Schimper in der bot. Zeit. 1829. S. 418. wi-

giebt, demohuerachtet aber dieses «S. punctatum
tn seinem hulbosum liehU — Die MyosotU Arten
sind grefttentbeils nach Aeichenbach bestimmt,
dpcb komtnt defaen /M. Uixijlora fraglich xu M. cc«-

pitosa fi grandiflora, M, suaveolens FFK. htais
Varietat tn M. alpe^tris gezogen, mit welcher sie

lins vielmehr identisch zu sejn scheint. Zu iW, «r-
vensis Roth, kommt M. intermedia Link et Rchb.
als Synonym; doch billigt jetit selbst Roth die Tren-
nung beider ah aelbatandige ArtenT M. versicotcr

hat nicht Rothy sondcrn Ehrhart oder Persoon
luerst aufgeslellt Der Myosotis collina hatte auch
da» Synonym M. hispida Schlechtend. M. et K. bei-

gefUgt werdensollen. M, na/iumwirdnach Schrad.
ah eigenc Gattupg, Eritrichum nana Schr. * aufgc-

flihrt. — Echinospermum s^uarrosum kommt «h
Vafietat su E. Lappula Lehm, , E. deflexum wird
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aber ah Art bexta'tigt. — AnagdliU eowul^'a nnd
phoenicea &lnd als wahre Arten vollstandig bescbne-

bea. — Voti Soldanella kommen nur dit » Arten
alpina und Clusii Schmidt (pusilla Baumg. Stutm.)

vor, da montanaund minima in der Scbweiz nicht

wachsen; — Unter den Frimeln ateht die neue Arl

:

Frimula rhaetica Gaud, foliis obovatis oblongis cu-

neatis carnosis laevibus, albo-margiuatis, calyce bre«

vifsimo, wotu CI us. hist. i. p. 3o3. eitirt wird. Sic

wurde von Roesth in den Elli^fiscben Alpea eat-

deckty wird^aber auch bie nnd ds in Garten gexogen,

und steht twischen P. visco^a und jduricula in ddr

Mitte* £s ist dieselbe Fflanze) welehe in der botan-

^eituDg niehrmaXs als Frimula Auricula rubra er«

wabntwurde, die in M. und K. Flora II. p. ii5,

h}s j3 von Pr. villosa angefUbrt wird, und welche

ROmer undSchultcs ils Primula puhescens aut'

gezahlt baben. £ine vortrelfliche Abbildung davoa

bat Wulfen in J acq- misc. i* tab. i8. geliefert

Die Besebreibung von Pr, cdlycina tti&t nicfat geaaa

mit den ExeiApIarea Sberein, die von Corni di Canto

vor uns liegen, was iodefsen von ifufteren Verhalt-

nifsen herrlihren mag. Die Bla'tter sind namlich

nicht obovato- acuminata basi valde an^ustata, son-

dern sdhlechtweg lanceolata; die involucri folioltf

siqd nicht lanceolata ohtusiuscula^ sondern, wie

Moretti sich ausdn'ickti lineari-subulata, eadlich

darf man das calyeibus acutis nicht so genau nehmen^

denn oft findet sicb aueh ein oder der andere kiir-

«cre und stumpfere Lappen vor. — Ueber AndrO'

*ttGC Chamaejasms^ villosa und obtusijolia %ind die

{

I
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VcrbSUnifse nichi aufgeklart

Chamaeiasm^ aloina J. JBai

Es wird namlich

^dll, citirt, dann aber A, Chamaejasme Jacq.

CWulf.) noch als besondere tnit^. S)illosa verwandte

Art aufgefUhrti da docb anzuoehmen isi, dafs die

gleiclknamigeOau hi n'sche undW ul f e n'sche PHanze

aucH^ioerlei scyen-— pie Antien werdenzur Gat-

tong Andrasaee gebracht, und als ^ndr, helvetica^

alpina (Gaud, nee Lam. dcc MK.) penniaa und to-

mentosa aufgezahlt. Bei Verhaicum finden wir

folgende dispositio specierum, die in Verbinduog

mit M« et K* Abtheilungen zur erleichterten Bestim-

mung der A'rten dienen kann.

1, Thapsus Folia dense tomentosa: caulina de«

eurreatia. Stam* inaequalia, villis albidis barbata-

Dahia geheren: i. F. Thapsus. 2. F, thapsijorme.

3. F, crafsifoUum»

ft, l^XchniHs^ Folia tomenio r, pube aut breY]S<>

•imo aut floccoso caducoque obsita,: caulina sefsilia

(neutiquam decuryentia Y. peliolata). Pili stellatiui

dircrgentes. Stamina subacqualia.

a. Stamina villis albidis faarbata.

k^F^Ljrchnitis..Bi F.incanum^ 6. F, pulverulentum.
b. Stamina villis purpureis lilacinisve barbata.

f> F. mixtum, 8. F. nigrum. 9. F» py-ramidatum,
3. Blaitaria. Rier stehen:^ 10, F. Blaltaria.

\i. F.hlaHarioidex und 12. F. phoeniceum. ,

Von Campanula siud aa Arten aufgefUhrt,

deoen gleichfalU eine sehp iweckmafsige dispositio

•pccieruM vorangeht. Zu C. pusilla wird C. cespit

*«<» Si?op, fragweise gezogeo, aber bemerkt, dais
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Wunelbliilte

. kleinere laager gesticlte BlumeD) unferschieden tey*

Bekanntlich sind jetzt die Zweifel ttbcr diese Pfianzen

gelost, und beide als ganr verschiedene Arten an^

genommea. — IJnter Fhyteuma orhiculare werd«a

folgende Varietaten, die sich turn Theil vielleicht

als eigne Arten herausstcllen diirften, umsfaDdlich

beschrieben: Fh, orb, cordatum (Ph. fistulosum

'Rchb.)» die aucb in deuUchen Alpen gemein, und

durch gpofse, henfOrmige Wurzelblatter «ehr atisg;e-

teichnet ist; Fh. orb, tUipticum (Ph. ellipticum

Vill.); Jp^- ^^^' cinerascent (Ph. hispida Schleich.)}

Fh, orb, lancifolium; Fh, orb, decipiens (?h, bre-
^

vifaliam Schl. Ph. 4>ilosum ^Hcgetscbw. ) Unter

Fhyteuma corniculatum Clairv, wird Fh, Scheuch'

xeri AlU als erste und Ph, Charmelii Auct, helv,

als iweite Varietal aufgefUhrt. Zu Fh. scorzoneri^

folium kommt Fh, persicifolium ^ die andere un-

ricbtig tu Fh, betonicaefolium bringen, mit Recht

als Varietat. — Bei dca Fiolu ist die Viola albm

Bajs, ganz richtig als cine weiftblQheode Viola odo*

rata aufgefUhrt, obwohl lie in dieser Blumenfarbe

wie mehrere andere Gewachse bestandig ist. Dagc-

gen wird bei Viola hirta nachgewiesen, dafs V,

eollina Befs, gegea Sprengel nicht Varietat von

derselben sey- V, canina L, scheiot die V. lucO"

rum zu seyxif von der nach Gingins auch V, eri^

cetorum Schrad. als V, pumila Chaix getrennt

wird. V. montana L. erhait nach dem Vorbildc

von Gingins in DeC Frodr. die V. Ruppii, wel-

^e andere sn V. canina briogen, aU VarieUtt bei*

i

k^
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geselU; —- lie schetnt uoi'^iodefsen eine unbeiwci-

felte Art aunumachen, wie der Verf. »ich bei der

BenUtiUDg von Koch's und Reichenbach's Schrif-

feu hUtie ilberzeugen kSnnen. — flkamnus pumilus
Linn, bezelchnet der Verf. gaax richtig sis „repens,

rimU fisiurisque inaasceaa |i«que adeo adhaereus ut

ramulm ioiegep vir tepararl pofeit", citirt dana
be* unrichtig Wulf. in Jacq. colL a- t ii. hie-

|jer, der zu einem SSchub hohco Baum heranwachst
und Ubergeht seines Landmannes fl5mer Flora eu-
ropaea, wo die Fflanze kennllich abgebildet ist.

J Ribes reclinatum, Uva crispa und Grojsularia
werden nur als eine einzige Art betrachtet — Von
Thesium kommen n«p die a Arten T. alpinum und
linophyllum vor. Zu lefiterem werden TK pra-
Unst Ehrh. deeumlens Gme(. und intermedium
iSc^raJ. al5 Abarten gebracht.

In der ^Icn Otdnung der 5ten Klafte wird lile-

eehrum verticiUa|^m lur Juftieu'tchen Gattung
Paronorchia gezogen. ^ Von Herniaria koramen
die 4 Arten: glabra, hirsuta, incana und (ilpina

or. — Sivcrtia carinthiaca FFulf. ist unler dieser

Sattuo^wiederhernesteiU. Al. Braun'a Bemcrkun-
^ «en in der bol. Zeit. ia3o. p. 334, denen safolge

dieie Pflaoie cii^e ei|;ne Galtung bildea mufs, wer-

I den die Ansicht des Vcrfa&ers heffentllch umtfndern.
Den Genlianen geht wieder eine treffliche synop-

•i» •pecieruw vorao. Von Qentiana lutea, folii.

ovati. acutis, calyeibus pedicellalis wird G. hy^brida
^chieich. foHi, ovato-UnceoUtia, coroUu acutis sub.
lexpartitis, caljrcibus peduncuUUs unterschiedea.

1
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O. eampanulaia Jaeq.y die andere lu G. punctata

tahlen, wird hier als Varietat t\x G, purpurea

gebracht. Zu G, Pneumonanthe kommt die ia

SturxDS Heft So. gegebene Abbildung als varietas

uniflora^ mit der Bemerkung, dafs bei dieser brei-

tere Blumen und Keiche vorhanden sind; cin Vep-

haltnifs, das wir auch bei der Varietas uniflora G,

asclepiadeae CG.^pIicata Schmidt in Rom. Arch, t
!• fig. 1.) bemcrkt hahein G. alpina Fill, wird
als eigne von G. acau/ij verschiedene Art aufgefiihrt.

Zu G. verna kommen die bisherigen Synonynia
G. elongata iMidaestiva^ aber luchihrachyphylla^

die mit Recht als eigne Art erscheinU (vergl-SUirm

Heft 54-) Bei G, Amarella sivhi G. germanica
als Synooym imH G, uUginosa als Varietat. — Die

Doldengewachse sind nait Beniltzung der neuen An-
ordnungen von Koch nach eignen Ansichten rweck-

mafjiig und lehrreich erSrtert. — Astrantia carnio^

lica ^ ulf. wird gam unrichlig zu A, major ah var.

& pauciflora gezogen* Der Verf. beiaerkt aber Auch

zugleich, dafs ihm dlese Pflante rOllig unbekannt

«ey, und wahrscheioHch komnit sie auch in f^er gan-

ten Schweiz gar nicht vor, wie die gleich nachfol-

gende Dondj'a Epipactis ^ die bios nach Hailer'a
Aogabe aufgenommen, aber neucrdings voo Niemaod
mefar gefunden worden : also eine planta Biere car-

Qiolica ! — Von Athamanta cretensis fobrl der Verf.
a Varieta'tea, eine filjige und eine kahle awf, die

einer vveitern PrUfung wUrdig sind. — Heracleum
^ontanum SchK; foliis dorso hirsuiis teroatis: h-
liolu laferaiibus seftilifatit triloblt, icrrn'mBli petio.
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lato ftubqukiquelobOf carpellorum villis elongatis,

cine Mittelpflanze xwischen H, Sphondylium und

alpinum,^^ Athamanta Cervaria, Oreoselinum

uad Feucedanum alsaticuth stehen hier nach Gii rt-
\

ner al& Cerwaria*,— Angelica montana ScJdeich,

mlt der IMagnose: folioli impari major! trilobo^ in-

YOlacro flubtripbyllo deeiduo. — Selinum Carvifo'

lia L, kommt alt neue Gattung mlt dev Benen-

nung Mylinum Carvifolia vor. — Bei Laserpitium

latifolium steht die Varlet ^ asperum m\i den Sy^

zionym. L. asperum Crantz. und L' Cervaria Gmeh
L, hirtellutn Gaud, ist einc neue Art, mit der

Diagnose : foliis bipianatis : foliolis sefsilibus pinna-

tifido -lobatis obloDgis oblusifsimis serratia petioJis'

que hispidulis, involucri polyphylli foliolis 3 —3
£dis; die voa Ph. Thomas an der italienischea

Greaie eatdeckt» und von den Botanikern Italiens

irrigerweise ftlr Xi« pilosiun Wdld. gehalten wurde-

L. hirsutum Lam, ist unler dem SUeren Namen

L, Halleri AIL aufgefahrt. — Die in Hall, heir-

793. beschriebene Pflanze, welche bisher voa den

tcfaweitierischen Botanikern bald als Laserpitium

tTslobum^ und bald als L, aquilegifolium bestitnmt

wurde, itt hier als neue Art i Laserpitium lut€o-

lum; foliis subtripinnatis, foliolis rotunde a — 3 lo-

batis acute inciso-serratis: caulinis summis linearis

lanceolatis tripartUIs, aufgeslellt.— Chaerophyllum

tUgans Gaud.; caulesubaequali hirto, foliis tripin*

natis undique pubescentibus, pionulis numerosi*

elongatis, petalis ciliatis, slylis divcrgentibus, i«t

gleichfalls cine neue Art, die bisher roo Sclcicher
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nhCh,hirsulum verticillatum^ und'Wtf^an* ausgcge-

ben wurde. Zu Qh, hirsutum kommf CA. cicutari^m

VilL als Abart. — Bupleurum caricijoliutn f^illdm

wird als eigene, von B. ranunculoides verschicdene

Art dargestellt. — Aus Laserpitium simplex fJnn*

et ff^ulf, wird die neue Gattung Gay-a gebildet, und

dieser aufser der G. simplex auch noch' eine G. py-
renaicay die Lap eyro use in histor. p. i66. als Va-

rietal von Pimpinella dioica erwahnt hat, beigege^

ben. Es mufs indefsen betnerkt werden, dafs dieser

Gattungsname ichon friiher an eioe andre Pflanze

vergcbeo wurde. Cvergl. Spreng sysl. L p. 971.)""

Aufser Tfinia Henningii und Tr.Hoffmanni^ dieia

der Schvfeitt nicht wachst, cbaracterisirt der Verf.

uoch eine dritteArl: Tr. elatior; exaltata, foliolis

elongatis, fruclu ovato-oblongo. — Bci Fimpinella

Saxifraga stehen die bekannfen, bisher theils als

Arten, theils als Varietaten beschriebenen Formea

als Subspecies tnit vollstaodigen Diagnosen und Be-

schreibungen- ^

In der 5ten Ordnuog der 5len Klafse hi die von

Will d enow errichtete Gattung -^rmtfria nach dem

Pfioritatsrechte unter dem Tournefort'schen Na*

men Stattce aufgeiUhrt , der W illd en o\v*schcn

Gattung Statice aber der gleichfalls von Tournc^

fort berrUhrende Name Limonium erhalten. Un-

ter Statice Armeria stehen die iibrigen Forroen aU

Abarten. — Bei Crafsula ruhens wird bemerkt,

dafs Sedum ruhens Sturm^ g^^rrn. H. aa nicht hieher

gehfire its ist Seduip atratuin L.J — LinummoH^
ianum SchL lieht als eigne Art da.

\

%
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In der secbsten Clafse finden wir Talipa ocu-

lus solis St. Amans^ die bisher nur aus Frankreich

belunnt war, und io uosera Blumengarten cultivirt

Mrird, auch als ia der Scfaweic exnheimisch angege-

ben,— jyie Ornilhogala slnd nach Linn. spec,

plant nicht oach defsen Herbarium aufgefUhrt, daher

iteht neben O, lutcum L, auch 0,sylvalicum Pers»;

aber uurichtig ut in dieser Hinsicht O, Sternbergii

als O. minimum L, bescKrieben, lu welcher An-

nahme der Vert, durch eia von Swarti eingeschick-

tes Exemplar bewogen wurde, das awar das O. mi-

nimum der schwedischen , aber nicht der ubrigen

und altern Autoren ist, die das O. arvense Pcrs»

und des Verf. dafur erklarten O. fistulosum und

O. Liotardi hat der Verf- als 2 Arten aufgcstellt,

beides ist aber ein und dieselbe Pflan^e. Das Daseyn

von O. bohemicum.in der Scbweiti durfte noch ju

bezvveifeln seyn. — Bei Sciila bifolia sollfc endlich

statt bracteis minimis » bracteis nullis gesetzt, und
zu befserer Unterscheidung die Form der Blumen-

blatter in die Diagnose aufgenommea worden seyn.

Bei«S. italica ware fUgUcb die Langenverscbiedeflheit

der Bracleen in der Diagnose aufiufilhren. S* pfl-

tula DeCand. ut doch wohl far die Schweis noch

als zweifelhaftep BQrger aniusehen. — ConvaliaHa
hracUata wird nach Thomas, der sie bei Bex:

land und nach Steudels Enum. als Art aufgenom-
inen, aber auch fragweise als Varielat bei C. inul-

tijlara angcf^hrt. — Die Junei sind vollstandig und
mit grofsep Sachkenntnifs abgehandelt J. effusus

kommt in der Schweix auch nicht anden als mU $

s
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Staubgef^fsen, wie J, conglometatus^, vor. J. affi^
nis Gaud, agrost. ist hier als varictas J. Wmpo*.
«flr/ji, hergestellt Von deulschen Arlen feblen in
der Schweiz Jblofs Juncus castaneus und stygius^

so wie bci den Luzulis L. glabrata, Beii, cam-^
pcstris iiehen alle hie and da davon abgesonderte

ArUnwieder als Variefaten. — Jiu Tofieldia ist

aufser T. calyculata und borealU noch eine dritte

Art: r. glacialis Gaud.; capitulo ovato paucifloro,

floribus calyculatis pedicellatis, phyllzs bracteisque

obtusis, mit einer varieta« ^ ramosa caule fere toto
L

pedunculis s. ramulis basi folio sfipatis alternis apice

1 *— 5 floris obsito gekommen. Una wuntlerl, dafs

der Vcrf. bei dieser Pflanze die Tab. 1. in Fl. od.
r

hoti Zeit. i8ai# B. i.nicht beachtet hat, wo dieselbc

fig^. 2. und die astige Varietal fig. 3. abgebildet, auch
der Wohnort an den ^letschern angegeben ist

Zu Colchicum kommt C. alpinum DeC*y das bis-

l»er ron den achweizerischen Bolanikern irriger-

weisc fttr C, montanum angesehea wBtdc-
Abgebildet sind auf Fl. a, Anirotac^ carnta^

tIL Campanula excisa^ Tab. III.^IX. '^nthalten

in vergrijfserten Umrifsen die samnallichen FrUchte
der Umbellaten-Gattungcn in 53 Figuren, die nicht

wenig dazu dienen werden, das von unserm Koch
»o meisterhaft angeregte Studium dieser achwierigea

Familie tu erleichtern, Tab. X— XIV. cnthaltea

gleicherweise und auf eine nicht weniger lebrreichc
Art die Umrifse und Zergliederungen der BlUthen
Und FrUchte von 16 ^//mm-Arten. Auf Tab- XV.
«ndUch ut Seilla patula DC, abgebildet*JD^f jedvtf^

E

t
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Bande Ircigefligle Register und Vcrteichnift sammt-

licher durin ealhalt'enen Arten dient xur wesent-

Uchen Erleichlerung der Bolaniker, denea diesci

Handbuch mit voUem Rcchte turn taglichen Ge-

brapcbe empfohlen werden kann*

4) Flora der Gegend urn Frankfurt am Main voa

Johati. Becker u.s. w. Zweitc Abth. Crypto-
L

gamie: Frankf. a. M» i8a8. Bei Lud wig Rein-

herz. (Ente' Abtheil. 8i3 S. Zweitc Abth. iii.S.

in gr. 8. vergl. Flora. 182S. Nro. 18. p. a73* etc.)

Obschoa vvir uns gegenwartig durchaus nicht tiber

den Mangel guter Specialfloren zn beklagen haben,

indem fast jeder Theil unsers deutschen .Vaterlan-

des durchsucht und in Hinsicht seiner bolanischen

Schatie beschricben ist, so baben doch nur wenige

Schriftsteller, wie Schlechteodahl, Martius

ti» a. die Grenten des phanerogamischen Gebiele*

fiberschritten, und auch die minder anschnlichen

Cryptogamen zum Gegenstand ihrer Betrachtung ge-

wahlt. Es ist diefs um so mehr zu bedauern, da

dadurch nicht nur den Anfaogern die bcste Gele-

genheit benommen wird, sich auf eine leichte und

wohlfeile Art Kenntnlfse von einem der interefsan*

testen Theile der Pflanzenkunde zu verscbafien, son-

d«rn well auch das Bild einer Flora, welches die

Cryptogamen aus5cblie£st| immer nur unrollkommea,

«nd den Anforderungen des gegenwartigen Zustandcs

der Pflanzenkunde, namentlich aber dcm der Fflan-

zengeographie nur theilweise entsprcchend erscheint.

Wirdurfea esdaherHrn. Becker mit TollemRechtc

Dank wif&en, dafs cruns in dem gegenwfirtigen iwel-



I.

47
itn Bandc seiner Flora auch den cr3rpfogain]scIie&

SchaU seiner Gegend auf eine iweckmafsige, ebenso ^

denBedUrfnifsen des Anfang^ers, wieden Forderungcii

der Wifsenschaft genUgeode Art, aufschliefst, und
iweiftln nicht, dafs sein Buch wesentlich datu bei-

tragen werde, in dem fUr Kuost und Wifsenschaft so

cmpfanglichen Frankfurt, das di^Naturwifsenschaften

schon langst mit dem glUcklichsten Erfolge zum Ge-

genslande der offentlichen Erziehung gemacht hat,

(wie Schreibcr dieses noch vorKurzem sich xu tiber^

eeugen Gelegenheit bat^) dem Studium der Cryp-

togamie neue Freunde uod eifrige Arbeiter zuzu-.

fUhreii. Besonders ffirderlich tilr diesen Zweck
mnh es aucb seyo, dafs ciner brieflichen Nachricht'

Bufolge , die uns von dem Hrn. Verf. zugekommen,
das ganze reichhaltige Herbarium defselbeu Eigen-

thum der Senkenberg'schen naturforschenden

Gesellschaft, und somit ein Gemeingut geworden
ist, defsen Beniitzung jedem fUr diesen Zweig sich

Interefsirenden oflfensteht; so dafs also^ wenn bin

und wieder der Anfadger bei der Bestimmung sei-

ner Fflanzen auf Zweifel und Ungewifsheiten sfos-

sen sollte, er sich hier durch Vergleichung mit den

Originalexemplaren des Verf. Raths erhohlen und
somit eine klare Ansicht begriinden kann*

In dem vor uns liegenden Werkc hi jeder

einzelnen Abtheilung der Cryptogamie eine kurze

'Einleitung vorausgeschickt, die sich fiber die Form
und das Wesen dei^elben im Allgemeinen vtrbrei-

tet, und die nothwendigsten Kunstausdrilcke tu

^ikl££ren sucht. Dana folgt der Name d«r Gattong
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liiit ihrem Gharacter und unmittelbar diirauf die

Diagaosen der Arten, sebst den nothwendigstea

6ynonymen, den Stand5rtern und hin und wieder

kiirzeren Bcperkungen. Die Arten selbst sind mit

fortlaufenden Numoiera versehen und es ergiebt
h

^icb demnaehi einschliefslich den in den Nachtragen

«pihaUenen FQanten, elnc Gesammtsumme vtia 2724

Jlrten Cryptogantt.en fUr' die Flora Von Frankfurt.

.Darunter befinden sich 9 'E^uu^^tn^ 3 Rhizosper'

men (nemlich die seltene Marsilia quadrifolia, Pilu-

laria globuHfera und Salvinia natans), 4 Lycopodeen^

^4 cichte Farren (woruater Struthiopteris germaoica

iindSeoIopendrium officinarumvorzUglich bemerkens-

•werth), ijo Ijaubmoose (von denen Gymnostomuot

Heimiidasseltensleseyndarfte,) ^^ Lehermoose. 3x4

hichenenl^ 77 Algen und 2064 PUze und Schwdirx"

nte. Diese Zahl i&t gewi£i sehr >etri£chtlicb m
aennen^ beaondjers wenn wir die Floren anderer

Gegmden damit vergleicfaen, und 4 B. in der Flor*

ierolinensii von Schlech tendah I nur 743 Cry|>-

togamen aufgefiihrt sehen I Und demungeachtet liat

der Verf. keine einzlge neue Art aufgestelU, son-

dern iedigUch solche angefahrt, die bereils in den

Schriften andeFer Botaniker beschrieben siijd* Da*

bei hat er aberall das Neueste und Beste, was

iiher jede Famiiie vorllegt, sorgfaltig benUtzt, so

dafs dieses Buch in jeder Hinsicht als ein getreucs
F

Abbild unsers gegenwartigen Wifsens im Gcbiete

der Cryptogamie betrachtet, und als solches nicht

nur den Frankfurter-, sondern auch den Botanikera

jcdes Landes|aufs Besle cmpfoblea werdcn kano.
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5. Handbuch der lotahuchen Lileralur fur Botom
niker^ BiWolhekare und Auctlonatoren^ mli
Angahe der Preiseund Recensionen von Fried-'
rich von Miltii, kOn. sachs. Kammerherrny
Ritter des kCnigl. bayeriAchen St. Geoj-gs Ordens,
mehr. gelehrt. Gcsellsch. Mitglied. Berlin iSag.

VIII. und 372 Seiten.*)

E* war ein sehr vcrdienslHches Unternebmen, bei
der grofsen, tagUch tunebmenden Zahl botanischer
Schriften durch eine xweckmfifsige Zu*aimnenitcllung
ihrer Titel eine Ueb<irsicht dieses ausgedehnlen Fel-
des der Wiftenschafl >u liefern tind cine schoelle
Orientirang in dennelbcn mtiglich tu machen.

Diese schwierigc Aufgabe hat der VerfUser auf
folgende Art eu lOsen gesuchtt Die Veneichneten
Schriften (nach eiftem ungefabren Ueberschlag grgfo
fUnftausend) sind sehr zweckmjifsig nach ihrem In*
halle geordnet worden. Den Anfang machen BUcher-
verzeichnilie und die Geschichlc der Botanik, dann
folgen die Anleitnngschriflen, die Werkc Ober Pflaa*
tenphysiologie, die species plabtarum, Floren» Gar-
teolloren, Monographien, verkfiuflichc Herbarlen,
Pflanzenabdracke

,
plaslische Pflanxendarstellungen

*) Obwohl frUher schon eine kt,„e AnreSge von

.0 ddrfer, w,r doch keinen Anstand nehmen, auch
die gegenwarUge um so n.ehi- «.ihulheilen. aU sie
da.ubeurage„ wird, dieerwahnte Schrift, deren
Jweck.af,.gkeit al,gep,eio a„g«aht„t wordcn^

firganiungsbl. Nio. IV. 4

Mo. Bot. !,:
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vnd PflanKenvenfciiieruDgeB* Hierauf. unter der

AbtbeiiuDg: Angevirandte Botatiik die Garteofootaniki

Garten -KatalogCy Foirstbotanik) xnedizinische und

toxicologische Botanik* Den Beschlufs macht die

KryptogAinie mil dem GestSadnirse, dafs diese bei

den Monograpbieen {ibergaagene Abfheilung an die-

le^ weniger pafsenden Orte folge* In den einzelnen

AbschnxUen sind dicLSchtiften chvon^logiscb nach der

vorangesetzten Jahreszabl'der ersten Ausgabe geord-

net, was um so lobenswerther ist, als dicsc Anord-
nuDg hei der grofsen Unsicherheil der Angaben
bieriiber und den hSufigen Tauschungeu durch n«ue

Titelblatter u. s. w. wohl dep mahsamste Theil der

gaozen Arbeit war*

Ein weiferer Votzng dieses Werkes ist, dafs den

4Dgezeigten Schslften hSugg ihr Preis und die Recen-

tionen derselben beigesetzt sind. Verzeichnifse def
I,

Floren und Monographien erleiebtern das Aufsuchen

derselben und ein alpbabetiscbes Register tlber dit

Schriftsleller beschliefst das ganze "Werk.

Der bescheidene Verf. hat eioen faerOhmten Bo-

tamkerersucht, seine Schrift in die lilerarische Welt
«inzufahren, was dieser mit cinem freuodlichen Vor-

worte thut, in welchem die Vorziige derselben aus-

gehoben, wegen der cingeschlicLcnen Fehler um
Nachsicht gebeten wird.

So billig indefsen auch diese Bitte bei einer so

mahsameD und ausgedehnten Arbeit erscheint, so

ist Rec. docb dem Publicum vor Allem Wahrhei*
«chuldig. und dieft ma so mehr. aU Nftchtrase rer-



sprochen weFdea, zu denen jede^9eitf^g wiUkoot*

men seyn mufs.

Dafs die Vetzeichnifse, . obscbon ixti Sopimet

3829 faekannt gemacht, doch kaum bis zum Jahr 1837
r

reichen, mag in der EtitferDting des Druckorts und^

aadcrn UmstSnden Entschuldigung findsn^ aber gant

unverzeihlich ist es^ dafs bei Ausarbeitung diesei*

Schrift die reichhallige Bibliotheca botanica in de

Candolle*s regni vegetabilis systema naturalef Fam
1818 und 1831 nicht im Minde«ten henlitzt worden

t H .

ist. Rec- hat sich die MUke geaofnmen, deii ttiien

Buchstaben la dem de Candolle^scheti und Mil-^
I

tifz*schen Verzeicbnirse tu vefgleichen und foJgea^

des^Result^t erhalten : Im Buchstaben A findet maa

im V. Miltits'scheii Verzeichnifs sechs und fUofzig

Schriften, welche bei de Candolle, groTsentheil*

Weil sie nach 1821 erschienen sind, fehlen, im de

Ca n d o 1 1 e'schen aber hundert und drerfsig , die bei

V. Miltit fehlen.

Eb istwahr^ dafs tibtef deii bei de Candolle
auPgeruhrten Wefrken sich nichtwenigerals yfiSchrif*

ten gelehrtet Gesellschafteu und andere Zeitschtiften

befinden, di« hier absichtlich we^gelafsen wurden,

aber diese Weglafsung aller Zeilschriften Und fasi

alletWerke, die nicht ausschlitfsend det Pflanzen*

kunde gewidmet slnd, ist ein zweiter gf5fser Fehler

dieser Schrift. "VV'ahrend mit angstlicher Sorgfalt die

iinbedentendsten Tauschkalalbge aufgenommen wur-

den, ist so ein sehr wichliger Und bedeutender Thexl

der botanischea Litefatur absichtlich vernachlafsigl

^ordca; kaum werden e$ tifisere Lcser glaubeai
4*
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Wcrkc
fortgeseUte Flora nirgeods, nicht eiomal bei den Re-

cCDsionen, erwiihnt wird! Recenaent yerkennt die

grofsen Schwierigkeiten durcbass nichty diesich einpt

Aufnahme der einielnen, in 'den Kablreichen Zeit-

schriften £uropa*8 and Nordamerica's zerstreuten Auf-

iStze botanischen Inbalts in daa voTlieg€nde "VVerk

'

entgegengesetzt hSCten ixnd la&£ srcb feme belehren,

dafs elne Zusammenstellung dertelben in einer be-

sondern Schrift vielleicht zweckmafsiger wSre, aber

er ist auch Uberzeugt, dafs eine solche Zusammen-

stelluog ein wait dringenderes Bedurfnifs ist als die

von eigentlichen botanischen 'Werken, die man nocb

Cher in allgemeinea Katalogen deT Bibliotheken und

Buchhiindler auffiadenkann. Eine an d^s vorliegende
h

"Werk sich anscblid*sende und ^d^selbe ergfinzende

Zusammenstellung dieset Art ware ohne f.weitel die

verdieostlicbste Arbeit, der sicb ein Literator unter*

Ziehen kdnnte^ nod fUr Jeden Botaniker ein h&chst
^

willkommenes Gescbenk.

Recenscnt wUrde die Grenzen einer Recension

zu sehr iiberschreiten, wenn er auch nup den grOs-

»ern Theil der in vorliegender Schrift vorhandenen

Fehler anfzstblen wollte, er begnligt sich dahcr nur

einige, wie sie ibm gerade besonders auffielen, zup

kUnftigen BeriehtiguDg zu bemerken*

Seite i3 fehlt bei Linn^s philosopbia bolanica

die Ansgabe von Sprengel, Halle i8o<^, 8.

S. 34 ist fUr Michele Targioni Tozetti und

5. 39 fflr Ottavo Targioni Toietti beidemal zu

setzen Ottaviano Targioni Tozetti.

J
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S. 40 und 4i fllr GioY. fiapt. $«vi seUe

Gaetano SavL
S. 99. Das mit der Jahteszabl 1777 angefubrte

Werk Yon Retiiu? fUhrt den aligeuieinen Titel:

ObserYatioces hotanicae sex fa&clGulis comprehensaey
\

quibus accedunt Joanis Gerhardi Kuenig de-

ccriptiones Monaadrarum et Epidendrorum in India

orieotali factae* Lipsiae 1791. Folio. I>ie einzelnen

Fascikel haben besondere Titel uod folgeode Jabres-

lablen: Fasc I. i77<)t. H- 1781, III- ijSS, IV. 1786,
H

V, 1789 uad VI. 179-1.

S* ,11 3 bei &ertoloiii« amoeaitates ist fflr

Bona lu seteea Booonia*
^

S. 16a far i8a3 Zennek> v. HeLenheim (...)

Flora voa Sfuttgard Heidelb. ist zu seUen iSaS Zen-

nek (Ludwig Heinrich, friiher Profefior an dcm

landwirthschaftlichen Institut xu Hohenheim} Flora

von Stuttgart. Stuttgart 4.

S. i83 M ori can d's Flora Yeneta erscbiennicht

in Genova, aondern in Genf*

S. 130 sind die Pilaazen von Beam tioid Navarre

xur Flora von Spanien gezahlt*

S* 18a warden Zanoni's und M o n t i's Floren

von Bologna, xu decen deslombardiacb-venetianischen

Kfinigreichs gerechnet, die Flora des Kircbenstaafa ,

crhalt dafiir zur Entscbadigung S. i85 Brignoli's

Friaulerpflanzen nnd Bartoliai* Vcrzeicbnifs der

Pflanzen um Siena>

S. 184 werden die Pflanzcn von Pavia zur Flora

Yon Piemont gerechnet und S. 191 die der Antillen

tur Flora von Asien. S* 193 findet man die Flora
;^>*

. '.^
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ron Batavia und erst auf der folgcnden Seltc die von

Java als voa gam verschiedenen Laridern. S. 198

wird Rudge's Beschreibung der Pilanzen von Gujana

«up Flora von Guinea gezahlt und S- ao4 Meyers
Pflanzen von Efsequebo zur Flora von Nordamerica

gezogen, der auch Mexico de la Llave's Werk ab-

geben mufs.

S. 238 findet man Val carcnghi's Abhandlung

Ober die Citronen unfer den Monographien der Ce-

dar (Pin us Cedrus L.) S. 3/(5 Roeb er statt Roeper.

Ebendaselbst hatte bei Bryan t's Flora diaetetica

die wichtige Ueberselzung : „Carl Bryant's Ver-

feichnifs der zur Nalirung dienenden Ptlanzen. Leip/«

17S5. 3 Bde. 8." angefiihrtwerden sollen, derenganzer

»vveiter Band aus Z'jsatzen des Uebersetiers besteht.

S. 25o ist bei Schkubrs Riedgrasern beizuset-

$en sein: Nachlrag oder die zweite Halfte der Ried-

graser, "Wittenberg 180C.

S. 267 ist I.H. Zanichelli's Schrlft de Myrio*

phyllo pelagico zu slreichen, da sie von einem Zoo-

jihyten, Sertularia Mjriophyllum Z, handelt.

S. 379 werden von Jurgens Algen nup die 1"

crsten Decaden genannt, es sind aber bereils ao er-

chienen, S. /loq. Weifs Forstbotanik ist fur 1778

xu setzen 1775, S. 481 und 482 ist die Literalur

der Algen besonders schliinm wc^f^ekonimen, roan

findet nur funfzehn Schriften und vermifst einige der

wichtigsten. Gleich der Titei der ersten ist enislellt:

»743 Gleditsch lucubraciuncula de Fuco globoso,

Seseli et molli statt Lucubratiuncula de Fuco subglo-

))oso sefsili et molli. Gleditsch handelt nexnlich i&
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dieser Schrift nicht von drel Algen, tondern cur to«

ciner, dem Nostoc pruniforme Lyngbye, GtDelin't

historia fucorum und die Werke de& berUhmteii Tuv-

ner's Uber die Tange siad unter die Pilie gerathen.

Gaillon's Schrift ilber die Thalafsiophyten und Vel-

ley*s marine plants unter die Monographicn der Pha'-

nogamen. Von dem berUhmten Algologen Agardh
isl hier blofs seine Dispositlo Algarum Sueciae rich-

tlg aufgefiihrt, seine Synopsis Algarum S-'andinaviae

adjecta dispusitione universali Algarum* Lundae iSiy-

8., die Icones algarum ineditae. Holm* fasc. I« et II.

danu seine Species Algarum rite cognitae cuoi sy*

nonymis, dilTerentiis speci^cis et descriptionibus tu&-

cinctis, wovon Vol. I. Pars I. i8ai Parslf- iSaa und

Vol, 11. Pars I* 1828 erschienen, findet man unter

dem falschen Namen E- A chard bei den Schriflea

des Jahrs 1797 ohoc Jahrszahl. Sein Systema Alga-

rum, Lundae 18^4. kl. 8- und seine Icones Algarum

europaearum, Leipzig er&te Liefefung 1898, ate Lie«

feruDg 1829, fehlen ganz*

Eben so fehlen :

1725. Briickmann (F. E.) de lapidc violace*

•ylvae Hercyniae* Guelpherbyti. 4.

1749. Pauli (biarno) specimen observationum

circa plaularum quarundam maris Islandici et specia*

tim Algae sacchariierae dictae originem, partes ct

usus. Hafniae. 4*

1780. Schwendimann (PetepJoseph) Helmio-

thochorti bistoria. Argentorati 1780. 4.

179a. Haemmerten (Da*. Alb.) Pi&frta^

de Fuco Helminthochorto. Erlangae S.
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1797* Bory de Saint Vincen t memoire sur

les genres Conferva ct Byfsus. Bourdeaux An, V. 8.

1798. Ruii (Hipp.) de vera Fuci natantis fruc-

tificatione coininentarius. Madriti 8.

1801. Stackhouse (John) Nereis brUlanica, sivc

Fuci 9 Ulvae ct Confervae in insulis brittanicis cres-

centet, descTiptione latina et aoglica, nee non ico-

nibua ad vivum depictis, illuatrati. Ed. prima Batho-

niae iSni. Fol> Editio ada. Oxonii i8i6* 4.

i8o5. Ducluzeau Efsai sur Thistoire naturelle

des Conferves de$ environs de Montpellier- Mont-

pellier 8.

i8i3. Lamourou-^ (J. V.) Efsai sur les genres

delafamille desThalafsiophyles non arlicuJees- Paris 4-

1817. PoUini (Giro) SuUe Alghe viventi nelie

terme euganee, eon uo indice delle piante rinvenute

sui colli eugaaei e un apendice sopra alcune alglie

della provincia Veronese. Milano. 8»

1818. Bang (Hofmann) de usu confervarum in

Oeconoinia naturae. Hafniae 8.

1826. Targiorii Tozzetti (Joannis) Catalogue

Yegetabilium marinoriim musei sui, opus posthuuiuni

ad secunJani partem novorum generum plaotarum

celeberrirai P. A. Micheli inserviena. Florentiae. Fo- •

iio. Fasciculus L
Von L. W. Dillwyns synopsis of the britlsh

confervae. London 1803 — 1814. 4- findet man nur

die deulsche Uebersetzung.

Von den vielen sonst ausgelafsenen Schriften

kanii man die allern bei de Candollc, die neue-

stcu in der Flora und ihren Literaturblatlern finden,
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daber sich Recensent begniigt, hier nut elnige der

minder bekannten auszuheben, so fehlen z. B.

1776. Letlsom (John Coackley) und Ellis

(John) Geschichte des Thees und Koffees. Leipzig 8.

1786. Arduino (Pietro) Trattato del genere

degli Olchi. Padova 8.

1811. Arduino (Luigi) Istruzione sull Olcodi

Cafreria. Padova 8.

181G. Anonym (Dr. Bauer) Elwas ilber Standort

und BlUthczeit der in den FUrstenthQmera Hohen-

lobe und Mergentheim bis jeUt entdeckten Pfianzea.

Mergentheim 8.

1816. Savi (Gaetano) Ofservaiioni sopra diverse

piante- Pisa 8.

1818. PoUini (Clro) Sopra la teoria deila ri-

produzione vegetale del Sign. Gallesio. Vrrona 8-

1820. Romano (Hieronymus) Catalogus plan-

tarum italicaruui. Batavii &
1820. Bartling ( Frid. Theoph.") de littoribua

ac insulis maris liburnici difsertatio geographico-bo*

tanica Hanaoverae 8.

1822. Savi (Gaetano) Sulla oaluralizazione delle

piante. Pisa 8.

1823. Savi (Gaetano) Sul viscum album ed il

Loranthus europaeus. Pisa 8.

1823. Romano (Girolamo) Le piante fanero*

game euganee. Padova 8.

i823. Anonym. Le Iridi coltivate per le auspi-

catifsime nozze Gaudio Mencghini. Padova S-

1824. Naccari (FoHunato Luigi) Aggiuntc alU

fiora veoeta. Bologna 4.

^

%
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i8j5. Duyevnoj (G. L) de Salvinia catante*

Tubingae 4.

1B25. Martius (C. F. Ph.) Hortus botauicusr.

Academiae moaacensis* Monac* 4*

1&26. Visiani (Roberto) Stirpium Dalmatica-

Tum specimen. Patavii 4. znit 8 Kupfertafeln'

i8a6— i8z8. NaccaFi (Fortuoato Luigi) Flora

veneta o Descrizione delle piante che nascooo nelU
provincia di Venezia. Venezia 6 Volumi. 4.

1^27. Maupoil (Carlo) Cafalogo geoerale dc

Gli Alfaeri e Piante coltivati nei suoi vivai al Dolo*

Venezia 8.

1827. Mohl (Hugo) Ueber den Bau und das

"W'inclcn der Rankenund Schliugpflanzen. Tiibiogen 4»

1837. Palm (G.) Ueber das Winden der Pflan-

sen. Stuttgart 8-

1827. Bertolonii (A.nt>) Praelectiones rei her-

l)ariae> Bononiae d>

Dagfgen findet man haufig eine Schrift zweimal,

oft init iibweichendem TUeij aufgefUhrt, z. S. Algon
cours de hotafiique S. 34 u. aS. Amman supellex

botanica S. 162U. 38o. A u biet plantes de la Guyane

S. 200 u. aofi. Albert! (liTs. de Belladonna S. 204

U. 433. Ein Obstgartenbuchleiu S. 286. dicht oeben

einander mit und ohne Namen des Verfaficrs u. s.w.

Iin Register ist dadurch viel Raum verschwen-

det und V^erwirrung angerichiet vvorden, dafs bei

Schnftstellern von gleichen Famiiiennamen zwar die

Anfjngsbuchstaben der Vornamen angefugt, aber

Tilcht jcdeta Autor gleich alle seine Werke beyge-

•ctzt, flondernsolche nach der Seitenzahl untereinan-
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dcr aufgefiibrt worden sind, so scheinen sus iwei

Hoppe sechs, aus ein paar Dietrich siebenzehea

Jgemacht worden zu seyn.

Recenseut wiirde ubrigens ganzlich mifsverslan-

den werden, wenn in diesem Tadel der geehrte Ver-

fafser eine Beleidigung, das Publicum eine Warnung

vor dem Ankauf des Buches finden wollten. Es ent-

halt des Guten sehr viel und ist jedem, dtr sich mit

dem ganzen Umfang der botanischen Literatur bekannt

machen, oder einen einzelnen Zweig derselben griind-

lich bearbeiten will, unentbehrlich , die Titel schei"

nen da, wo der Verf- Gelegenheit hatte, die Bucher

selbst 2U sehen , sehr genau eingetragen und bei den

andern lag es oft aufser seiner Macht, eingeschlichene

Fehler zu verbefsern. Nur davor will Rec. warnen,

Ja nicht eine botanische Arbeit mit cinem aus diesem

Buche geschopften gelebrten Appnrat aus5chinUiken

zu vvollen , ein solcher Mifabraucb dieses nur als

Wegweiser zu den Quellen, nicht selbst als Quelle

zu heniitzenden Werkes wUrde sich fast unfehlbap

durch leichl zu entdeckende initabgescbriebene Va'

richti^keilen verrathen.

Z.

Fharmaceutische WaarenliumJe mit illuminirlen

Kupfern , iiach der ISatur gezeichnet von

Ernst Sc'nenk, academ. Zeichenlthrer an

der Universitat zu Jena. B^sonncn i on Dr.

Friedemann Goebel, ordtnilUchem Frofes^

sor der Chernie und Pharrnacie an der Uni-

vrsiiat Dorpat^ Koniglich ru/sischem Hof^

%

u

*

>



bo

rathe undMitgliede mehrerer gelehrtcn GeselU

4chaften, Fortgesetzt von Dr. Gustav Kun-
ze, aufserordentUchern Profefsor dar Medicin

an der Universitat Leipzig^ Gustos der Geh^

ler*schen medicinischen Bibliothek , Secretdr

der okonomischen Societdt und der natuT'

foTschenden Gesellschaft zu Leipzig , auch
Mitgliede mehrer gelehrten Gesellschaften,

Erster Band in sechs Heften, Enthaltend die

Rinden und ihre Parasiten aus der Ordnung
der Flechten^ Eisenach 1837—18^9 bei Johann
Fri.edrich Bare eke. 4.

"Wir geben hier die Anzeige des sechsten Heftea

eines Werkes, defsen friihcre Liei'erungen mit dem
entschledensteu Beifalle aufgenommen wurden , da

Abbildungen und Text alien Anforderungen entspra-

chen, die heut zu Tage an Werke solcher Art ge-

xnacht wcrden konnen* GlCicklicherweise sind nua-

mehr die Besorgnifse, dafs dafselbe mit dem Abgange

des Hrn. Prof. Gubel von Jena nach Dorpat eine

Untcrbrechung erleidcn moge , dadurch gehoben,

dafs Hr. Dr. Kunze nach dem Wunsehe des Hrn.

Gbbel die Foptsetzung defselben ui)ernommen, und

bereits mit diesem 6ten Hefte die Monographie offi-

cineller Rinden, somit auch den ersten Band des

ganzen Werkes vollendet hat. In schnellen Lieferun-

gen werden nun die Wurzeln, Holzer, Fruchte und
Samen nachfolgen, wozu bereits Mehreres vorgear-

beitet liegt, und wir dann ein Werk besitzen, wie

€% UDsre sonst so bilderreiche Zeit bisher noch nicht

jmfzuweiien hattc.
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Das vor uns liegende Heft entbalt aufser den

Tab. XXVI — XXXI. auch noch den erlauternden

Text iiber einige in den friihern Heften befindliche

Abbildungea, namentlich von Tab. XVIII. des 4ten

Heftes an. Voraus gehl der officinelle und deutsche

Name des Arzneiroittels und der Pflanze, von wel-

cher dafselbe kommt, die Angabe der Linne'schen

und J u fsie u*schen Klafse und Ordnung, in welche

dieselhe gehort, dann folgt eine kurze Beschreibung

derselben, cine ausfOhrliche der Droguen, Geschicht-

liches iiber deren Einftihrung, Anwendung u. s. w.,

endlich die Resultafe chemischer Untersuchuogen,

und turn Schlufse die Erklarung der Abbildung*

"VVir heben von diesen inferefsantea Mittheilungen

Folgendfs aus:

i) Cortex Geoffroyae Surinamensis (H. IV, T,

XVIII. fig. 1 — 3.) Der Verf. leitet diese Rinde mit

den friihern Pharmacologen von Geojfroja Surina-

mensis ab, wahrend bekanntlich Nees von £sen-<

beck und Batka es fiir wahrscheiolicher bielteny

dafs sie von G. inermis abstaznme.

I< 2) Cortex Geoffroyae Jamaicensis s. Cortex

Cahhagii (H. IV. T. XVllI. f. 4— 7.) Sie stammt V

von G. Jamaicensis Murray,^ welehe niit G, iner*

mis Sw* tin und dieselbe Pflanze ist. friiher un-
^

terschied man 2 Arten dieser Binde^ deren Ver-

schiedenheit der Verf. dem verschiedenen Slandorte

der Baume zuschrcibt.

3; Cortex Corne. (H. IV. Tab. XIX. f. 1 —a.)

Das Decoct dieser, unsers "Wifsens hier turn ersten-

male aufgefUhrten, Rinde soil in den Provinzen Bahia,
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Porto Seguro, Para etc. mil vielem Erfolge gegen

Magenschwiiche und hartnackige Fieber angewendet

%verden. Sle hat die meiste Aehnlichkeit mit Hay-

ne's China alha und besteht aus 3 — 5" langen^

a-^o" breitcn und gegen V2" dicken Stiicken, die

eine hockerige, grubige, zuin Theil mit einem gel-

LenThallus und eben so gefarbten Kornern beslreute

gelblich weifse Aufsenflache, koroigen Bruch , und

eine gelblich weifse, glalte und maltglanzende Un-

ferflache bcsitzen, Ihr Geriich ist schwach duoap-

f]2, ihr Geschmack aber Anfani^s ctwas scharf und

brennend, spater stark aber nicht u:iangenehm bit-

ter. Abstammung und chemische Bestandlheile aind

2)13 jctzt noch unbekannt-

4; Cortex Mezerei. (H. IV. T. XlX* f. 5—8.)

5; Cortex Slmaruhae. (H. IV.Tab.XlX. f- 3— 4 )

Bekanntlich die Rinde der Wurzel von Quajsia Sima*

rubaL, (Slmaruba guyanensis Rich. S- amara Aublet

,

Hayne; S. officinalis DC ) Sie verdlcnt aufs Neue

eine chemische UnttTSuchung, da in Morin's Ana-

lyse von Schleiingehalt nichls enviihnt vvird , del?

nach Pfaff fast % helragcn soil,

6) Cortex Hippocastani, (H. IV. Tab. XX.

f. 1 — 4 )

7) Cortex TruniFadh (H.IV. Tab. XX. f. 5—6.)

8; Cortex Ulnii interior (H.IV. T- XX. f- n
13.) vvird sovvohl von Ulinus campestris L, als t-'-

effusa f'Filld, gesammelt. Die Blatter dieser Baume

werden an mehrerea Orten auch als Surrogat dei

Theea angewendet.
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g) Cortex granatorum. (H. IV. Tab. XX. f.

8 — 10.) In friihern Zeilen waren unter diesem Na-
men die Schalen der Friichte des Graoatapfelbau-

mci officinell, seit einigen Jahren aber wird auch
die Einde der Wurzel als vorziigliches Mittel gegen
den Bandwurm angeweodet. Nur letzere ist hier

abgebi]det>

lo; Cortex Fraxlnl (H. IV. Tab.XX.f. )3~i4.)
i\) Cortex Copalchi s. Copalcke. Von dieser

Einde, die nach Humboldt's Vermuthung voa
Croton suberosus HBK., oder einer hOchst verwand-
ten Art abslammt, kam nach v. Bergen und v.

San ten bereits 1817 eine Quanllfat als Cascarilla
de Trinidad de Cuba nach Hamburg. 1827 wurde
sie unter dem Namen Copalchee bark fiber Liver-

pool nach Hamburg zur Versteigerung gcbracht

und in den von Para kommenden SchifTen war sie

als Quina dit Copalchi angegeben, Aus Mexico er.

hielt sie der Mioisier voa Alt^nstein als Copal*
eke und Mercadieu als Copalchi oder Cortex
amarus. Erslcrer tbeiite sie R. Brandes mit, der

( ebenso wie Mercadieu sie einer chemischen PrQ*

fung untervvarf. Die Aerzle Yon Veracrnz sollen sie

bei Wechselfiebern der China vorziehen. Der Verf*

fand den Geschmack derseiben, den von Bergen
und V. San ten mlt dcm der Bertramswurztl ver-

gUichen, kaskarillartig, scharfiich gewilrzhaft, und
etwas bitter. 1 Pf. dieser Rinde soil nach v. San-
ten fast 1V2 Quentchen atherisches Oel enthalten.

12; Cortex Alyxiae^ (H. VI. Tab. XXVI f. 7^
^3.) welche von der auf Java heimi»chen Alyxia
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siellata RS. (A, aromatica Remw,, A. Relnwardtii

Blum., Gynopogon stellatum Forst. Roxb., Reia-

wardtia officinalis Anglor.) stammt, wurde iwar

schon von Rumpf ervvahnt, aber erst in neueren

Zeiten wieder durch Blume und Nees v. Esen-

Leck in genauere Untersuchung genommen. Von

"Walther fand sie in chronisclien Diarrhtien und

bei leichtern Nervenkrankheiten empfehlungswerth.

24ach Waitz spielt sie eine grofse Rolle in der ja-

vanischen Heilkunde; sie ist eiu trefi'liches Mittel

gegen Schvvache des Magens mit Neigung zu Saurc

und Flatulenz, gegen Kolik, Magenkrampf, Liente-

rie, und in Verbindung mit China gegen Wechsel-

fieber. Sie wird in Pulverform zu 5— 8 Gr. , auch

im Aufgufse und als Tinctur in Anvvenduog gehracht.

13^ Cortex Kulitlawang^CuUlahan^ Culilaivan

«. Car:)'ophjlloideu{H. VI.Tab. XXVIl. f- 1— y)* »"*

den Malayischen Worten Kulit, Rinde, und Lawang,

Gewurznelke zusammengeselzt, kommt bekannllich

von Laurus Culilahan L. , von welchein auch die

Malsoy-Rinde und ^ig Cortex Sintoc abgeleitet wur-

den , wahrend nach Waitz und Fischer erslere

dem Cinnamomum Burmannij letztcre dem «^'""

namomum Sintoc Blume, ihren Ursprung verdankf.

14} Cortex SallcU albae. (H. VL Tab. XXVIII.

f. 1 — 5.

lb) Cortex Salicis pentandrae s. laureae s,

laureolae. ( H. VL Tab. XXVIH- 6 — 9O Beide

komnien in den Officinen als W'eidenrinde vor,

doch ist die lelitere hinsichtlich ihrer AVir^u^S ^'®

Yorzuglichere*
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i6) Cortex guercus. (U. VI. T^b. XXIX. F. i

4. Merkw'Jrdig genug ist es, daft wit von einem
so alien und allgemein verbreiteteti Artneimiltel

noch keine vollstandige chemJsche Analyse be&itzem

17) Cortex Sajsafras. ( H. VI. Tab. XXIX. t
5 — 8 ) Auch ron dieser Rinde besitzen wir noch

leine neuere Analyse.

18; Cortex QudjdcL (H. VI. T. XXX. f. 1— 5.)

Sic wurde bereils 1617 von Ulrich von Huttea
in Deutschlaod angewendet, und nachdem sie langti

Zeit gegen das Quajak-HoU zuriickgesetzt worden^

in der neueslen 2eit wieder durch Voigtel, A*

Richard und A. vor dem Hoize empfohlen. indenl

sle v^eit mehr Rati enthalten soil, als letzleres.

19J Cortex adstringens spurius, ( H. Vf. Tv

XXX. f. 6 — II.) Die Mutterpflanze dieser Rinde,

welche aus Siidamerika kommt, ist noch ganzlich

unbekannt.

loj Cortex Quafsiae excelsae (H. VI. T.XXXI*
r

£' 1. a.), scheint noch wenig beriicksichligt zu seyn*

Sie stammt yon der Simaruba excelsa^ welche nach

Mnrtius das sogenannte jatnaicanische, in Scheiteit

Vorkommeiide Bitlerholz liefert.

21; Cortex P"a/i/aeamarae CH. Vr. T XXXI.

f. 3 —6.) ist die eigeDllich officinelle Quafsieiirindt

Von dem sogenannten Suriamischen Bitlerholz, das

in inthr oder weniger dicken Slaben, nie in Schei*

ten zu uns koma)t.

22; Cortex Cedrelae (H. VL T. XXXI. f. 7

9')) die von der Cedrela febrifuga Blum, (Swie-

tenia Sureni Blum. Cedrtla Toona Roxb.) herriihrti

Ergaozttngsbl. Nio V. o
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und die schon von Rumpf als ein gules Fieb'cr-

millel angefuhrt wurde, ist neuerdings auch von

Blume und Horsfield, auch von WaiU g-sgen

chronische Ruhr empfohlen, und von Nees von

Es en beck d, j. einer chemischen Analyse unler-

worfen worden, nach welcher sic der Ratanhia am

Kachsten stiinde.

So weit dieses Heft. Mochtea wip bald die

Fortsetzung defselben anzeigen kdnnen , und Hp.

Kunze, so wie Hr. Schenk in dem ungetheiltea

Beifalle dea pharmaceutischen Publikuuis die schCnsle

Belohnung fur ihre Miihe und Arbeit finden.

7, Ueber dte Einrvirkung des Camphers auf die

Fe^ttation^ von Herrn R. GiJppert, Dr. Med.

l-l Chir. und Privatdocenten an der Universitat

lu Brcslau. (In den Verhandl. des Vereines zur

Bef5rdep. d. Gartenb. ia den K6n. Preufsischen

Staaten. Zwolfte Lieferung VL Band I. Heft. Xll-

pag. 65— 8o.)

Es ist gewifs eine hocbst erfreuliche Erscheinuog,

dafs bei der grofsen Vorliebe, mit welcher in unsera

Tagen der specielie Theil der Botanik betrieben wird,

es dennoch nicht an Mannern fehlt, die den chemi-

schen und physiologischea Theil der Wifsenschaft

ihrer besondern Aufmerksamkeit wUrdigen, pnd so

rahmlichst in die Fufsstapfen eines Hales, Bonnet,

Senebiep u. s. w. Ireten. Diese Bemerkung machen^

wir vorzuglich bei den Arbeiten des Hrn. Verfafsers

der, cin wurdigerSchulerdcs grofsen Trcviranus*

mit gleichen Kenntnifsen in der Chcmie wic in der
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Botanik ausgeriistet, seit mehreren Jahren uns miC

einer Reihe fiir die Geschicbte des Pflanzenlebens

aufserst interefsanterBeobachtungen erfreut hat. "Wie

wir nun schoa in unsern iriihern Blattern (S. Flora

1829. T, p. 11. i83o. I. Ergnzgsbllt. p- 72-) darauf

hingearbeitet haben, die Hauptresultate der For-

schungen des Hrn. Verf. unscrn Lesern summarisch

mitzutheilen, ura ebenso auf die Wichtigkeit der-

- selben aufmerksam tu macheny wie den Sinn fiir

ahnliche Un(ersuchungea ta wecken ; so glauben

wir dieses auch bei gegenwartiger Abhandlung be-

folgen Eu miifsen, da sie iiber einen lang geheg-

ten Irrthum endlich Wahrheit verbreitet, und zu-

gleich als Fortsetzung der bereits mitgelheilteu Ab-

handlung Uber die Einwirkung der Blausaure auf

die Vegelalion lu belrachten ist.

Es war namlich bis jetrt eine so ziemlich allge-

mein angenommene Meinung, dafs der Campher aU

ein machtiger Erreger auf die Vegetalionskraft wirke,

und dafs namentlich welke Pflanzen sich weit schnel-
>

ler in gecampherlen als in gewdhnlichem Wafser

erholeo* Die ersten hierUber bekanot gewordenea

ErfahruDgen von Dr. Barton stammen au« einer

Zeit, wo iiberhaupt die Erregungstheorie in besonde*

rem Ansehen standj spater stellten Bernhardl,

Willdenow, Treviranus und Freiherr voa

Droste Versuche dariiber an, die zum Theil sehr

widersprechende ResuUate lieferten, in Absicht auf

Genauigkeit aber noch sehr viel tu wunschen iibrig

liefsen. lu der neuesten Zei( beschaftigten sich mit

diesem Gegenstande vorzUglich Sch ttbler und Zel*
I

6 ' I

I
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*
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ler, und gleichzeitig mit denselben unser Hr* Vcrf.

Die Ergebnifse der Beobachtungen der ersteren fin-

den wir in derer Inauguraiscbrift: fiber die Einwir-

kung verschiedener Stoffe dea organischen und unor-

ganischen Reicbs auf das Leben der Pflanzen (von

un5 in Flora 1827 p, ySS. angeieigt), die des letz-

tern aber in defsm commentatio de acidi hydrocya-

nici vi in plantas niedergelegt* Der Verf. hat sicb

seit dieser Zeit von der Richtigkeit seiner damals

auagesprochenen Ansichtcn durch fortgeseUte Beob-

achtungen liberzeugt, und glaubt durch letrtere nun-

mebr auch zu der Annahme berechtigt zu seyn, dab

die Pflanzengefafse dem Alkobol, der Blausaure, den

atherisch-Oligen Wafsern, dem gecampherten Wafser,

und der AetzammoniumflUfsigkeit zunachst das Was-

ser, woran sie gebunden sind, enfziehen, und erst

spa'ter die wiiksamen dem Pflanzenleben so schad-

lichen Sto£re aufnehmen, also eine wahrc Wahlau-

liehung austlben. Dafiir sprecheh folgende Thatsa-

chen: Verwelkte Pflanzen erholen sich anfangs eben-

50 in der Blausaure, wie im Wafser, und zwar in

ersterer um so befser, je wafsriger dieselbe ist,

sterben aber spater, je oach der Coacentration der

Blaussiure, mehr oder vweniger schnell. Dafselbc gill

von alien aiherisch-filigen Wafsern uod von mit
F

Campber geschwangertem Wafser, auch von Alko-

boi und Aetzammoniumfliifsiokeit. Diese Aeufserung

von Wahlanzichung kommt jedoch nur der leben-

den Pflanee, als eine wahre vitale Action, zu ; in-

dem sich in getrockneten Pflanzentbcilen die mi*

fchsfdlichen Substaazen beladene ¥liihiglLcit sogUich
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unverandert nach alien Rrchttmgen bin verbreifeff

und so den sch&nstea Bevveis liefert, dafs die Auf-

xiahme des Nahrujagsstoffes in die Pflanre nicbt dcr

blofsen Haarr5hrchenwirkung der Pflanzenfaser, son-

dern einer wahren Wahlanziehung der Gefafse zuge-

schrieben werdea milfse- Dahep wirkt auch der

Campher gleich der Blausaure nur auf die niedrig-

iten Stufen der Vegetation* z. B» Schimmel und

Flechten, nicht schadlich; wogegen schon die Mooic

Von denselben angegriffen werden- DieErscheinuogen,

mJt d«nen die zerstflrende Einwirkung des Campherj

auf die Vegetabilien begleite* ist, aind dieselben,

wie die bei der Blausaure. Die Stengel beginne«

namlich nach dem Verlauf der Gefafse braun zu

werden , ihr voriges Volamen vermindert sich, end-

lich vertrocknen sie wie die Blatter, bei denen diesc

Phanomene von den Blattrippen ausgehen- Am
achnellsten tritt die Zerstfirung bei den weichen,

krautartigen Theilen der Dicotyledonen, langsamcF

bei den straucfaartigen Stengeln derseibenr ein, na-

mentlich bei den Coniferen, am spatesten, oft erst

Bach 8 — 12 Tagen, bei den Monocotyledonen und

Farrnkrautern. HSchstverdunnte Campherlosung zeigt

cbenso wenig eine reitzende Wirkung, sondern be-

wirkt vielmehr, wiewohl weit spater, dieselbe Zer-

st^rung. Milchabsondernde, in Campherlosung gc-

brachte Fflanzen aus alien Familien verlieren wie

durch Blausaure, atherische 0ele und Alkohol die

Fahigkeit Milch abzusondern; mit sichtbarer Bewc-

gung versehene Theile der Pflanzen, wie die Bia-

then der Berheris^ Rata, Farnajtia^ Blatter der

r

\

\

I

I *
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Leguminoaen u« s« w« werden gelahmt, jedoch im-

mer erst dann, wenn die angegebne organische Zer-

sttirung in diesen Theilen sichtbar wird. Am ent-

schiedensten und ungemein rasch wirkt die Ausdun-

stuDg des Camphers lOdtend auf den pflanzlichen

Organismus; dieserCampherdunst verandtrt auch die

Farbe der BlUthen auf dieselbe Weise, wie in des

Verf. friiheren Abhaodlung Uher die Blausiiure voa

den atherischen Oelen angegeben wurde. MerkwUr-

digerweise vermag jedoch der Campher die Keira-

fahigkeit der Samen nicht zu vernichlen; indem 9

Mooate dem Campherdunst ansgesetzte Samen den-

noch ihpe Keime entwickellen. Ebenso keimtcn

die Samen in Campherldsung und mit derselhea

befeuchteter Erde, die jungen entwickellen Fflanz-

chen atarben aber durch fortdauerndes Begiefseo.

Bei den getodteten Pflanzen zeigte der Uberall ia

ihrer Substanz -w-ahroehmbare Campbergeruch die

wirkliche Aufnahme defselben in das Innere der

Pflanze, und die anatomische Unlersuchung, daft

auch bier ahnliche Veranderungen, wie sie die Blau-

saure, Alkohol und alherische Ode hervorzubringen

pflegen, eiogetreten waren, namiich eine Lahmung
dep Function des Zellgewebes, Vernichtung des tur~

gor vitalis, Aus alien diesen Resultaten ergiebt sich

aber nun, dafs die Einwirkung des Camphers auf

die Vegetation der der verwandten atherischen Oele

vSIlig nahe kommt, und dafs die Behauptung, als

wirke cp ah slimulans auf die Vegetation, ganzlich

ungegriindet ist.

Wir tchliefsen diese kune Anieige mit dem
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Wunsche, dafs der Hr. Vcrf. auf dcr von ihm io

ruhmvoU betretnen Bahn fortarbeilen, und so auch

feroerhio um die Erweiterung unsrer phyto-loxico-

lo-'ischen Kendtnifse sich Verdlenste erwerben mfige.

Dep Dank aller wahreD Naturforscher wird ihm die

Sorgfalt und MUhe Iphnen, die bei alien «einen Ver-

luchen den scharfsichtigen und unbefangenen For-

scher beurkunden*

8. Handlexikon der Gartnerei und Botanih oder

alphahetische Beschreihung vom BaUy War-

lung und Nutzen der vorzuglichsten in- und

auslandischen, ohonomischeny ojfizinellen und

zur Zierde dienenden Getrachs€j nach dem

neuesten Stande der Wifienschaft hearheitet

von Dr. Friedrich Gottl. Dietrich, Tro^

fejsor und Director des grofsherzogl, hotani-

ichen Gartens zu Eisenach u. s, w. Berlin bei

G. Belhge. Ersler Band Ahama bis Chrorsan-

themuin, Q, VI. und 608. S. 1819. Zweiter Band*

Chrysiphiala bis Heritiera. VL u. 610. S. i83o.

Es ist eine jedem Freunde der Botanik und der

Gartenkunst bekannte Thatsache, dafs der wUrdige

Hr. Verfafser des gegenwarligen Werkes bereits vor

3o Jahren anfing, ein voUstandiges Lexikon der

Gartnerei und Botanik zu bearbeiten, und dafselbe

in dem Zeitraume von 10 Jahren, «u einer Zeit

,

wo die Schrecknifse des Krieges auf wifsenschaft-

licbe Forschungen den ungUnstigsten Finflufs Ubteo,

rollendete. Das Streben des Vcrfafsers, den dama-

^.

•'
V
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ligen Stand dep Wifaenschaft in einer Foym wiedcr-

lugeben, die es auch deuen, die nicht Beruf, son-

dern Liebe fiir die Schonheiten dep Nalur zum Slu-

dium der Pflanzenkunde hinfahrte, miiglich tnach-

|e, sich grUadliche Einsicht in die maniiichfaltlgen

Gestaltungen de? Pilanrenwelt zu erwerben; — die

in diesem Werke niedergelegten zahlreichen Erfah-

Tungen des berUhmten Hrn. Verf. tiber den Anbau
und die Bthandlung unsrer siimmtlichen Garteopflan-

len, Uber deren Zweckmalsigkeit der unter der

Pflege des Verf. stehende boianische Garten zu EU
lenach das ruhmlichsle Zeugriifs ablegte, — die klare,

deutliche, und defshalb wahrhaft populjire Sppache
des Verfafsers, die zwischen weitscbweifi^en Wie-
derholungen und uuversJandlichen Kiivie die gluck-

iichste Miltelstrafse zu treffen wuf.fe, — alles dieses

aicherte dem W'erke eiue aufsersl gansiige Aufnahme,
und kounte dem deutschen Gartner den SloU ge-
Avahren, in seiner Bibliolhek ein Buch zu besilzen,

deal kein ahnliches der Auslander an UmTan^ und
Gediegeuheitzur Seite gestellt werdcn konae. Dieii
mufste aber auch den Verf. ermuntern, bei den
xaschen Fortsohritten der Wifsenschaft, welche dea
Segnungen des Friedens zu verdanken waren, keisiea

itilien Zuschauer abzugeben
, und in geeigneten

Nachtragen mitzutheilen, was die Forschungea der
Gelehrten, und die Beobachtungen der Gartenfreunde
in dieseoi Gebiele Neues und ErfprieGliches zu Tage
farderten. So geschah es dean, dafs zu den sa
Bauden des Hauptwerkes noch lo Supplementbaodc
kamen, von de^en der leUte im J^hrt i8a4 erschien,
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und worin mit lobeaswerihem Fleifse nicbt nur die

lateinischen Diaguosen, sondern auch meistens volU

ttiitiidige deutsche Bcschreihungeo der neuentdeckteii

rUanzenarten, so wie die Angaben Uber deren Cul-

tiir, Synonymie u. s. w. eDtbalten siad. Diese zahU

reichen Nachtrage muislen abcr nicht nur den Ge-

brauch des Wcrkes als Worlerbuch einigermafsea

erschweren, sondern auch manchem minder bcmit-

teltein FrturiHe dep Pfianzenkunde mm Hiodernifa

gerfichen, ein durch die Lange der ^leit etvyas theuer

gewordenes Werk sich anzuschaffeo. Daher sprach.

aich sfhr allgemein der Wunsch aus, der Hr- Verf,

nibchke sowoh! aus dem Hauplwerke als den Nach-
L

tra^en einen kleinereo AujSzug bearbeitcn , der nach

detnstlbfn Plane und derselben Anordnung das Ge-

melnnUlzioste im Gebitte der Gtwachskunle und

^es Gartcnbaues enthalteo, unH Zwecka^afbig^ eit

mit VYohifeilheit vereinigen mbchte.

Diesetn Wunsche enlsprichl ounmehr der Hr.

Verf. in dem vor uns lifgeod "tn Werke, das auf 5

Bande ber^chnet ist. Nach einer kurzen Eioleitung

bandelt der Hr. Verf. im crs(en Bzinde im AUge-?

meinen von dem Bau und der Einrlchlung der Ge-

wachshauser, BchaUcr, Loh - und Trelbbet^te, vo,ii

Behandlung der Topfpfianzpn, hiusichtiich der ver-

jchiedenen Erdarten, des Begiefseos und ihrer Fort-

pflanzung und VeFUiehrung durch Samen und Steck-»

linge, und drangt so in kurzem Auszuge zusammeo.

Was er in seinem i8j6 erschieuenem Handbuche dep

}}otaai3chea Lustgartoerei ausfuhrlicher entwickelt

baU Daan folgen io aipbabetiscber Oxdaung die

f J

}



GatCungen mit ausfuhrlichen, in deutscher Sprache

abgefafsten Characteren, nebst der Angabe der Lin-

n^ischen Klafse und Ordnung, so "wie der Familie

des nalUrlichen Systems » der sie sich anschliefsen.

Die Arten sind, wie in dem grofseren Werke nach

iweckmafsigen Unterabtheilungen, wo deren nSthig

sind, angeordnet, dann folgen die ebenfalls deut-

fchen Diagnosen, das Vaterland, die Dauer und die

Angabe des Bodens und der Culturwcise jeder Art*

Allgemein bckannte Pflanzen hat der Verf. theils

gam weggelafsen, theils ohne Diagnosen angefuhrt,

dagegen hat er bei den ^venige^ bekannten die Un-

terschiede desto mehr hervorgehoben, und sehr oft

auch eine gute Abbildung citirt. Am Schlufse jeder

Gattiing ist eine allgemeine Bemerkung iiber die

Cultur sammtlicher ihr angehoriger Arten angefiigt,

und um auch jenen, denen die lateinischen Pflan-

zentiamen wenlger gelaufig sind, als die deutschen,

das AuPschlagen der Pflan?en zu erleichtern, so ist

jedem Bande ein deutsches Inhaltsregister nach den

Trivial n amen angefiigt, iind am Ende des ganren

"Werkes soil dann auch noch ein Generalregister

und eine Liste der zahlreichen Synoymen folgen-

"Wip wurden noch mehr in das Einzelne dieses

schatzbaren Werkes eingehen , wenn wip nlcht

glaubten, schon durch das Gesa^'te die Aufmerksam-

keit der deutschen Garten- und Blumenfreunde hin-

lanlanglich auf dafselbe hingelenkt zu haben , um
€s bald recht zahlreich in ihrea Handen zu finden,

uad dann €iner im Gebiete der Pflanzenzucht er-
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fahrneren Feeler Gelegcnheit xu geben, abweichende

Beobachtungen nachtraglich zu dieser Anzeige ia

diesen DLuUern niederzulegen.

9. Veher den Mays und defsen Ferhreltung in

Europa^ vom Grafen Kaspar Sternberg,
k, k, frirklichem gelieimen Rathe u. s. w. Be-

sonders abgedruckt aus detn isten Hefte des

II. Biindes der neuen Schrlften dcr k. k. patr-

ekonom. Gesellschaft. Frag i83o. bei Gottlieb

Haase Sohne. 8, 14 S.

Vorliegende kleiae Abhandlung enlhalt die voll-

standige Geschichte einer der wichtigsten Getraide-

arten, die wir hier um so mehr im gedriingtcn Aus-

zu^e wiedergeben zu miifsen glauben , da »ie einea

neuen Beweis der unermiideten und vielseitigen

Thati'skeit ihre* beriihmtea Verf. licfert, und wohl

nicht ia die Hande aller unsrer Leser gelangea

dUrfte.

Das eigentliche Mutterland des Mayses ist so

wie das unsrer meisten Cerealien bis auf diesen Au-

genblick noch nicht mit Bestiinmtheit ausgemittelt,

Aug. St. Hilaire hat zwar in einer in den Ann.

des scienc. iiatur. T. XVI. 18*^9. p. ]Z,5. eingeruck-

ten Notilz Griinde angebracht, die defsen Heimath

in den feuchten Waldern Paragay's vt rmuthen las-

sen, indefsen bedarf diefs noch sehr einer weitera

Beslatlgung. Die Kultur defselben uiiter den war-

meren Zonea verliert sich in die indischen Mythen,

und Yor der Entdeckung von Axnerika findcf «ich
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in keinem eupopaischen Schrlftsfcller etae Mcldung

Von dicser Getraideart. Zu der Zeit, als die Euro-

paer Amerlka entdecklen, war die Kultur des May-
h

»es bereits von dem siidlichen Theile von Chili bis

nach Pensylvaniea yerbreitet, und selbst die ent-

ferntesten Nationen besafsen ilin. Einer Tradition

der Azteken in Mexiko lufolge soil die Kultur des-

selbeu im 7ten Jahrhundert unsrer Zeitrechnung von

den Tulteken in Mexiko eingefUhrt worden seyn*

Von da wurde er schon durch Christoph Co*

lumbus nach Spanien gebracht, und Oviedo er-

zahlt bereits i5a5 in seiner Natupgeschichte von In-

dien, dafs er den Mays in Andalusien, und bei der

KapeUe von Atocha unweit Madrid auf Feldern ge-

«ehen habe. Doch scheint deisen Anbau hier nicht

mit vielem Erfolg betrieben worden zu seyn, indem

CP nach Hernandez unter KSnig Philipp 11, i555

— iSSy noch wenig in Spanien beniitzt wupde. Von
da wanderle er wahrscheiolich durch spanische

Kriegsleute , die darnals in Sicilien hausten , nach

dem stidiichen Italien, und erhielt defsvvegen den

Namen Triticum siculum. In Frankreich, wo der-

selbe hli d'espagne genannt wurde, war er unter

Heinrich VI. 1647 — i559 bereits bekannt, wurde
aber erst zu Ende des i6ten Jahrhunderts aUgeinein

angebaut. In Deutschlands Garten kam er in der

Halfte des i6ten Jahrhunderts. 1642 fuhrt ihn Leon-
hard Fuchs als aus Griechenland und Asien ge-

bracht und in den meisten Garten einheimisch an.

j552 eriahll Rembert Dodonaus, das ron ihoi

fogenannte Milium indicum wurde feitwenigen Jah-
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ren in Frankrelch, Brabant und Deufschland gebaut.

In Englands Garten wurde der Mays Im Jahre iS6S

eingefahrt. Ura dieselbe Zeit scheint er sich auch
aus dem sildlicben Italien in das nbrdlxche verbrei-

tet zu haben. Kach Agoslino Gallo soli er ini

Jahre i56o zuerst in den Umgegenden von Rovigo

gebaiit worden und von da erst in das Venezianische

uhergegangen seyn. 1671 soil er im Mailandisrhea

Gebiete allgemein verbreitet gevvesen, i5yo durch

Odorico jPilori nach Belluno und durch Bene-
deto Miari each Friaul gebracht worden seyn. Im
Jahre 1610 war dieses neue Gelraide bereits ein wich*

tiger Handclsartikel der Venetianer, so'dafs der An-
bau defselben im Grofscn am Ende des i6ten oder

zu Anfang des i7ten Jahrhunderts begonnen zu haben

scheint. Von den Venetianern scheint es eunachst

auf den griechischen losein und im Oriente ver-

breitet, und von da durch die turkischtn Vtilker

nach Ungarn gebracht worden zu seyn, in welchen

Gegenden es heut zu Tage die aUgemeine Nahrung
bildet. 2647 wurde e^ von Verona nach Roveredo

verpflanzt, die allgemeine Verbreilung im sildlichen

Tyrol erfolgte jedoch erst in der Haifle des i7ten

Jahrhunderts, und nun wanderte es allmahiig nach

Peutschlyrol, bcsonders in die Umgegend von Inns-

bruck. Weniger Gliick machle der Mays in dem mit

"Wein und Wiesen gesegncten Thcile des sudlichen

Tyrols, indem er hier erst lySy nach einer furchtba*

rcn Ueberschemmung angebaut wurde, jedoch keine

besondere Aufnabme fand. Kach Steiermark diirfte

cr erst im lyten Jabrbundcrtc ans Kroatien und Ua-
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gam, nach Karnthen und Krain aber wahrscheinlich

aus Oberitalien und Tyrol eingefUhrt worden seyn.

In Deutschland, wo das KUnaa nur in seiner sUdli-

chen Halfte dem Maysbau gUnstig ist, hat er die Kul-

tur dergewahnlichenCerealien nicht zurUckgedrangt^

wird aber in Wiirtemberg und den Rheinischen Pro-

vinzen noch immer gebaut, in Oestreich und Miihren

blofs Srtlich, ebenso in dep Schweitz, in Bbhmen

hat er die Garten selten mit Erfolg verlafsen. — Die

alteste und zugieich auffiiUendste Benenaung des May-

ses ist die von Frumetitum turcicum asiaticum^ die

richligste die von Matthiolus: Frumentum indi'

cum, alle ubrigen beziehen sich auf die nachste Pro-

vinz, aus welcher man den Samen erhielt, Dec Grund

dieser Namens- und Vaterlandsverwechslung scheint

darin zu liegen, dafs Columbus das Mexicanische Feat-

land, von ihm de gratia genannt, fUr einen Theil

von Asien hielt, und das von ihm daselbst beobach-

tete Getraide als eine asialische Frucht vertheilte, wo-

Ler in dec Folge, da die TQrken elnen grofsen Theil

von Asien inoe hatten, die Benennung Frumentum

turcicum entstaod.

Mbchte dieseklelne Abhandlung Muster und Vor-

bild vielepahnlichergeschichtlicherDarstellungen der

urspriioglich fremdea und gegenwarlig allenthalben

gebauten Nutzpflanzen werdeal

10. Handbuch der hotanischen Terminologie und

Systemkunde von Dr. Gottlieb Wilhelm
Bischoff, Privatdocenten der Botanik beidcf

Universitdt zu Heidelberg u. i. w. Al$ Kwreitc
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nach einexn vollig veranderten und erweltertea

Plane umgearbeitete Ausgabe dcr botanischea

Kunstsprache in Uznrissen. Erste Halftc» 4,

S. 260 und 31. iithographirte Tafeln mit €3 a fig,

I^Uniberg bei Joh. LeonhardSchiag. i83o.

Es ist noch nicht so lange her, dafs der Vorlrag

liber Botanik auf Universiluten und Lyceen sich da-

rauf beschrankte, den Zuhorcrn die in der Botanik
' gebriiuchlichen Kunstausdrucke zu erklaren, una sie

daun in das Wesen der Linneischen Systematik eiu-

zufiihren und ihnen so die Fahigkeit zu ertheileu^

jede Pflanre in der ihr gebUhrenden Klafse und Ord-

nung mit dem generellen und speciellen Namen auf-

zufindeo, Der physiologische und anatomische Theil

der Pflanzenkunde — obwohl von weuigen mit Er-

folg betrieben— kam selten oder doch nur aohangs-

"weise zur Sprache, und sehr viele unsrer neueren bo-

tanischen Handbiicher tragen noch das Geprage dieser

unwurdigen Behandlungsweise der Wifsenschaft. Die

neueste Zeit bat sich allmahlich uber diese falsche

Methode erboben, sie ist zu dem Bewufstseya ge-

langt, dafs die Erlernung von Kunstausdriicken und

Pflanzennamen nicht Zweck, sondern nur Mittel zu

ciner hOhern Anschauuog der Pflanzenwelt seyen,

und so traten an die Stelie jener blofsen Namenklau-

berei die in dem Pflanzen-Individuum wie in dem
Pdanzenreiche nachweisbaren Gesetie der Morpho-

logic und Physiologic- AVenn aber dadurch Termi-

Bologie und Systemkunde in den Hintergrund ver-

drangt wurden, so blieben sic nichUs desto weniger

•in wichliger Theil der Wi^^eoschafti in lafern dieie
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jiatnlich genSthigt ist, ihre Beobachlungen und An-

ftichten in jedem vcrslandliche Worle einzukleiden,

und den gewohnllchen Sprachgebrauch an bestimin-

tcre Regeln lu biaden. Urn jedoch das Studium

dcs propadeutischen und unlerslQIienden Theils

•oviel aU mOgUch xu erleichtero und tu vereinfa-

chen, und den Freuod der wahren Wifsenschaft

Bicht tu lange vor der Pforte des Hauplgehaudes

warten zu lafsen, hatte der Verf. gegenwarligen

"VVerkes bereits vor mehreren Jahren eine botani*

ache Kunstsprache in Umrifsen herausgegeben, de-

ren Zsveckmafsigkeit von Lehrern und Schaiern all-

gemein ancrkannt und die daher auch mit verdien-

tem Beifdll aufgenommen wurde. Spit jener Ztil

haben sich alle Theile der Wifsenschaft auf eine so

erstaunenswQrdige Art erweitert und ansgebildeti

dafs der Verf , nachdem die erste Auflage seines

"Werkrs vergriffrn war, sich genOthigl sah , eiii^

ganzliche Umarbeitung defselben voriunehmen, wenn

es eini-ztrmarsfn dtti Forderiingen dt-r bculigt-n Wis-

senschalt genU-en solltc So ent^tuui gegenwarti-'

ges Handbuch, das in der Bchandlung des Gegen-

Btandes in wifsenschaftlichrr und artlstischer Be-

ziehung mit jener Karislsprat:he kium etwas gemein

hat, und daher mit voUem Hechle als cin selbst-

slandiges Werk belrachtet warden kann. Wcr es

weifs, wie sehr io nen neueren Zeiten die Mengd

der botanischen Kunstausdrucke vervielfaltigt wor-

den ist, der wird gevvifs die Schwierigkeiten nicht

verkennea, die der Verf. zu bckampfen batte, uoi

diesea Augia* Stall lu aauberC| und einer ««bo»
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sehr nahe stehenden babyloniachea Sprachverwir-

rung eben noch lur rechten Zeit vonubeugen. Par-

Ihellos priifte er ebenso die iiltereu wie die oeueren

Kuiistausdriicke, verbaonte das Ueberfliifsige und be-

richtlgle das Ungevvifse und Zweifclhaffe. Auf diese

Art ist seine Schrift nicht nur dcr IrcfTlichste Leit-

fadcn fiir den Anfapger, sondtrn auch ein unent-

Lc'hrlichcs Handbuch fUr den beschreibenden Bota-

iiiker geworden, und beide werden in zweifelhaf-

ten Fallen den genilgendsten Aufschlufs fioden.

Doch wir woUen, um die Richtigkeit des eben

Gesagten nachzuweisen, den Inhalt der ersfeo Halfte

dieses Werkes kurz durchgehen. In der Einleifung

cntwickelt der Verf. den Begriff der Pflanze und

die bolanische Kunstsprache, so wie die Eintheilung

der botanischen Kunstausdriicke und die bei der

Blldung derselbea zu beobachtenden Regein, geht

dann im ersteii Kapitel des ersten Abschnittes, dct

die Belcuchlung der allgemeinen Kunstausdriicke zum

Gegenstande hat, zu jtnen Ausdriicken iiber, weZche

sicb auf die Wifsenschaft und deren Eintheilung be-

ziehen, und eriautert hierauf im aten Kapitel dieje-

niiien, welche die innern Verhalfnifse oder die Le-

beoserscheinurigen der Pflanzen bezeichnen. Hief

iinden wir in dem ersten Artikel die Ausdrilcke fUr

die vorziiglichsten mit dem Pflanzenleben in Be-

ziehung stehenden Slofle, im zweiten die fiir die

vorzUglichsten Funetionen und Thatigkeitsaufserun*

gen des Pflanzenlebens, im drilten die ftir die Krank*

heiten der Pflanzen, im vierten die Ausdriicke fUr

die bei den Pflaneen vorkommendea Mifsbilduogeiii

Erganzungsbl. NiQ VI. ^
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im filnflen die fiir die verschicdencn Perioden dcs

Pflanzeniebens , und im seclisten die fiir die ortli-

chen Verhaltnifse des Fflanzenreichs. Dieses Kapitel

ist mit soviel Sorgfall, Geiiauigkcit und Deutliclikcit

behnndelt, dafs es dein vorziiglichsten Haiulbuche

der Pflanzenphysiologie zur Zierde gereichcn wUrde.

In dem 3len Kapitel handelt der Vcrf- von den

KuDStausdriicken, welche sich auf die aufscrn Ver-

haltnifse der Pflanzen heziehen, und beleuchtet dem-

jiach die Ausdriicke fiir i) Die GriiGcnverhaltriifse,

a") die Zahlenverhaltnifse, 5} das Dast'yn und den

Mangel der Pflanzenorgane, 4) die Anhcftung der-

selben, 5) die Lage derselben, 6) die Stellurig der-

selben, 7) die Kichtung, 8) das Zusammenhiuigea

der Organe, y) die Gestalt derselben, und 10) die

Oberflache. Das 4te Kapitel beschaftigt sich mit dea

Kunstausdriickea fiir die verschiedenen Eigenschaf-

ten der Pflanzen, namlich die specifische Schwere,

den Zusaramenhang, die Elasticitat, Hygroscopicilat,

den Glanz, die Farbc, Diirchsichti^keil, ^^'a^rne,

Phosphorescenz und Electricitat, die chuiuischen Ei-

genschaften, den Geschuiack, Gcruch und die Heil-

krafte derselben. Das 5te Kapitel bcfafst sich init

den KunstausdrUcken fiir die Pllanzenorgane im AU-

gemeinen. Diese zerfallen in Elemenlarorgane und

tusammengesetzte Organe, letzlere wieder in innere

und aufsere Organe und die Oberhaut. Kein Bota-

niker wird dieses Kapitel ohne Interefse lesen, indeni

die heut zu Tage so vagen Ausdriicke von Caudex,

rhizoma, bulbus, tuber, _ fructus u. s. w. auf die na-

tUrlichste Art deulliche und bestimmle Begriffe
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zuiretheilt crhalten. Im iwciten Abschnitte werden

die besondern Kunstaus'lrucke und im erstfH KapU

(el zuriaclist die fUr die Elementarorgane abgehandelt.

Hier koHitnen die verschiedenen rormen der Zffllen

u.'id des Zcll^ewebes, so wie der Gcfafse zur Sprache,

v/dhci der Verf. mit vollem Ueclite den K i es er'schen

Ansichltn liuldi^t. Das rte Kap'lel enlhalt die. be-

sortderri Kiiiistaiisdruckc fijr die vcrschiedenen Ab-

afuitTiiDj^cn der iniicrn Organe, wozu die lUnde, der

IJ.tst, das Holz, das Mark und die Oberhaut gerech-

iiel werden. Im dritten Kapitel koromen die Kunst-

aiisdrucke fiir die verschiedenen Ahanderungen deP

aufsern Organe zur Sprache, wobei der Verf. vor-

zugsweise die pbanerogamischen Gewachse ins Auge

fafa, indem er Svn Kryptogamen einen eignen Ab-

schnitt am Schlufsedes Werkeswidmen, und dadurch

zugleich eine allgenieine Uebersicht der verschiede-

nen Ordnungen uod Famiiien dieser Gewachse be-

fuecken will. In besondtrn Artiktln werden nuA

die Kunslausdrucke fur die verschiedenen Formen

derWurzel, des Stammes, der Aeste, des Bltilhen-

^t;^ls, dcs Blattstiels, des Blattes und fur die ver-

schiidenen Mr.tlarligcn Gebiide, welche noch oufseP

deii ei-enttichen Blatlern an der Fflanze vorkommea,

aixu-handrlt, ui.d eiuUich machen die fiir die ver- v

scliieilenen Formen der Kt-ospi-, der Zwiebel
,

des

KnoIU-rsund der Rindenhockerchcn den Schlufs die-

ser #rsten Halflc die uns n.it grofstef Ungeduld auf

das baldi^e Erschtinen der zweiten spannt, und Voa

der wir hier einen grofseren Auszug gegeben batten,

wenn das Buch nicht ohnediefs in die Hande allef

"
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kommen wfirdc, denen es um tichtige und klarc

Begriffsbestimmungcn in der Pflanzcnkunde lu thua

ist. Die angefUgtfn ai lithographirlen Tafcln, wclche

63a Figuren enthalten, sind meisterhaft ausgefUhrt,

iind da die Zeichnungen deraelben sSmmllicb voa

dem Verf. sel&st gemacht wurden, hinsichtlich der

Genauigkeit und Zwecjtinafsigkeit unUberlrefilich.

Auch der Hr. Verlegcr hat durch schOoen Druck und

Papier das Werk Eweckmafsrg ausgestattet, und wird

hoffentlich bei der zweiten Halfte dafUr sorgen, die

Zahl der oft sinnentstellenden Druckfehler, die leider

im gegenwarligen Bande nicht sehr aelten siad, xu

vermindern oder ganz zu vermeiden*

21, Plantac medkinales secundum methodum Can--

doilei naturalemin conspecium relatacy ad*

jectit medicamentis
,
quae pra»hent, simplici*

hus. In uaum auditorum typis excudi curarit

Dr. Th. G. Bischoff. Heidelbergae 1820. apud

Augustum Oswald. 4* 34 S.'

DcT Verf. giebt hier, wie der Titel anzeigt, cine

Aufzablung der officinejlen Pflanzen nacb natUrlichen

Pamilien mit Angabe der einfachcn Anneimiltel,

welche dieselben in die Apotheken liefern. Obschon

dieae BOgen zuna'chst fUr die ZuhOrer des Verf. be-

stimmt sind, ao glaubcn wir sie doch auch jedem

angehenden Pharmaceuten empfehlen lu kftnnen, m-

dem hier dcp Rahmcn zu dem ganz^ Gebaude der

medicinischen Botanik mitgetheiU iat, der aich obne

gtoUe MUhe dem GcdSchtniia cinprSgcn, und da-
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durch das Siudium iener Wifsenscjiafl wesentlich'

erleichtern wird. Die altereo und minder gebra'uch-

lichen Arzneipflanzcn siod sehr iweckmjifsig mit klei-

nerer Schrift angefUhrt. Ueber Einielnes finden>rir

folgendes lu bemerken; Faeonia officinalis liefert

nicht nur die Radix sondern anch den Semen in die

Ofticinen. Rubus fruticosus gehbrt nunmehr auch

in die Zahl der officinellen Pflanzen, da es nach der

Preufsischen Pharmacopoe crlaubt ist, die Beeren

defselben denen von Morus nigra bei der Berei#

tuDg des Syrup- mororum to subitituiren. ZaivsO'*

' nia inermis liefert die Radix Alkannae rerae, dage-

gen aber die hier nicht aufgefUhrte AnchuMa tincto^

ria die Radix Alkannae spuriae. Bei den verschie-

denen CincAona-Arten ist blofs Cortex Chinae als

davon herrUhrcnd angegeben, ohne Bezeichnung der

verschiedenen Sorten, welche die einrelnen Artea

liefern. Wenn dieses auch scbwierig seyn mSchte,

%o hatte der Verf. doch bei so wichtigen Arzneimit«

teln sich drn Ansichten der meiaten uosrer PbariZia-

cognosten anschliefsen und der Cinchona CondamU

neay cordifoUa und oblongifolia die Cortex Chinae

fuscae, regiae und rubrae zutheilen sollen. Bei den

Labiaten vermifsen wir die in neueren Zeiten sehr

empfohlene, und hin und wieder schon imGebrauch

stehende Ballota lanata. Die Radix Rhei stammt

neueren Nacbrichten zufolge hSchslwahrscheinlich

von Rheum Enodi Vf'allich. Die Semina Cpccdgni-

dii werden wohl haufiger von Daphne Mezereum

als D. Laureola gesammelt. Unter den Cuprefsi*

neen hatte &nch Thuja articulatoy welche den
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Sandarack liefert, aufgefflhrt werd<hi sollen, — Bei

einem neuen Abdrucke di«e» Schriflchens wUrde

dep Hr. Verf. viellcicht manchem seiner Hrn. ZubO-

Ter und den meisten Pharmaceuten einen Gefalleh

erweisen, wenn er bei jeder Gallung auch die Lin-

n^'schc Klafse und OrdnuDg blofs kuTi mit Ziffera

anfQhren wOrde*

IS. Handhuch der medicinisch-pharmaceuttsdien

Botanik, Nach den naliirlichen Familien des

Gewuchsreichcs hearbeltet von Dr Th. Fr.

Ludvi'. Nees vop Esenbcck und Dr. Carl

Heinrich Ebepmaier. Erstcr Thtil. Dus-

•eldorf bei Arnz et Comp. i85o. 8. VIII. und

391 S.

"Was die vorhergeKende Schrift mit blofsen Natnen

andeutei, ist in der gegenwSrtigen aufs 8ch8ns(e

und Genaueste durchgefUhrt. Es verdient diese Berei-

cherung unsper medicinischen uod pharmaceutischea

Literatur um so mehr dankbare Anerkennung, als

vvif in Deutschland blsber noch kein Werk bcsafsen,

dat mit Richard*s hotanique medicale haitle wclt-

eifern k9nnen, und als der berUhmte Nameder bei-

Aen Herrn Verf. schon im Voraus dafUr bUrgt, dafs

liep eine selbststandige, den deulschen Fleifs aufs

Ncue beurkundende Arbeit geliefert werde.' In der
r

That rnQden wir gestehen, dafs das gegenwarlige

Werk Jureh die sonst treffliche Bearbcitung von

Richard's medicinischer Botanik durch Hrn. Prof-

Kunze iiicht tiberfiU&ig geworden ist, indem es
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nicht Dur viele eigene Beobachtuagen Qber Stellun^

Character u> s. w. uasrer Famillen und^Gattungen

der Fflanzen enthfCIt, sondern auch jedes Arzoexmit-

tel sowohl ia pharinakognostischer als therapeutischer

' Beziehung nach den neuestea Erfahrungen aUf da«

^ VoUstaudigste und Genaueste abhaodelt, und dabei

sich allenthalbfu in einer Sprache bewegt, die das

Buch nicht blofs turn Nachschlngen, sondern selbst

tur angenehraen Lecture cignet. Seildem in neuerer

Zeit vorzUiilich Cafsel und Decandolle auf die

nahen Beziehuagen aufmerksam getnacht habeo, in

welchen die durch den chemischen Bestand bestimm-

ten Arzneikrafte der Pflanzen zu ihrer aufseren Form

steben, seitdem die Analysen der Cbemiker darge-

tban haben, dafs ganze Familien durch cigenthij^m-

liche Stofife cbaracterisirt sind, seitdem bat das Stu«

dium der naturlichen Methode ebensowobl, wie das

der Arzneipflanzen eine elgenthumlicbe interefsante

Seite geu'onnen, die uns noch manche wichtige Be-

reicberuDg sowohl fUr das eine wie das and«reG^bifct

rerspricht. Von dieser Seile bchandelte der eine

der Herren Verf., Hr. Dr. ]Ne.es von Esenbecfc,

I diesen Gegenstand schon seit Jahren bei seinen Vor-

tra-^en iibcr niedicinische Botanik, und es mufs jetzt

nicht DUP seinen zahlreichen Zuhorern angenehm

seyn, ein Compendium zu besitzen, das sie des lasti-

gen Nachschreibens uberhebt, sondern auch jeden

andern Mediciner und Pharmaceuten wind cs freuen,

I den geistvoUen Vortrag des H^-n. Verf. auch auf sich

ausgedehnt lu sehen, Nebenbei erhalten dis Besitxer

der in der letztea Zeit gleichfalls von dem Verf.
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redigirten SammluDg offidneller Pfianxen eine nach

dcB ncuesten Forfschritten 4er "VVifsenschaft geord-

nete ZusammeDstelluDg des dort zerstreuten, welcher

die volist^adigen Familiencharactere und alle neueren

Eaidecknngcn bcigegeben sind. Dadurch dafs die
r

BeaTbeitung des mediciaisch-therapeutischen Theiles

Yon Hm. Kreispbyaikut Dr. Ebcrmaier Ubernom-

vien und ausgefQhrt wurde, hat daa Werk auch von

dieser Seite die vollendetste Ausbildung erbalten*

Nacbdcm die Verf. in der Einleitung den BegrifT

und die Geschichte ihrcr "VVifsenschaft ertirtert ha-

ben, beginneo sie mit den officinellen Pflanzen des

ersten Reiches, welches die kryptogamischen Ge-

wachse enthalt. Diese verlhcilen die Verf. sehr na-

tttrlich in 5 Kreisc, Yon denen der erste die Fami-

ifen der Filse» der Algeo udd Flecbtcn, der zweite

die der Laub- nod Lcbermose, und der dritte die

der Lycopodeen, der eigentlichen Fame, der Equise*

taceen und' Rhiiocarpeen umschliefst* Aus der Fa-

milie der Pilie sind abgchaodelt die Gatlungen Ly*

coperdon, Elaphomyces, Sphacelia^Exidia^FolypO"

rus und Agaricus, Die Verf, fUhren hier, wie Uber-

»ll, zuerst den Character der Gattung und Art,

Merauf den Standort, die officinellen TheHe, die

nedicinisch-pharmaceutische Benennung, die ausfUhr-

liche Beschreibang, die Resultate chemischer Analy-

sen und die medicinische Anwendung derselben an*

Die Algen sind dutch die Gattung Sphaerococcus re-

prasentirt. Die Flechten theilen die Verf. sehr ein-

fach und natUrlich in Lichenes gelatinosiy L, expansi

crustaeei^ Z. expann memhranaoci^ undL. adscen*
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deniesfruticulosx vetfilamentosu Bei den Farneii

wird bemerkty, dais dje ^urzelst&cke dcr gr^fsera

Arten iosgesanimt ebenso ahWurmm ittel aegewandC

werden kOoDeny wie der des FiTix mas j indent sie

alle jeaes eigenthilmliche bitCere Princip entlialten^

das auf den verschleiiDten, atonischen, und daruBi

TViirnischl«im und 'W^Qroiep enthaltenden Darmka-

Dal reuend, erregend, und die peristaltischen Bewe-

gungen bcfCrdernd einwirkt. Das zweite Reich, wel-

ches die phanerogatnischen Gcwiiehse eolh^It, theilt

fiich in di« beidea Kreise der monocotyledonischen

und dxcotyledonischen Pflanzen. 2m 'crsten Kreise

£nden wir die Familien in 3 Reihen geordnet, web
cbe die Ueberschrifl fUbreo : ij staminihus hypo^

gynis; n) perifynae germine supero;: Z) germiuc

infero. In die erste Reihe rechnen die Verf. die

Naiades^ Aroideae^ Fiperaceae ^ Saururea^ ^ Ca-^

homhea€^ Cyperaceae und Gramineae, in die

tweite die Restiaceae, Junceae, ^onxmelineae^ Til*

Jandsiea€'i Pontederiu^^t^^ ^lismaceae^ Colchiceae^

Ijtliacea^y Asparagaceae nnA Palmae^ in die diitte

die Dioscoreae, Hydrocharideae ^ Nymphaettceae^

Narci/seaej Bromeliaceae ^ Haemadoraceae , Iri-

deae^ Scitnmineae, Musaceae^ Orchideae^ Bala^

nophoreae und Rhizantheae. (? } Zu den Typha-

ceen ziehen sie als besondere Zunft die Gattung Aco^

Tusy da sie im Habitus nnd Slandort mehr init dieser

Familie als m\t den Aroideen dbereinstimmt Die

Radix Caricis arenariac wird aufs Neue der Auf-

xoerksamkeit der Aerste empfohlen, indem sic die
t

Verf: bci bezpetiseheii. impetigioSsca uad lelbat
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sjphilitischen Cachexien ebenso wirksam als die theure

SaJEsapapille faadea* Die sogenanate radix grami-

niski doch wohl eher ciii cauUs sub terra repens^

als eine kriecheode unci perenuirende Wurzel zu

neanen. was im Grunde acch von der voperwahnlen

radix Caticis arenariae gilt. Die vermcintllch

achadlichen Eigenschafien de& Tautnellolches vverdea

^al& 6ehr zweif«Ihaft dargestellt, ebenso die diurcti-

schen Eigenschafteo der Wurrein verscbicdener Jun-

cecn. Die Colchiceen werden in a. Abtheilungen ge-

Ibciit, die man vielleicht richli^cr als eigene Fami-

' lien betrachlea kdnnte, namlich Colchictac veraCy

dcren BlUthen mit iaHgem Blumenrobre unmitlelbar

aus der 2^iebelwurzel kommen QCoIchicutn j
Me-

Tendera^ Bulbocodium )j uod Fefatreae^ die ihre

Bluthea ohne verlan-jertes Biumeorohr auf eineiu

}>eblattertea Stengel tragen. Ebenso zenallen die

X^liii^ae la L*iHaceae verae (HemerocaHideae RBr>)

mit Zwiebelwurzeln, dreitheiligen Narben und fla-

cben Sam en ohne schwarze kruslenartige Schale*

A^phodeli mit theils Zvviebcl- theils Faservvurzcln,

ganzen gevvohnlich dreicckigcn Narben, rundlichen

Oder eckigen Samen mit schwarzer Schaley und ei-

aem bei dem Keimen im Samen eingeschlofse^ blei-

benden Cotyledon; und ^/ii/iead, mit Faserwurzein,

dicken fleiscfeig-saftigeii Slattern und Samen wie bei

den wahren Lilien. Unter den Asparagaceen umfas-

sea die Sinilucineae strauchartige (immergrune, oft-)

ranke^de und stacbelige, Gewachse mit getrenntem

Geschlechte, die Parideae krautartige Pflanzea mit

Ewitterblutben und 3^—4 geaoadertea JNarben, und
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die Asparagitifiae verae kraut- oder, slrauciiartige

FDanzen mit ZwiUerj)luthea und einfacber . odev.

Sspaltiger Narbc. Bei den Scitamineen haben die

Verf. Rob. Brown's Cannaceae und Amomeae^

alsrzwei Abtheilungen angeruhrt. Die Badix Zs-^^

doariae mOchten sie lieber von Curcuma Zerumbe^

als vrn C» Zedoaria ableilen^ indem die Wurzel

der-lttzlern eine diinkelgtlbe Farbe btsilzt-n soli.

Bci Alpinla galajiga wird bfmcrkt, da£s die ia

Wees von Esc n beck's Arineipflanzen gegebue Ab^

bildung nach ciner neuern Uotersuchung des Hrn.

Prof. Dr. Blume zu einer von ihnr bestimmtea

neuen Art, Mp. pjramidala, geliore, die aus dep

FU indica entnommene Beschreibung ubrigens die

Ticbti^e sey. Der zweite Krcis, welcber die dicoty-

ledonischen Gewachse umschliff^t, spallet sich ia

die drei Abtheilungen der Monochlamjdeae^ Mo-

nopetalae und Poljpetalae, Von dieseu ist ini

gegenwiirtigen Bande nur die erste Reibe der erstea

Ablhcilung, weiche die Monochlam:;ird<^ae diclines

enthaU, abgebandelfc Bei den Feigen hattc die iioch

nicht gam widcrlegtc Anoahme vieler Schriflsteller,

dafs die bedeutende Ansehwellung des Frutbtbodens

der Bahmen Feige durch den Stich eines Inseckte*
f

CCynips psenes) erzeugt vverde, wenigstens einer

historischen Erwahnung verdienl. Dafs die Cortex

Alcornociue kaum von Alchornea latifoUa, sondera

vielojehr von Arten aus den Gatlungen Rhopala und

Byrsonima Kerstamme, hat vor Kurzem Dierbach

Pharm
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nit den Qbrigen EuphorUaceea Tereinbarcn Eigcn-

•cfaaften dieser Rinde auf cine andere Familie hin-

deuten, bestatigt

Wcnn wir diesen kurzcn Bemerkungen die Ver-

sicherung anfOgeD, dafs wir bei der aufmerksamen

Durchsicht der cintelnen im gegenwartigen Bande

ahgehandelten Arttkel kaum etwas vermifst haben,
r

Tvas die neucre Zeit in boiaaifch-pharmaceutischer

Hinsicht tu Tage geftSrdert hat,' so wird diefs gcnll-

gen, die Aufmerksamkeit des pbarmaccutischen und

ifrzllichen Publikums auf eine Schrift hinzulenken,

die bis jetzt ah dafs vollstandigste Compendium die-

ser Art zu betrachten ist. MSchten die Hrn. Verf. die

Fortsetzungen rasch aufeinander folgen lafsen, und uns

dadurch bald in den vollstandigen Besitz eioesWerkes

aetzen, das keinem wifsenschaftiichem Ante und Apo-

thc^«r fehlen sollte. Druck und Papier sind vorzUg-

licik ffut. und die ^hl der Druckfehler unbcdeutend*

i3. Reliqma& Haenheanae ^ seu descriptiones et

icone9 plantarum ^ quas in America meridio"

nali et horeali^ in insulis Fhilippinis et Ma'
Tianis collegit Thaddaus Haeoke, Phil. Dr,

phytographus regis Hispaniae, RedegH ^t in

ordinem digej&it Carolus Bor. Presl, Med.

Dr,, in mus. ioh. custos^ Botan. Frof. extrw

orJ. Cura Musei hohemici. Tom. primus Fascicnl*

IV. ety.^Pragae apud J.G. Galve, bibliopolam*

i83o. V. ao7 — 356. Tab. XXXVIl— XXXVIII.

Tndem wir uns hinsicbtlich dieses Wcrkes zu-

nffchftft aiif rlii* friihpnn Anci»iiM>n H^fsMbf^n in diesen
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Slattern (vergl. Flora 1826. B* 9> p. 548. FI. iSsS.

B« 1* p* 3S7- Fl- 1839. B; iv p- 335*) beziehenr

fahren wir fort, die in den vorliegcnden Heftea be-

schriebenen nod abgebildeten Pflanzen uosern Le-

sera zur Kuade lu briDgeo. £5 sind durchaus Gra-

minecn, deren musterhafte Bearbeituug wir Hri?.

Prof. Joh. Swatopl- Fresl zu verdanken habcn,

und von denen die meisteii neu sind, so dafs

gcgcnwartige Arbeit als ei-n sehr Tvichliger Beitrag

»ur Agrostographie betrachtet werden kana. Die*

ses mboe das Vcrzeichnifs der hier beschriebenen

und runn Theil abgebildeten Arten bezeugen.— Trib.

I. Oryzeae, Leeersia luzonemis Pr, von der Insel

Luzon. —^ Orjza sativa L.— O. minuta Pr. von

der Insel Luzon. — Trib. IL Paspalineae^Paspalum

longijlorum Retz^ — P. KleinianumPr. auf sandi-

gen Stellen in Peru, auch betindet es sich im Will-

dcnowschen Herbarium von Klein aus Oslicdiea

eingesandt. — -P. Boryanum Pr, am Sorzogon.
^

P. conjugatum Berg, — P. Haenheanum Pr. auf

dem Huanoccogebarg in Peru. — P. pusillum Fent^
r

P, aureutn H.B.K,— P' chrysoirichum Pr, voa

Luzon> — P' appendiculatuni Pr' Panama. — P.

tlegantulum Pr. Pern, — P. attenuatum Pr. (P.

tenuis "Willd* herb, nee Garln.) Huanocco- GebUrg.

P. compressum Sw, — P. scoporium H,B, H.

P. molle Pr. Luzon. — P. fuscescens Pr, Peru.— P.

fuscumPr. Luzon? Fe;ru? Mexiko? — P, pubescent

Pr. Peru. — T, microstachyum Pr. — P. depau*

peraium Pr. Huanocco- GebUrg. — P. flexuosum

KUin. — P. Kara mild. — P. cariilagineutn Pu
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Luxon. Marmnischc Inseln. — P- a^ricalaium Pr.

Xuzon. — P. Humioldtianum Flilgg.'- P. pedun^

culamPr.'^ P. panicalatum L. — P> lenilgino^

sum Fr. Mexiko. — P- virgatum.FlUgg^ mit dea

Varielaten « Jacquinianum , ^ fVilldenowianum,

y procerius. — P. puhijolium Pr, HuaDocco-GebUrg*

P. exaltatnm Pr. Cordilleren. — P.Jlavum Pr.

P. itolomferam Bosc, — Eriochloa distachya

H. B, Ji. — Plptallierutn punctatam Beauv^ — P»

acumma^wm Pr. Mt'xiko. — P. annulatum Pr. (Pa s-

palum Fliigg )— Piptochaetium Presl ist eine n«uc

GAiUung mit fol^endem Character: Spicae alternae,

panicuialae. Locustae omnilalerales, rotundalae.

Glamae duaeaequales, herbaceae, ovatae, glaberriuiae,

carlnatae, acuminatae, florem excedenU-s. Palea

inferior subrolanda longitudinaliter striata, acute

luberculata, cartilaginea, carinata, baai tuberculo

inunita et pilis' crafsiusciilis brevibus involutrata;

aplce luberculo aristaui caducam gerenti curonata,

inarglnil)us conti-ua, indudens paleam sHperiorem

or^anaq:je genitalia, seta lonjiiuscula lerminata, m-

arliculala, tortili, decidiia. Pait-a superior ovata,

<^
mae .... Ovarium .... Stylus . . • • Stigmata as-

pergiUiformia — Genus hocce alOne Piptaihero, spd

pluribus uotis distinctum: palea infefiore luberculata

^arinata, ,iBarginibus contiguis genitalia paleamque

superiorein iaclud^nte, basi apicequ« tuberculo mu-

nita, longilTidinaliler striata, seta tortili instructa.

Die einzige Art P» setifolium Pr, wohnt in Peru

vad ist auf Tab. XXXII. f. i. abgebildet. — Ttib'
r
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llL Siipaceae. -* Arhtida ntgtescent Pr, Mexiko.

^, crinlta Pr. Peru. — A.aapillacea Lam.
A. soTzogonensis Pr. Luron. — A, longiramea Pr.

Mexiko. — Streptachne scahra H. B. K, — .S^pf*

losa H, B. K, ^- St. tenuis H. B. K, — Stipa se*

tigera Pr, — St. melanosperma Pr, — St. caeru»-

ha Pr. Mexiko. — St. eriostachja H. B, li, — St,

inconspicua Fr. Peru. — ^Trih. IV. Agrosiideae,

Xystidium harbatum Pr. Luzon. >— Podosaemum
angiistatum Pr. Peru. — P. tenellum H. B. K.

P. tenuijsimum Pr, Panama und Mexiko.— P. stric--

turn Pr,--' P, distichophjllum Pr. Mexiko. — iWuft-

lenhergia erecta Pr. Mexiko. — Clomena peruvia"

na Beanv. — Lrcurus phalaroides H. B, IL

Pereilema nov. gen. Fanicula spicaeformis spiculata,

iiiterrupla. Locustae binae aut ternae involucro e

foliolis setiformibus 8 — lo composifo obvallatae,

uiiiflorae. Glumae subaequales, diaphanae, cari*

/latae, apice in lacintas duas divisae, ex quorum
axilia emergiC arista* Flosculus basi pilis cioclus,

calyce dioiidio longior. Palca inferior ovala, net*

vosa, integerrima, in setam longifsimam terminata^

superior binervia, integerrima. Stamina tria. — Ge-

nus affine Folypogoni, a quo involucro polyphyllo,

paleaque inferiore integerrima apice in setam cx-

currente abunde differt. Affine quoque Amphi-

pogoni et Diplpopogini^ a quibus pluribus notis re*

cedit. — Nur eine Art: P, trinitum Pr, Panama,
X

Tab. XXXVII. f. a. — Polypogon flavescens. Pr.

Peru. — Calamagrostis scahra Pr. Hootka.— Htf-

pl^chne nov. geo. Spicae altemae paniculatae. Lo-

!
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custae biscriales, petlicellis brevirsimts adnatis suf-

fultae. Glumae cartilagineae cariaatae , comprefsae,

znucroDatae , carina pilosa - ciliatae , inferior paulo

minor. Palea inferior solitaria, glumis brevior,

membranacea, diaphana, apice laciniato-bifidn, urii-

Bervia, nervo apice in aristam fractam tortilem ex-

c«dente. Stamina a. Ovarium ovato - hmceolatum'

Styli 2. Stigmata aspergilUforuila. — H. pilosijsinia

Pr. Mariauische Inseln. Tab. XXXVIII. — Eplcum-

pes Pr. nov. gen, Panlcula contracta spicaeformisj

rauiis altenils solitarlis. Glumae a ovatac, conve-

xae, enerviae, suhacqusles, obtusae, iutegerrimae.

Flosculus calyce paulo longior. Paleae a, convexae,

ovalae, inferior superiorem basi amplexans, integer-

rima, nervo medio sub apice in aristam rectam ex-

cedente, superior binervia, obtusifsiuia, genitalia in-

volvens. Stamina tria. Ovarium ovaium, apice

emargioatum. Slyii duo. Stigmata feslucacea I. ifl

ramulos crafsos divisa. Lodicula-.* Caryopsis. .

.

Ab Agrostide satis differre videtur ob paleas intc-

gerrimas, aristam rectam nee lortilem et pIica(aoi>

ab Apera palca inferiore arislala. Huic generi ao*

numeranda quoque A^roslis puhescens et lanata,

E. strictus Fr. Mexiko Tab XXXIX. — Jgraulus

mexicanus Pr. Mexiko. — Agrostis caespitosa iV.

Peru. — ^. rlgescens Pr. Peru. — ^' Toluccensis

H. B. K, — J, mucronata Fr. — A. arun^inacea

i'r. Peru, — Nowodn'orskya nov. gen- Panlcula

contracta, subspicaeformis, ramis allernatim semt-

rerticillatis. PeduncuH incrafsato- claviculati. Glu*

xnae in letam exeunte* inferiore paulo majore. Fio»*
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cuius glumls dupio brevior; palea inferior berbaceo-

chartacea ovafa, apice bidentictilata. Siamina . . -

Ovarium obovoideum. Styli 2, basi contigui. Stig-

mata aspergilliformia. Lodicula . . . Caryopsis oblon-

gata, basi styli coronala, libera, corolla lecta. — IJa-

bitus Villae verticHlatae^ Ab A^rostide divert pe-

dunculis incrafsato-claviculatis, ghiiiiis subaeqiuli-

bus, sertgeris, corollam superantibiis, palca inferiore

cbartacea. Geaus ia honorem iilar. Nowodwors-
ky, oliai Frofefsoris Botanicae extraordinarii Pra-

:;eDsis Gultoris rei herbariae meritifsimi dicatum.

N. agrostoides Pr. Huanoccogehilrg. Tab. XL.

Vilfa alba Beauv, — f^. gionxerata Fr. Hu-

anoccogebUrg.— F, stolonijera Eeauv. — V, muri"

rata Pr, Huanoccogcbiir::. — Sfforobolus repens Pr,

Mexiko. — Sp,fasfi^iatus Pr, Peru. — Sp. humilis

Pr, Lu7on. — Sp. teiiacijsimus Pr. (Agrostis L-

}

Sp, ciliatus Pr. Faratna- ^- Sp. eminens Pr. Acapul-

CO. — Sp, scoparius Presl. — 'Jrichodium naniiin

Pr, Peru. — T. hlhum Presl in der Bucht von Nutka.

Tr. llahrum Pr. Chili. — Crypsls setifoUa Pr.

Mfxiko- — Phleum Haenkeanum Pr. iNutka. —
Phaiaris chilensis Pr. Cordiilfre n. — Trib. V. Bro^

nteae. SiiiUiih. I. Avenariati. JJi^yeuxla ovala Pr,

HuanorcogtliiPt;. — D. chr^santlui Pr. Ebendaseihsf.

D. densijl'^ra Pr, FbtiHiastlbst. — D. hrevifolia^

-Pr. Ebeodast-lhsl. — D- ri^'ula H B. K, — D, alba,

-Pr. Ebendaselbst. — D. fuscata Pr. Ebendaselbst.

D. pallens Pr Ebendaselbst — D. toluccensis //. IP.

ii' — D. intermedia Pr. Ebendsselh'^t. — D, recta

h. B K. — D. eminens Pr, Ebendaselbst, '^ -D#

Erganzungsbl. Nro. VII. 7



nutkuensis Fr. Nootka. — Deschampsla nltlda Tr,

Mcxiko. — D, calycina Tr. Peru. — D. holciformis

Pr. — Hlerochloe arctica Pr. Nootka. — Thysan-

achne nov. gen. Panicula coniposita. Locuslae bi-

nae, pediceilatae, pedicello allero breviore, biQo-

rae. Glumae membranaceae, inferior minor aculis-

sima, superior major versus apicem convoluto-seta-

cea, oblusa. Flosculus inferior masculus bipaleaceus,

palea utraque inembranacea diaphaoa, inferior giu-

ina ififeriore paulo major, (runcata bilacinulata, la-

ciniis tri!irni>riatis, suj^erior minor, apice Integra*

Stamina 5. Rudimentum ovarii oblongum Floscuius

superior hermaphroflilus , minor inferiore, basi pi-

lls breviliicnis ohvallatus, bipaleaceus: palea inferior

apice in aristam fractam tortiiem excurrens, superior

inferiorem subaequans, apice bidenticulata. Stani. 0«

Ovarium oblongum teres. Stylus unicus brevls. Stig-

mata asp ergilliformia. Lodicula.-* Caryopsis Uncari-

oblonga, comprefsa, diaphana, basi styli dilatata et

stylo ipso coronata, libera, paleis inclusa. — Th,

scoparia Pr, Mexiko. — 'I'h, peruviana Pr Huanoc-

cogebiirg*— Avena ster'd'is L. — A, pilosa Pr. Cor-

dilleren. — A, elongata H. jB. K. — A, trichopo-

dia Pr. Mexiko. — A. JS'otkaensis Pr. Nootka.

Danthoma secundtflora Pr. Peru. — Catahrosa

tenuijlora Pr. Cordilleren. — Subtrib. II. Bamhu-

saceae. Guadua amplexifolia Pr. Mexiko- — ^»

parviflora Fr, Huanoccogebiirg. — Subtrib. III. ^"-

tucaceae. Glyceria paucijlora Pr. NooiksL, — Cert'

totheca lappacea Desv, — Festuca ovina L. — •''•

dolichophylla Pn — F. comprcfsifolia Pr. Peru.
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Fulpia myurus Linh^ — Dlplachne rigescens Fr^

Huanocfogcbilrg. — £)• hrevifoUa Pr* Ebendaselbst.

D. scirpifoUa Pr* Ebenclaseihst. — Bramus se-

iifolius Pr, Cordiilercn. — i^"- luzo nensis Pr, l,uion*

B. lenis Pr. Peru? — B, depanperatus Pr. Noot-

ka. — B. virg-ilus Pr. Pc^ru. — Ehmns hirsutus

Pr. Nootka.—- K, ungulatus Pr. I'erii .' — E. agro-

pjroides Vr. CorJiileren.— PI. condensalus Pr. Ca-

lifonilen. — E. diva Pr, Noolka. — Agropyrutn

condcnsatum Pr. Cor(iiI!eren. — A. secundum Pr*

Corlilleren,— A, pilosum Pr, Acapuico. — LoUutn

scahrum Pr. Peru. — Cdlotheca rnicrosiachya Pr,

Huanocco"eburg. — C reniformh Vr. Peru — C.

microstachyaVr. Ebendast-Ibs* — Schismus patens

Pr. Cordilleren. — Mellca papilijnacea L. — Poa

adusta pr. Peru. — P. secunda Pr. Cordilleren.

P. aestivalis Pr. Peru, — P. JSutkaeusis Pr. ISoolka?

Mtxiko? — P- hoUiformis Vr, Cordilleren. — -P-

eminens Vr. N*>ofka. — Sublrib. IV. Eragrostideae^

Eragrostis ruiiiuti/iora Vr. Luaon. — E, plutnosa

Lk.~- E tenelln Bcauv. E,, ciUaris Lk, — E. rep-

tans Pr, Mexiko und Guayaquil.— E, elongata Jaaj

,

/:. amoenaVr. Mexiko. — -E- secunuijlora Vr^

Mexiko. — E. lurida P'". Peru. — E, viresct'iis Vr,

Cor.iillerett. — P^ acu'.ij7ora Vr. Piinatiia. — El. pa*

namensis Vr. O'estwca pilosa Wild- Iirb Spr- syst.

ve;^.) Panama. — E, Jlavescens Pr. Mexiko. — E,

poaeoides Beauv, Mtxil^o — E. steitorlada Vr.

Per.!. — E Haenkei Vr, Mexiko — E. alia Pr.

Californien. — Brizopyrum hcreale I r. Noolka.

jB. bromoides Pr, (Foa bromoides Vahl. "Willd. R
7*
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Willd

B* pilosum Pr, Acapulco. -^ B. calycinum Pn
B. subspicatum Fr, Peru ?— Chascolytrum spici*

g^rum Pr. Peru uod ChilL — Ch. rufum Pr, Hua-

noccogebQrg. — Megastach^^a simplicijlora Pr,

Mexiko. — M. panhoides Pr^ Mexiko. — M, uni-

nervim Pr, Mexiko. — M* condensata Pr, Mexiko*

Ceratochloa Haenh^ana Pr. Copdilleren , Peru.

C. secunda Pr, HtianoccogebOrg* — Eleusinc

tndica G^rtn, — Dactyloctenxum aegyptiacum
Willd*'-- Campulosus planifolius Pr. Mexiko.
Leptochloa domingensh Lk.^— L. virgata Beauv,

L. filiformis RS L, tetraquetra Pr. Lnion.

Chloris ciliata Sw, — Ch, alba Pr. Mexiko.
C/i. gracilis Jacq, — Cynodon trectus Pr. Huanoo
cogebUrg, — C. linearis f^iild. — C, urcutttus Pn
Luzon. — Cyn&dan iener Pr, Lutoot — Dineba

. ehloridea Pr. Mexiko. —- D, hromoides H. B. H,
D. curtipendula Cani, — D. hirsuta Pr. Peru.

D, cristata Pr, Mexiko. — Opizia nov. gen. Axis

spicata. Locustae secundae triilorae. Glumae duae:

inferior late ovata, 5 dentata, dentibus 3 mediis in

affstas excurrentibus , superior multo minor aoguf-

tiorque, iotegra, acuta, mutica. Flores neutri abor-

tivi bini, pcdiceliati juxta ie affixi, gluma utrique

cemiBunis carlnata triloba basi angustifsimat lobo

medio trifido, laciniis lateraitbui in setam longam
termiaatis, media in aristam excurreofe. Flos her-

mapbroditus inferior paieae inferiori appositus: pa-

Icae duae, Inferior ovata apice bifida lobis oblusis,

OBtica, iuperior ZKinor. ovata. tnt«*<ri>A. bicarinala.
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frnncata, scumioafa. Slyli dno.' Stigroafli Tillosa*

Orariuoi ovatum inaequalc* - Caryoptit subrotunda
X

comprefsa- — Genus omntBO^affine Chondrosio^ Di*

-catum volui in honorem P. M. Op is, hotanici Pra-
'

gensis in'propaganda re herbaria meritifsimi ac inde-

fefsi. — B, stolonifera Pr. Acapulco. Tab. XLL f.

1 — If. — Polyschistis nov. gen. Spica secunda'

vniseriata. Locustae aUernae biflorae* Gluma in-

ferior quadripartita, laciniia lineari-subulatis pilo-

sis, brevior fioribusy superior linearis, acuta, paulo

longior inferiore* Flos henhaphroditus inferior: pa-

lea inferior orata apice quadrilaciniata, laciniis me-

diis membranaGeis lanceolatis acutis, inter se aris-

tam rectara emittentibus laciDiis lateralibus in setas

ferminatis, palea superior linearis, plana, apice bi-

dentata* Stamina 3< Ovarium ovatum, apice emar^

ginatum. Styli 2. Stigmata pilosa. Flos neuter pedi-

cello piloso suffuHus, bipaleaceus: palea inferior ova-

to-lanceolata, quadrilaciniata^ laciniis terminalibus

in setw duas inaequales excnrrcntibus, ^tqae inter

se setam multirlongiorem emittentibas, laciniis latera-

libus unisetts, palea superior apice bidentala, bica-

rinata. — Genus valde affine Pentaraphi, a qua plu-

ribus notis differl — P- paupercula Pr. Luzon. Tab.

XLl. f. 12—18. — Cathestecutn nov. gen, Spica

secunda. Locustae ternae, inferiores duae lalerales

•efsiles, biflorae. Glumae 2, lineari - lanceolatac,

subcaruiatae, inferior major merobranacea colorafa,

extus seto'so -hispida, superior paulo minor ietoso^

liispidula. Floresaequales, hermaphroditi: paleain-

ferior orata, apice bilaciniata, inter lacinias arista

t
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]>j^i setdsa superae seabra muntidi e margine lacioift-

rum exteriore cmittens j»lctii,que seiam aristae mediae

confonnem; snperior niiXtu inioor ovato- lunceolafa

obtusa binervia, ncrvis niarginaiibus sub .ipice in

mucroaem^breirem divergeoicm excurreutibus. Sla-

iniita 5* Ovariom oboratum, apice rmargiqatuin*

biyii ** Stigmata plumota. Locustu iDterinediu qua-

dfifiora, floribus omnibus fertitibus. Glumae duae

oppositae: inferior iunceolata, apice hilaciniatfli

C axilla iaciuiuruia art&ta c ntrvo ext'uolc, txtus se-

tosa flore brevior, superior duplo brevior, obovala,

apice einarginata et ari&ta e uervo prodticto muoita*

Flores binalioi super se positi. ^Palea inferior ovata,

quadrilaciniata, ex axillis laciniarum arislas 5 fere

aequales emittens. superior ilia florum locustarum

•lateralium conrormis. Genitalia uti locustarum la-

teralium*— Genus Aegop^gani afBne.— C. prostra^

turn Pr, Mexiko. Tab. X LI I. — Trib. Vl. Paniceae,

Panicum paspaliforme Pr. Huanoccogebiirg.

p. polyrh'tzon Pr. Cilifornien, — P. stipatum Pr,

Mexiko, Luzon P — P. radicosum Pn* Luzon* — P*

Jimbriatum Pr. (Digitaria L.k)— P. larltatum Lam,

P. lenttgerum Pr, — P. pilosum Sfr* — P. '"''

lilforme Pr. Luznui — P. ohtectum Pr, Mexiko.

p. fasciculatum Sir. — p, hrizoides L, — P. ^r«*-

zaeforme Pr, Luzon* — P. glandulosum Nees.

p. phleiforme Pr, Mexiko.— P. strumosum Pr. Ca-

lifornien.— V, multinode Pr, Luzon.— P. V^h'
gonatum Schrad, — p. Haenkeanum Pr, Mexiko.

P. convolutum Beauv» — P. laterale Pr, Hua-

noccogeburg. — P. auritum Pr, Luzon, -— P- "**•
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gattachyum JV.'manoccogcbai^iw — P- puhescen»

Lam. — p. lanuginosum Pr. Pern. -* P. <ll«wirica-

tum Lam. — P. lanatum Sio. — P. g/u*irto*«i»

Sw. — p. tu6«rcu/afum Pr. Luton. — ?• hiriicau^

2um Pr. A«apulco, Mexiko. — P./"2oncn« Pr. Lh*

ion. — P. polygonoides Lam, — P. tri^oides Sfr.

p. <ric/iane/ium iVee*. — P. carinatum Pr. Lu-

ion. — P. macilentum Pr, Luzon. — P. poaemor-

phum Pr. FluanoccogebUr^.— F^ dispermum Lam.

^ P. leptostaehyum Pr. Mexiko* — P- leptomerum

Pr. — P. ^o/»<Jtf*etfn* M^y^n — V^ polystachyum

Pr. Peru. —^ P. hlepharophorum Pr^ Mexiko. — P-

myurus Meyer. — Setarla rarijlora Pr. Acapulco.

— S, gUhularis Pr. Philippinische Tnselo.— S, pur*

purascens H. B, K, — S. penicillata Pr, (Panicum

Willd. herb.)— S. microstachyaH.B K. — Gym-

notrix crinita H,B K. — G. nigricans Pr. Luton.

G.latifoUa Pr. HuanoccogebUrg- — Pennisetum Jla

veseens Pr. Mexiko. — P. unlfiorum H. B. K.

Cenchrus eehinntus L. -^ C. alcp^iituroides Pr. —

'

C. mulliflorus Pr. Mexiko* — Vroehioa paspaloi'

des Presl Luton.— U. uniseta Pr. Mexiko.— Oplis-

menus tenuis Pr. — O. rariflorus Pr. Acapul-

co. — O. loUaceus Beauv. — O. colonus H. B, K.
"

O. repens Pr. Mexiko. — O //mo^ui Pr. Luzon.

O, secundus Pr. Huanoccogebiirg. — O, Ham*

holdtianus Nees. - O. cristatus Pr. Mexiko. —
O. afjinis Pr. Panama. — Berchtoldia nov. gen.

.Panicula rhachi non arliculata e spicis alternis com-

posita. Locustae solitariae, lanceolatae, biflorae.

Glumae duac, inferior lanceolaU, acta wta lorga
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termintta, basi convolata id formam stipIHs barbati;

superior cooforoiU, paulo brevior* Flos neuter glu*

mae iDferiori oppo&itus, uuipaleaceus, polea glumU
conformis, seta brevi umcrunata. FIoa bi-rnk.tphro-

dltus superior hipaleac.iis: palea inferior oralis, urista

hrevi mucfouala, cartila^^inea, niargiuibus reflexis

iavolvens paleam auperiorem paulo oiiuorem, obtu-

aam, versus apiccna deoti«:ulat^in. Stamina 3. Ova-
rium tllipsoidcum integrum. Stylus afidus. Sligniala

a asper^iliifurmia. ^qui,ujae . . . Caryopsis ohloiiga

cylindfacea apice bicoruuta, scuullo uiagao instrucla.

Nomen tuHt id bonorem Comitis Friederici de

Ecrchtold, Medicinae doctons, Sotanices afsidui

cultoris. AffiuUas omniuo cum Fa/wco et Oplisnieno

ellucet, differt a Vanico glumis paleaque hermapbro-
dila ioFeriore setiferis, et ovario inttgro non eoiargi-

nato, a iWei/mi paleis inlegris, ab Oplistneno glu-

ma floris h^roiaphroditi ioferiore integra, ab omni*
hus gluma inferiore basi convoluta in formaat slipi-

tis ^B hromoides Pr, Mexiko. T. XLllU — Mono-
fogon nov. gen. Axis paniculalus, panicuia con-

tracta. Ramuli inferne bini, alter brevior. Lacu»«,

tae 3, apice ramuli breviter pedicellat.ie umbellataey

copformes, lanccolatae, biflorae. Glumac lanceola-

tae, acutae, trioerviae, margine apiceque integro

iiifcmbranaceae, inferiox- brevior. FJps neuter in-

ferior adjacens paltae inferiori, bipaleaceus: palea
inferior conforrais ted paulo longior gluma ioferiore,

tnat-rvia, superior brevior laaceolata magis mem-
branacea, apice bifida dentibus acuminatii, margini-

bus rtrflexa, binervia. Rudimenlum ovarii. Ho»
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htrmaphrod
y sencea

biirba cincta^ trinervia, apice tridentatay denXibut

lateralibus acutifsimis minutis, medio io aristam loa-

gtl^imam toriUem scahriusculam itxarticulatam cadu^>

caoi exoedentei palea superior linearii cartilaginea^

apice bifido-dentata inferiore involuta* Stamioa> • •

Qvariutn • • • Caryopsis glumis iuvoluta corticata-

Gcuu5 hahitu affine Anisojyogonu Affinita$ major

cuiM Echinochloa et Urochloa
^
quibus nullo moda

coufudi potest — M» avenaceus Po Mexiko. Tab*
+

XLIV.— j4nthophora viUosa Spreng,— Trib.VII*

Saccharinae. Subtrib. I. Hordeaceae. Hexarrhena

sov. geo* Axis spicata* Rhacbls articulata^ ia arti*

culos ooD secedeos, fiexuosa. Locustae alternae

7,florae, mioutae, extus involucro diphyllo^, phyllis.

Cfidis, iaaequalibus, lobo inlimo profuode bifido^

laciaiis setifurinibus^ secuodo et tertio lanceolalU

xnembranaceis abtusis trioerviis, quarto, et quinta

setaceis pilosis, $cx.to oblonga obtusifsimo itiembnu

saceo* Flore* masculi seni^ utrlnque terni, bipalea-

cei: paleae nervosae membranaceae, pellucidae, ia-

feriores obtusifsimae apice multidentatae, nerve me-

dio asperae, superiores acutae, lacves* Stamina^ 5*

Flos femineus rhachi adiacens,^ involucro 6-fi.dot la-

his inaequ^ibus setaceis setoso'pilosis* Paleae a, ia«

ferior uavicularls lecticularb io looguzn acumen

spathulatum obtusom producta, membranacea, dia*

Diana* trinervisy superior uniuervis inferiori incla-

denti confoTmis. Ovarium lenticulare. Stylus basi

dilatalus et apiccm ovarii coronans, bifidus* Stigmata

I
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i penicilliformia. Lof1i<;u1a • • • Culmi caespitosi,

basi ramosi, supcrius subramosi, trecti. Folia li-

nearla plana* — Genus quoad habitum affine Htlla*

riae^ a qua vero toto coelo differt H. cenchroides

Pr. Mexiko. T. XLV. — Hordeum muticum Pr.

HuanoccogebQrg. ~ /i. prafense Huds. — H comom

tiimfr. Chili. — Sublrib- \h Ischaemeae Ischae-

inum polystachyum Pr. Marlanische Inseln. — J-

glabratunt Pr, Fhilippinische Fnsela. •— /. minus

Tr. Ebendaselbst. — Suhtrib. IIL RotiboeUiaceae.

Tlotlhoellia stohmijera Voir, IVTexiko. — H. setosa

pr. Luzon. — Ophiurns monostachyus Pr. Luzon*

Subtrib. IV. Tripsacineae. Tripsacum dactyloi"

des L, Mexiko unri Callfornien. — Subtrib. V- •«'*"

dropogoneae. Manisuris granulans Sw, -~ Elto*

nurus cilidris W, B. K. — Diectomis fastigata

Beauv. — i>. angustata pr. Mexiko. — Vogonop'

SIS nov. gen. Spicae soUtariaei ;rhachi articuUta.

Locuslae binafae uniHorae, altera sefsilis feminea, al-

tera pedicellata niriscula, piUs longis obvallatae. Lo'

custa feminea : <;Ia:nae duac, inferior obovata acumi-

nata, cartilaginca, superior vere aequilonga, oy^t^f

3cta longa recta lermir^ata. Palea solilariA. glomae

superiori opposita ovafo -lanceolata, bifida^ aristafa,

arista fracta, nee tortilt. Squamae hypogynae . • •

Stamina . . • . Ovarium oblongo-cylindraceum. Styli

a, basi approximati. Stigmata aspergilliformia. Ca-

ryopsis .... Lociista mascula: glumae a, inferior

ovato-lanceolata, acuta, superior ovata, apice seta

longa recta terminata. — Gramea caespitosumy te-
t

neruiOy ramosumy anauum. Spicati terminaleft loage
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pedunculafae , laleraleSj.vaginis subiiidiisae* Genui

affine Heleropogoni, diflTerl vero simpHckate' locus-

tae sefsilis et flosculi ejusdeiDy structura paleae. Irmi^

neae et gluroae infenom locustae masculae. Kiee

coDfundendum cum ^ndropogone.— F. tenera p'r.

Mexiko. Tab, XLVI. Heteropogon contortus Beauv.

U^jiTmusVr. Mexiko. — H. siipoidesVr.Utxl-

ko. — H. secundus Pr. Mexiko- — Andropogon

tenellus Pr. Mexiko. — A. vaginatus pr, IJ^exiko.

A, gracilu Pr. HuaooccogebUrg. — A. mj6su^

Tus pr, Mtxiko. — A, malacostachy^us Pr. AcapuU

A, 4coparius Pr. Mexiko. — A. hirtifolius

Pr. Mexiko. — -^. amplus Pr, Huanoccogebtirg.

A.JlavescensVr. Ebendaselbst. — A. eriostachyus

Pr. — Philippinen. — A. festucoides Pr. Luzon.'

A, Haenkei Fr, Marianische Inse]n, Luzon. — A»
V *

argenteus ConJ. — A,suhulatus Pr- Luzon. — Am

\ incompletus Pr. Mexiko. — A. alternans Pr, Peru.

A. fuscus Pr. Luzon. — A. afJinisPr, — Alio*

teropsis Pn Spftae binatae rbachi noo aHieuIafa.

Locustae geminae pedicellatae, alternae, multifloraci

heleranthae. Invdiucrum diphyllum: phyllum in-

ferius minus, sctaceo-mucronatum, superius multo

xnajus, ronvexiusculuni, margine ciliatum, apice

emarginatum roucronatum. Secus phyllum inferius

involucellum diphyllum: phyllum inferius ovatum,

membranaceum, longitudine phylH superioris, acu-

tum, muticum, superius multo minus, emarciduio

bipartifum, apice oblique truncalum. Inter haec

duo involucra spicula e duobus jugis locustaruna rha-

cfaiculae articulatae affixarum* Locustae biiiatae»

±-
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altera sf&ilU heraaplirodita: glumae duae, orato-

laaceolatae, apice bifido-deotatae; paleae duae: su-

perior arista fracta, tortilis, locustam taultotie* su-

peraos, inferior hyaliaa, glumis brevior obtusifsima.

Stamioa •'. • Ovarium • • • • Caryopsis lincarl-oblonga;

apice basi slyloram coaduoatorum noa longe supra

Isasio bifidortirn corooata, li|»era, tecta. Locusta

aeutra uoigluznis absque palets- Locusta in involu*

cro superior: p&leae duae, aequales, subchartaceae^

ovatae, inferior apice sela aristata. Stamina . . •

Ovarium • • . Caryopsis linear!- ohionga, apice slylis

duobus difsitis coronata, ad basin sculcllo magno sig*

nata A. distachya Pr. Californien. Tab. XLViL
Calamina humilis Pr, Luzon. — Pharus glochi'

diatus Pr, Peru. — Saceharum spicatum Pr. Lu*

aon. — S. confertum Pr, Lu^on.— Subtrib* V. An*
thistir'tapeae, AnihUiirla tortilis Pr. Luton.

A* pHasa Pr. HoanoceogebUrg.— Psrobaohne nov,

gen. Panicula secunda, rhachi non articulata* Vagi-

nae supretnae locustarum fasciculosambientes, colora-

tae. Locustae fasciculatae, externe et infra quatuof'

verticillatae, mascuUe. -Gluma solitaria inferior

lanceolata, membraoacea, mucronato-acutifsima ex-

tus e tubereulis setosa. Paleae duae membranaceae,
liyalinae, inferior lanceolato-lioearis acutifsima, glu-

tna brevis marginibus inflexis superiorem amplexans.

Stamina lyia. Locustae centrales tres rhachiculae

alternatim insidentes, inferior hermaphrodiU, basi

setis cincta. Glumae duae membranaceae » lineares,

acutae inferior paululum major, dorso setosa, su-

perior pilosa. Paleae membraoaoeae , diaphanae,



I '

10(J

inferid^ panIo inaior amplexaos soperloretn, fifaz&ina

fria* Ovarium squamig duobus* Stigm&U plumosa
eloDgata. Caryopsis . . . Locustae centrales auperio*

res masculae, extenoribus conformes.— Habilns^n.
thutinae^ cum structura florum similis, sed pIuribiM

notis direria. P. secunda Pr. Luzon. T. XLVIII.

Mit eincm Register iiber die in den biqher er-

ichienenen Heften cntbaltenen Gatlungen schliefst

sich der erste Band dieses unter derAegide des Hrn.

Grafen von Sternberg so rasch seiner Vollendua^
rj

entgegeneilenden Werkes, das als einer der wichtig-

sten Beitrfige zur Flora Amerika's, Asiens und Au-
atraliensy wie 2U unserm systema vegetabilium sich

den vonHglicbsten Erscbeinungen im Gebiete der^bo-

taaischcn Literatur wUrdevoIl anscbliefst*

i4> 15« plantis quihusdam Itallae borealis fcf GeV'

maniae australis rariorihus^ difsertatio inau-

guralis botanica et cetK Auctore Jul. Leop.
t ^

£d. Ar^-LallemanC, Lubecensis* Acced.

tab. aeri incisa. BeroHni i839. Xypis Brandesia-

nis ao S* in 4*

Der Verf. hatte scbon in den frOhcsfen Jabrea

seines Lebens eJne besondere Vorliebe ftir die Bo-

taniky wobnte in seinen Sludierjahren den botani*

acben Vorlesuogen zu Grtifswalde und Berlin bei,

macbte darauf eine 6monat]iche bofaniscbe Reise

durcb einen Theil von der Scbweiz, Italien, Frank-

x^ich und in die stiddeutscben Alpen , bestieg bier

die 'yVocheioeralpea in Kraiiiy die KQbwegeialpc

U'.

}
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inKa'rnthen, die Kirschbaumeralpe in Tyro), die

Pasterze und die Tauera um Hciligenblut, den Un-

tersberg im Salzburgerlaade, und liefert nun in sei-

ner Inauguraldifsertation einigc der Beobachtuogea

wnd Erfahruogeo, die er auf dieser Reise gesam-

melt hat und die sich theils auf n«ue oder setteae

Arten, theils und vonUglich auf Varieialen berichen.

^olgcndes ist eine kune Uebersieht des InhalU*

1. Valeriana tnontana parvi/ioTa^ die bekannl-

lich in den deutschen Alpen eben so hliufig als die

Varielat mit grofsen Blumen und hervorragenden

Staubgefafsen vorkommende, von Hoppe, Schra-

der u. A. bereits ervvahnte, hier vollslandig bc-

ichriebenc und abgebildele kleinbliilhlge Varietal

des ^ergbaldrlans, wie sie ebenfalls auch bei Va-

leriana tripteris u* a.^ vorkommt.

Fedia tridentala; eioe grbfsere Varietal mil

getiieillen, «ine kleincre mit ungetheilten filalterny

bei Kizza.

Globularia cordifoUa tr\dentata^ an welcher

diegewohnlich ausgerandeten Blatter drciziihnig sind.

Scahiosa amhigua
y ( nov. species) glabra, fo-

Bis coriaceis decufsive-pinoalis, inferioribus obtuse

serratis, coroUae Sfidae laciniis lanceolatls repando-

crenatis. Mil dner vollstiindigen Beschreibung nach

eioem elnzigen bei Nliza gefundenen Exemplare,

und der Angabe, dafs sie mil Sc. pyrenaica^ also

auch mil lucida und Columbaria terwandl sey.

Scahioia agrestis PV. itit ; mit cjner varictas

monstrosa umbellata, von welcher mebrere einielnc

BlUthentheile ab^ebildet slnd.
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An3rosaee carnea vat, serrata,

"Primula puhescens Lois. Mit dcr Beifdgung

excluso synonymo Jacqainiano, welches bekanntlich
" Pr, alpina Lois, ist, und dem Citat Pr. glandulosa

iScr. Dem Verf. scheint sic, vvie viele andere virw

•j wandte, eine Varielat von Trim, Auricula zu seyiiy

was freilicby wiel bci vieleri andern ahnlichen An-

gaben noch welters zu erortern seyo mochte.

Campanula rotundifoUa var. gracilis mit Be*

schreihungiind Abblldung; aus den Wocheioeralpen*

Der Vert, beineldcl die Aehnlichkeit mit C. carnica

Schiede^ die iinsern Bedfinken nach zu C. linifolia^

Scheuchseri, unijlora, valdensis u, a. gehiiren mag*

Campanulu fragilis Cj^rrV/z mit einervar. glabra.

Lonicera implexa Ait. var. spinescens ^ aus

derGegend vcn Niiia, mit vollstandigerBeschreibung.

Gentiana prostrala Haenk. ; vom HeiHgenbluter

Tauern, mit der Aogabe, dafs sie wie andre Gen-

tianen mil 4 — spaltigen Blumen abwtchsle,

Bupleurum protractum L.; aus Weinbcrgca

bei Niiza. Miebei wa're cine Vergleichung mit dent

nahc verwandtcn B, suhovatum zweckmafsiggewcseo*

Hcracleum caipcasicuni Steven,; vom monte
*

Baldo. Der Verf- bezwtifcU ihre specielle Verschie-

denheit von H. Sphondylium.
+

Tamarix africana Desf, und T. davuricavaT^

italica ; beide vom Mceresuier bei McDtonc, letetere

xnit Beachreifcung*

Statice echioides var. mucronata, mit dem

Syn» St, speciosa All, Bullocodium vernum; auf

dem tnozite Vesuli bei PoiitecbiaDaIe»
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Frillllaria MeleagrU var. alpma^ folFis in

lunitDo tantum caulc collocatis lanceolalis, obso-

lete canaliculatis, secundis. Mit der vorigeo an glci«

Chen Orteo, Desgleichen cine vgr. lutea,

Siicnc acauUs var. vulgarh (Silene acalilis

AIL) et var, exscapa ( S. exscapa All.) Der Verf.

Irat auf dem monte Ccnis deutliphe Uebergiinge ge-

fundeo!

Silene hicolor T^ore, OxaVts vlllosa iW. Bm

Lythrutn punlcifolium Cham. Euphorbia pinea

L, Euphorb, laeta Alt. ( E. divaricata Jacq. ) mit

ausfahrlicher Bpschreibuag. Cistus croceus; grOfs-

tenlheih neue Beitrage lur Fl. itallca oder gallica.

A(juilegia viscosa Gouan et Linn. A. py*

renaica Cand, Bert^ Amoen. ; von der KOhwe-

^ralpe In Karothen, vollVlandig bescliriebcti, ist

die in alien Alpentbaicrn KSrntbens, bcsonders im

HalieUhale hiCufig ToclLominende A. pyrenarcaCand.

A, alpxna Haenk. in Jacq. Collect, 11, 39. Beiner

nnd Hohenfv. Reisen L. 181. aber schwerlich .^

viscosa Gouan.

Aijuilegia vulgaris var, alroviolacea, Atn

Fufsc des Tenda; audh in den Voralpen Dcutsch-

laiods nicht selten, wahrscbcinlich einc wabre Spe-

cies und vermuthlich die neuerlichst Ton Kock
bescbriebene A. alraXa.

'Ranunculus montanus Wxlld. var. persona*

tus^ von der Kirschbaumeralpe, beschrieben u#<l

abgebildet. Uns scheinl der hieber gezogene R'

nornschuchii mehr mit B. nemorosus Cand^ als

fnit M, montanus verwandt za seyn»
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Pedicularis gyroflexa Wittd, P. faiciculata

Bell, und mil ? P, gyrofiexa FilL Vom monte Ce-

nisj vollstandi^ beschrieben* Wir habcn faiebei lu

beiuerken, dafs Vill. unter obigem Naznen a rer-

schiedene Arlen verstand, nenilicb die ebenerwa'KQfe

wahre Willd. Pflanre, dann P. Tostrata L.

Foljrgala vulgaris pyxophylla; caulibus ppo-

cumbentibus siiblignosis ramosb, foliis inferioribus

pusillis subrotundisi reliquis ina>oribuSy late ellip-

Itcis, alis obovato-tpathuIatM corollam aequaDtibus,

capsulam superanUbus. Mit Abbildung und Bescbrei*.

bungf aus den Wocheineralpeo- Hat den Habitus

von p. serpjrllacea ^eihe uad ist kaura davoa ver-

tcbiedeii*

Genista sericea FFulf. bei Nitza.

Genista germanica var. spinosior, raznis etiam

floriferis spinosis. Nahe verwandt roit dieser und

vielleicht daniit zu vereinigen seyen G sylvestris,

Sc^p. G. dalmatica Bartl,, G. tricuspidata Desf»

und G. hirsuta Vahl,

T^athyrus h^teropkyllus var* platyphyliuu

Hippocrepis ciliata ifiild, als ^cu f&r die Flora

von Frankreich und ttalien.

Astragalus tnontanus j&. Mit 3 Verscbiedeneo

Formcn -

I. var acauUsy •woru Scop, cam, t, 4^» una

Oxytropisttijlora Hoppe bei SttiViii' i». Bd. ge-

zahlt werden^ dereo Vercinig^ff^eliin den biefsea

Figuren nach un$ bicht einleucb«ein«iH, dann cini^

var^ caulescent f\.^icaher der Verf noch nicblfO*
a "

«ehen hat, und var, grandisiipulatus. Pai^ dcf

ErgiMungsbl. Nro^VUI. 8
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Astragalus Chefscr Fbaca oder Oxyfropis) mon-

tanus fheih als plauta acaulisy t^eils auch als planta

cauletcens (oft auch beide Formen an einem uad

demsclben lodividuniD) vorkommen 9 ist manniglich

bekanaty wefswegen auch schon in der altera Lin-

n^iftchen und noch in der oeuern Sprengeliachen
t - - .

Diagnose die VhraM z^ duhacaulis^ vorkommt. Hop-
i r J

pc'» Oxytropis triflora ist dagegen cine ganc andere

Ffianze , die der Verf. schwerlich am Standorie ge«

funden faat.

Lotus hispidus Desf. bei Kizza*

Tragopogon siiiuatus (nov. spec.} caule glabro,

antbodio ilo$culis radii sesquiloogiorey foliis undu-

lato-siQuatis, superne fioccoso-Ianatis; in Tineis Ni-

caeensibus*

Scorzonera iaraxacifotla var, hirla ; ad ripai

flimdnis Rojav pr/.VctitiMgtiam. ' •

!* (

Syn. von Apargia crispa Willd,

enspum

Hieracium ^iloselloides; in der Iselaue bei

Liens.

Hieracium ^randijlorum oar. taraxadfoli'

«m; Yom monte Cents. Dergleichen Formen gicbt c»

:T9n mehrera Artcp ^Uf ^^i^er Gatt^ng.

Androral^ jlqnata var. unifiara; bei Nisxa.

-A . > ^9^iguu

um
• *

zn vcrcinigeDy dem
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Achillea Clavennae var, ghtherrima; befser

A, Clavenae denudata Hoppa, Voo Alpenwiesea

Ciiichtdoch, soodera aui deaBiUea abh^CogigerSteia*

platlen am Gietscher) am Grofsglockner bei Heili*

gCQblut

Ceniaurea montana L, mit den Syn. C. Trium.

fctli All, C, seusana Chaix^ C, axillaris IfHid,

und eioer var, discolor, aua den Wocheioeralpen*

Typha nana n<^^ spec.^ mit Yolbtaodxger 9^9-

schreibuDg und Abbildung, ist T, minima Funck^

amentis approximatis. Der VerH meiat aucb bieri

dafs die sSmmtL europa'ischen Arten <)ieser Gattung

nur Formen einer eiozig wahren Species $cyn kSnn*

ten » was indefsen, wie alle solcbe Heductionen,

durch vielfaltige Erfuhrung, nicht blofs nach Ver*

gleicbuDgen in Herbarien, lu crproben seyn wird»

\Vir babeo indefsen dies Biichelchen mit Ver-

gnOgen gelesen, mit weicbem der Verf' als ein scharf-

sicbtiger und unermOdeter Botaaiker debatlit hat*

znUfsen daber zum Besten unserer Wifflenschaft aebr

wiinschen, dafs er im Stand gesetzt seyn mOge, uns

noch ferner mit seinen botauiscben Geistesproduc-

tcn zu erfreuen.

r -f

Flantae medicinales oder Sarnmlung offtcineller

F/ianzen mit Uthographisi^^n Abhildungen

von A- Henry und Beschreibungen von If*

F* Weibe, Garten - io}pector und Lebrer dec

Botanik in mfseldorf, Dr. L Yf. yfiiiUtf,
8*
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practischem Arzfe in Dafseldorf, P. W* Fun*

eke, fUrstl. SalmdickVchen Gartendirector,

fortgesettt von Dr. Th. Fr. Nees v. Esenbeck,

o. 0. Prof, dcr Pharmacie anf der K. P. Bheia-

Universitat u. 8> w. DUfseldorfin der lithogra-

phiachea Anstalt von Atnz und Compgn. 16

17 Heft, Jedes mit la Bogen Ttxt uud a4 Ab-

bildaogen. in gr. Folio*

(Fergl Flora 1^26 S, 575 und 1829 5, 81.)

Von dlesem nun vollendeten aus 43a Abbiidungen

officinelier rflanzen bcstehendentrefflichcn und ah das

erste in der pharmaceutisch-botanischen Bibliotheck

ahzusehende Prachtwerk, das billig in keiner Apo-

theke fehlen sollte, haben wir noch die Anreige

der beiden vorliegenden Heftc nachsutragen , denen

.-w^r nigleich das erste'Supplementheft hinxufUgen.

In der iCten Lleferung entbalten die iste

3te Tafel das Rheum Rhaponticum L,^ in mOglich- .

ster Vollslandigkeit, so dafs auf Tab. 1. die game
Pflanze im verjUngten Masfstabe dargeslellt ist, die

-ate Tafel einea Blathenrweig sanimt Blatt uud die

3fe die Wursel 9h den officinellen Theil in natfir-

licher GrOfse cnthalt. Diese Art wachst in TfaracJea

auf dem RhodopiiischenGebirge; nach Decandollc
auch in der Auvergoe in Frankreich , so wic nach

mehreren Aulorcn im Uralgebirge, wobei jcdoch

iiber leUfere bisher nockeinige Zweifci obwallelen,

pb lie mit d^t thradschea identisch «ey, undworUber

u >,
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wahneTielnlich die LedeboQrift^e Belse Aufn

schiurse gebeu dfirfte.

Die 4te und 5te T^el liefern Rheum undul<u

turn L, theiis die ganze Pflanse im vcrjUngten Mad-

stabe, theiis BlUthensweige und filalfei- in natilrlicher

Grtifse. Der Wohnort defselben ist die chinesische

TarUrey, woher es seit Mitte des vorigen Jahrhun-

derts kekannt geworden \%% uad anfaogs irrlgerweise

fur die achte Rhabarber gehalten wurde*

Tab. 6— 8 sfellen otfch alien Tlieilen das Rheum

palmatum L, als die Schte RbabarberpHance dar,

die auf denjenigen Gebirgen triaheimisch ist, welche

westUch die. chinesiacbe Tartarey begranzen und sich

bis zum' See Kokonor in der Nahe von Thibet hia

erstzfcken- Im Handel kommen von der "Wurzel

dieser Pflanie a Sorten vor, namlich die rufsische,

die UberRufslandausgefiiljrtund fUr dievorztiglichste

gehalten wird, dana die chineslscfae, die Uber ChijQa

aus England und Holland kommt, und als eihe ge*
3

ringere Sorte antuseben ist. Bekanntlich wird das

Rheum palmatum auch mitErfoIg bei Braunschweig

gebauct, deren Wurzel mindestens dieser chiflcsi-

•Chen gleich zu achten ist. Mil Rheum compaehim

i. cndlich, das in China und der Tartarey einhei-

znisch ist, findet sich bier eine Uebersicht der Rha-

barberarten , die eben so tweckmaffsig dargestellt al»
^

lehrreich ausgefiihrt ist.

Tab. 9. Dorstenia brasiliensis Lam* Die Ab-

tilduiiff iit nach einena Eaeemplarc rcrfertigt, welches

IV^
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Hr. T. Martlus aus Brasllifo mifgetbeilt hat, wo
dies Gevvachs an schattigen StelJeD auf Feldern ia

den Provinxea Toa St. Paul und Minas Gcraes vor-

kommt, und von wclchezn die Wurzel mehC'iBit der

Radix Contrajervae dcp Officifacn libereinkomnity

alt die yon der DortUnia Contrajerva L , daher

et wahrscheiolich ut, daft von beidea Artea die

"WtiiiBeln gesacomelt werden.

Tab. ic* Achillaea Plarmica L. Die Wunel
diesep bekannUu Pflame erregt, wie die achte Ber-

tramswunel ) Niesen, der lie wohl auch zur Ver-

fiUschung dient.

Tab- Ji, Momordica E^ldterium L. Bin be-

kanntes Sommergewachs des «Udiichea Europa's* wo
es an steinigten unfrucbibaren Orteu wild wacbst*

Das Extractutn Elaterii wird aus dem ausgeprefs^*

ten Safte dieser Pflanse geviranoen*

Tab. ia. enthait £/ap7tom^ee5 officinalis N. ab

JB. und Lycoperdon Bovista Pers, Das ersle Ge*

Wachs liefert den Officinen die sogenannte Hirsch-

bruDst (Lycoperdon cerviDuni)^ welche in dicblen

Waldern uater der Oberflache der Erdc, wie der

TrUffel entlteht tind gewabnlich ron Scbweinen aus-

gewUhlt wird; yon dem leiztern kommt die Bovist,

die im Herbst «uf trockenen sandigfn Stellen in

der Nahe der Walder von i — 4 ZoII bocb ge-

funden wird, und anfaags weifs erschetnt, tuletit

aber in eine gelblicbtgrflne pulverartige Made ler^

^mu Per unterc XbeU bildet den vcrdickten und
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nana'.$fr. dar, welches durch ganr DeuUchlaod

und sogar auf den hdchsten Alpen , aber dochlmmer

nur einieln, vorkommt.

Tab. 14. Polyporus officinalis Fries. Dep Ler-

chenschwamm, dep als Boletus Laricis oder Aga-

Ticus albus offic. befcanot i»t und im sUdlichen

DeuUcbland an alten LerchenbSumen gefnnden wipd.

Die folgenden 4 Tafeln briogen uns eiqe «ehene

Reihenfolge yon einigen Eniianen, namenllich Tab.

i5. die Gentiana lutea L., die in Oesterreich und

der Schweii, vorxUglich auf dem Juragebirge haufig

gefunden wird. Von dieser Art »tammt die achte

Rod. Gentianae rubra e ab. Dann folgt T. »6. Gen-

tiana punctata L. , die angeblich auf den Alpen

Deutschlands und Hen Pyrenaen gefunden, und als

Eniianwupiel ron MShren au.gcfm.rt wird. T. . 7.

Gentiana pannonica L. Auf den bayei-ischen und

osterreichischen Alpen, besonders auf dem Unters-

berge haufig. Wird in den Sahburgischen Officine*

gebrauchl. Endlich T. i8. Gentiana purpurea L, die

in der Schweii und den Pyrenaen vorkommt, aus de-

ren Wunel wie auch aui der der Torigen Pflanze der

Eiuianbranntwein gefertigt wird.

Tab 19. Sambucus Ebulut L. Die bekannte

AlUch.taude, au. deren Beeren Rcob Ebuli be«iteS

wird* t
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Tab. ao. Verlaicum thapsiforme Schrad, Diese

an sonnigtra Stcllen auf SaiidLoden wachsende Art

ist oft haufjger als ^. Thapsut L. yorhanden, und

Ihre Bluraen sind griifser ais bci dicser- Der Vtrf.

bemerkt zugleich dafs die in der ersten Lieferung

mitgctheiile Art V, pLiomoides L. aey.

Tab. 21- Petrosclinum sativum Hoffm. Wiichst

im siidllchen Europa wild, wird bci uns gebaut und
licftrt den Apothekern Kraut, Wurzel und Sanitn.

Tab. 32. Zizyphus vulgaris Lam, ( Khnirinus

Zizyphus L. ) Stamint aus Syrieo , wird in Italien

gebaut und Jiefert den Apothekern die Brustbeeren

(Jujubae.

)

Tab. 25. IlliciuTn anisatum L. Wachst in dea

VValdern von Japan und Cochincbina; aus dem erst-

genanntea Lande sckickte Dr. Siebold getrocknetc

Exemplare
, nach denen die Abbildung gefertigt

%vurde. Die Fruchtkapseln dieses niedlichen baum-
chens Jlefern denApotheken denSternanis (Sem ani»i

stellali Oder Badianae.

)

Tab. 24, Sanguinaria canadensis L. Von die-

•er aus Nordamerika, besonders aus Neuspanien ab-

stammcnden Pflanze, die scbonlangst in unsern Glas-

hiiusern bekannt ist, wurde in neuern Zeiten die

"Wurtel officinelU

Die lyte Liefernng entbalt auf Tab. 1 — a den

Dracbeubluibaum Dracaena Draco L , der auf

den canarischcn Inseln theils an der Seekiisle, tbeils

auf Bergen bis lu 3ooo' Mcereshafae vorkomml, Und
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von dem dcr in Ostindien wachsendc eiDC andere

Art ZM st'xn scheint. Bei Lit. A. fiadet sicli die Ab-

hiidung eiiics gaoz erwachsenen und eioes noch ein-

fachen juu^cn Stammes der D, Draco var. a, nach

Bcri helot. B- enlhalt die Bliithenaite, dann ein-

xelne Bliillicn - und Fruchtlheile. Das dunkelroihe

liarz, das uiiler dem Nanien I'Jrachenblut in Apothe-

kcn vurkommt, wnrde friihcrhin aus dem Slauiaie

dit'ses Baunies gesammelt, gegen-wartig kommt cs

gcvYohnlich aus den Friichten von der DrachcnMut-

palme, dem Rotang, Calamus Draco Hilld,, der

im Innern von Sumatra wachst und von wclchcm

hier auf Tab. 3. ein verkleinertcr Zvveig mit Friich*

ten und Tab. 4. ein Zweig mil Blaltern und Ran-

ken, dann mchrere einzelne Bliithen - und Frucht-

theile von dern verwandten Calamus viminalis }V,

abgebilcict sincl.

Tab. 5, Amomum Granum Faradisi ^JzeL

Ein auf der KUste von Guinea wachsender Baum,

der den Apotheken die sogenannten Paradieskorner

licftrt. Dieser Tafcl sind vergleichungshalfaer auch

noch die Bluthcn von A, exscapum Sims, elnver-

leibt, das nach Afzelius Versicherang von dem

vori^'cn nicht spcciell verschieden seyn soil-

rp^^j^ 6 — y, rinus Pinea L, Ein verkleiuertei

Baum, dann Friichte undSamen in naturlicherGrofse,

und Bluthenzvveige mit Zergliederung. Die Nuculae

fineae s, Pini werden von diesem im sfidlichen

Europa, in Italien, Frankreich und Spanien wild*
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wachseiiden Baume gesammeU, und schon in Trlest

auf o/reDtllchem Markte feilgfboten.

Tab. 8, Diosma crenata L. Tab- 9. D, serro'

iifolia yenU Voq der ersten Art, die auf dem Cap

wiichst, fiodeo sich im Handel die Buccoblatler; von

der letztera Art, die nach Veotenat und Trat-

tinnick auch in Neuholland wachsen soil, wer-

dea die sogenaanten langen Buccoblaller gesamnielt*

Tab. 10, ArUmisia glomerala Sleher, Aus Pa-

laslina. Von dieser PHanze kommt das Semen Cinac

iarbarlcum^ indicum, africanuin oder orientate.

Tab. 11. Opoponax Chironlurn Hoch, Ein im

siidlichen Europa, Griecheolaad, Kleioasicn wach-

sendes Doldcngewachs, aus defsen Wurzel durch

Einschnilte eio weifser Saft erhalten wird, welcher

verhartet das Opoponax -^ Gummiharz liefert.

Tab* 12. Fistacia Terebinthus L. Ein niedli-

chcs Bauoichen mit sehr schOnen rothen geflederten

Blaltcrn, welches im siiiilichen Europa, auch schoa

bei Triest wachst, und aus defsen Slammen durch

£iaschnitte dep cyprische Terpenthio gewonncn wird.

Tab. i3. Simaruba amara Hayne, (Quassia

linn.) Wachst in den Wiildern von Jamaica und

auf der lusel Trinidad. Die Kinde von der Wuriel

•oil nocb bitterer seyn als die gewbhnlichc Cortex

Simaruhae^ die von der Simaruba officinalis DeC»

aus Surinam abstammt.

Tab. i4' Balsamodendron gileadense Kunth j

der Balsambaum von Mecca (Amyris Linn*) der in Ara-
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bien und FalaVtioa wa'chst und aus welehem durcBs

Aiiskochen aus den jUngern Zweigen der Balsamus de

Mecca erhalten wird» Carpohalsamutn sind Be-

kanntlich ^itltt'^chUnnd Xylolalsamum dieZweige

dieses Baumes.

Tab. i5. BaUamodendron Myrrha IV. ah E^

Der Myrrheiibaum. Er wiichst bei Gison an der

Granze de^ gliicklichen Arabiens, wo ihn der be-

rUhmte Eh re n berg neulich entdeckte.

Tab 16. BaUamodendron Hataf KuntJi, Zup

VergleichuDg tnit dem vorigen abgebildet. Auck

dieser wachst in Arabien.

Tab. 17. Acacia niloticalS.ahE. (Mimosa Linn.)

AegyptischerSchotendorn, "VVachst am Ufer des Nils

in Oberagypten, in Arabien und Abyfsinien und er-

reicht eine Hohe von 5o — 40 Schuh. Tab. 38. Aca^

cia arahica Roxh. Soil nach Ehrenberg's Mei-

ziung nur eine Varietat der vorigen seyn, mit der

sie an gleichen Orlen, wie auch auf dem Fesllandc

von Ostiodien wachst. Tab, 13- Jcacia Ehren^

lergii iV. ab E. Tab. 3D. Acacia tortilis ForskdU

Tab. 21. Acacia Seyal Delile, In Oberagypten und

in den Waldern von Nubien und Arabien. Von

den bciden ersten Baumen wurde friiberhin das

Gummi arabicum gesammelt. Jetzt zieht man jenea

vop welches von den letzlern Baumen in den "VVU^

sten von Arabien und Nubien gewonnen wird. E»

tritt, wie das Gumml unserer Kirschhaume, voh

selbst aui der Rlnde heryor* Daa Gummi Senegal
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ist nicht wesentlich verschleden; es sind nuF grSs-

sere mehr abgesonrlerte gelbliche Stiicke, die an den

Ufern des Senegal von der Acacia Senegal De C,

gpsanimelt wenlen. Der in Apolhekcn vorhandene

Succus Acaciae vcrae ist Cin cingetrockneter Saft

der durchs Ausprefsen und Eindicken trhaltea wird

Tab, 2 2. Acacia Catechu if Hid. Wachst in

den gebir^ichten Gegenden voa Oalindien, beson-

ders auf den Kiistcii von Bengalen und Coromandel'

Axis dem Holze und den unreifen Hiilsen wird

durchs Auskochca cine Sorte Catechu seu Terra Ja-

ponica gewonnen, wie es mit Areca Catechu L,

und JS'auclea Gamhir Hunt der Fall ist.

Tab. 25. Garcinia Cambogia ff'illd. (Cambo-

gia Gulta L. ) der Gummigultbauni. Lt auf dem

Pestlande Ostindiens> auf C</romandel und Malabar

einheimisch. Aus dca Stammen fliefst ein gelber

Jiarrichler Saft, der -.crhartet das Gummiharz (Gum.

Gultnt) iicferf, welohts aber auch noch aus andern

jBaumen dortiger fjc;_'cn(iea crhalten wird, namlich

von Stalagmites (Garcinia Spr) cambogioides Murr.

und Xanthochynxus pictorius Roxb,

Tab. 24, Fhoenix Dactylifera L. Die Dattelpalme.

Ist 10 den heifscn Gegenden voaAsien und Africa ein-

ieimlsch. Auch wachst sie in den sUdlichslen Ge-

genden von Italien, bringt aber hier keine Fruchte.

Die i8te Lieferung wurde bereits in Flora 1829

S. 81. angezeigt, mit welchem sich einstwellen da»

ganze Werk schliefsf, welches in Allem 452 Flatten
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enthalt; gewifs eine bedeutcnde Anzahl officineller

Gewiichse, von welclien viele erst in neuern Zeilea

(larch V. Marti us und Eh re n berg bekannt ge-

worden sind und manche hier erst zum erstenmale

abgcbildel wurdcn.

VoD cinigcn der officlncllen IMlanzen der Phar-

macopoca borui'sica, die dcm Vcrfalicr als r.eitfadea

diente, koimleii die Abbildangen noch nicht gelie-

fert werden , namentlich werden hier noch Ainjris

zeylanica und ^. Elemifera^ Ferula perstca^

Sinilax syphilitica und S, Sajsaparilla vermiTsU

Von den beiden erslen waren weder Abbildungen

noch getrocknefe Exemplare zu erhalfen ; Ferula

vtrsica soil nach ceuen Erfahrungen nicht das Saga-

penum^ soiidern eine Sorle Asa foetida liefern,

und von \\elchcr Smilax die Sarsaparilla kouime,

sey noch nicht aufser Zweifcl gesetzt. Ueber die

neuerlichst in Ostindien entdeckte Mutterpflanze dcs

Gummi ammoniaci sieht der Verf. na'heren Nach-

richten aus England entgegen. Angehangt ist aufser

dem alphabelischen Register eine Uebersicht nach'

natiirlichen Faniilien, die bei Medicinalpflanzen noth-

wendig und wichtig ist, denn schon Linne sagte:

,,plantae quae ordine nalurall conlinentur, etiam

virtute propius accedunt " Doch finden sich -wobl

auch Coffea arahica und Psychotria emetica in

einer und derselben Familie { CoiTtaceae. ) Untcr

den Umbellaten sind die slarksten Gifte (Gicuta, Co-

nium,) und die nabrhaftesten Speis«a enthaltea*

^
n

^
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Sogar einerlel Species (Amygdalus dulcis und A. ama-

ra) sind ia ihren Wirkungen verschieden, daher

auch hier keine Regel ohue Ausnahme!

In Belracht dafs auch die medicinische Botanik

im Forlschrciten begrilFen sey, und nicht nur iiihr-

lich neue Entdeckungen gemacht werden, sondcrn

auch Berichtigungen, besoadera bci auiwarligcn Ge-

wachsen eintreten, haben sich Ver^afseT und Ver-

leger vorbehalten, von Zeit zu Zeit Supplemente lu

diesem "VVerke zu iiefern, um damit einen dritlen

Band dcr „Sammlung ofiicineller Fllanzen" heraus-

Eugeben.

Das vorliegende erste Supplementheft (Preis

4 Rthlr. preuTs.) ist genau wie die vorhergehen-

den Lieferungen gesfallet uod folgeuden Iiihalts:

I. Cinchona scrobiculata H. et BonpL Der Verf*

cxtirt zwar' ru dieser Species nach Kunth's Vor-

gaage die C. purpurea Ruitz. et Pav,, die die China

Huamalis Iiefern soil, bemcrkt abcr zugleich dafs ihm

dcnnoch das Bild der Flora peruviana T. tjS von dem

der plant, aequiu. verschieden zu seyn scheine, was

aus der Vergleichung beider Abbildungen allerdings

Iiervorgeht. Sie wachst auf den peruvianischen Andes-

geblrgen, wo sie game Walderbildet und unter dem
l^amen Ca^can'i/a /a/ia bekannt ist. Auch in Trat-

ftinnick's Tab. ist Tab.. 397 diese Art abgebildet.

Die Rinde dieses Baumes ist die gewChnliche

graue Loxa-China, wobei bemerkt wird, dafs die

dickcrn lliihren, als die Riude alter Biiume, die
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dflnnen RHhrcn von jungen Baumco an Wirksamkeit

ObertrcfTcn. In dieser flinsicht werden diejcnigen

Apothcker einen MifsgrifF thun, welche die dUnoea

Rinden auszusuchen und wohl als cine feinere Sorte

auftubewahren pflegen-

2. Exsstema fiorihundum Willd, Von dieser

in den I3crg\valdern Wesliiidiens einheimischen Art

ist die Rinrle uiiler deni Nutnen Cortex Chinae St^

Luciaej China Piton, Ch. martinicensis und Ch^

montaiia bekannt, aber nie eigentlich ofHcinell ge«

worden.

3. Buena hexandra Pohl, {plant, brasil. I. p.

8 — xo. ) Von dieser, yon Eschwege, Pohl und v.

Martin's in Brasilien gesammelten neuen sehr hohen

Baumart, \vird diejenige Rinde gesammelt, welche

als Quina do Rio de Janeiro neuerlichst bekannt

und bereits in mehreren Journalen beschrieben wor-

den ist.

4. Anthriscus sjrlvestris Hoffm, (Chaerophjllum

sylvestre L.) Das Kraut dieser PDanxe isl in Folge

der neuen Pharm. borufsica officinell geworden.

5 — 6, Chaerophyllum hulbosum L. Diese Art

lieferte der Verf. hier defshalb, weil sie mit dem

Conium niaculatunt verwechselt werde, mit wel-

chem sie den rotbgefleckten Stengel gemein hat, aber

in den Blattern sich unterscheidet: durch die brei-

ten hautigen Scheiden, die die Stelle der Blattstiele

vertreten, durch die viel schmalern Abschnitte der

Hederblattchen und durch die lacgen weifsen Haare«
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mit denendie untere Scite bedcckt l$t, und die

helm achtea Schierliag ganiUcli fehlen.

7. Nauclea Gambir Hunter, Eiu ostiadiscfaer

Strauch, von welchem keia Kino^ sondera das wUp-

felfSrmige Katechu gcwonnen wird, wie der Verf.

darUber 19 Buch&er» Repertorium au&fUhrliche

Xi^chricht gegebea bat-,

8, Aneihum graveolerts L, Die Dillpflanze,

deren Samen durch die Destillalioa das bekannte

DilloI» (oleum Anethi) liefert, so zwar, dafe aus ei-

nem Pfunde Samea eia Loth Oel gewonnen wird.

"VVir wollen bei dieser Angabe erinnern, daf* aus

der Spreu der Saoiea der Doldengewachse (Anis,

das

als

MlbsU^^ » t . . - > ,
' '' ' "^1

, .> Q. C<?,«cala&» uvifyra.L. Sic wachst an dea

Ufern des Meeres in Sadamerika. Von diescp Paante

soil, nach Duncan, das westindische Kino gcwon-

nen werden»

10, Butea frondosa Roxb, Von dieseoi Baum,

wdeber auf dec Kuste yoa Coromandel upd. Afala-

lap einheimisch ist, wird das in A^otheken bekannte

ostiadiscbe Kinogumiaii gewonnen*

11, Eucalyptus reslnifera fThite. Dieser Baum

T^rSchst, wie alle Arten der Gattung, in Neubollaud,

und Uefcrt cbenfalls durch die Einschnitte in die

Binde ein Gammiharz,^ welches all neuhoUandische*

Jiino bekannt geworden ist Der Verf. giebt die

r
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Unterschiede dieser 5 unach-teB Sdrfezi gegeo .dstS

achte aTrikanische gcnau an^
,
uud bezieLt sich diibei

noch welters auf seine Bemerkuogea in Buchuers
RepertonuiD XXXL 2.

12. Melilotus artiensis Wallr* Diese Art 1st,

wie M. dentata Wallr* , sehp nahe mil M, officii

nalis L, vcrwandt, eDtwickcit beim Trocknec dcn-

seiben eigenlhuiuiichen Gcruch, so dafs sie alle zum

officiueilen Gebrauch jweckuaafsig sind.

13. Cy^nanchum Jrghel Delfsh, 1st in Oberf

agyptea und rJubien einheiuiisch , woselbst die Blat-

ter defselbeo uoler die Sennesblatter gemischt wer-

den, die sich aber durch die dickere ledtrartige Sub-
r

staaz, durch die blJifsere Farbe und den fein behaar-

ten Ueberiug leicht untcrscheiden lafsen.

i4» Coriaria myrtijolia L. Dieser bekannle, an

Hecken ira siidlicben Europa und ini nordlichen Af-

lika \vachsen«^e, Grrbeslrauch ist in neuererZeit des-

halb fiir die Pharmaceuten vvichtig gcworden, weil maa

in Frankreibh die Rlateep defseiben, die einc giftige

EJt^enscbaft haben, mit den SenSesblaltern, vermuth-

lich mit den sogenannlen Foliis Sennae parvis ver-

falschl gefunden hat.

15. Phaseolus vulgaris L, und 16, Phaseotus

tumidus Savi Sie Jiefepn die Samen zur Farina Fa-

baruui, und sind in der oeuern preufs. Pharmacopoe

verreichnet. Die beiden Abandt-rungen sind sehr

bezeichnend und der Text besonders Ithrreich, da
1

er die Auf^ahlang der Ofarigen von Sa.vi untersehie-

denCD Bohnenarten enthalt, nanalich i'/i. haemato-

ErganzungsbU Nro, IX, 9
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carpus mli fast kugelranden nnd purpurrothen

Samea, Ph, sapanaceus mit rothgeOeckfen Samen,

die aa dcr Seitc de« NabcU gam gerade , Ph. gO'

nospermus^ defsea Samen an beiden Endcn abgc-

atuUt, ecki;;t uod kaffeebraun sind und Ph, sphaerU

cut^ mit cyftirmigcn, fast kugelicbra graulich gel-

ben Samen, die eiaen violetten Ring um den Keira-

hof besitsen.

]/ und 18. Actaea splcataL. und 29. Adonis

vernalh L. Von beiden Pflanren werden znwcilen

die Wurreln falschJich aU Rad, Hellebori nigri gc*-

sammelt und gebraucht, was sogar in der Schweii

gcschehen soil. Wir kOnnen biebei bemerken, dafs

man aicb von Salzburg her die acbtc und frischeWur-

tel in grofser Quaotitat verschaffen kCone*

20. Chiocoeca racemosa L» und «i. Ch, angui-

fuga Mart, Nacb Mitthcilungeo des Hrn. v. Langs-

dorf wird von diesen beiden brasiliaoischen Ba'uni-

cben die Radix Caincae^ die neuerlicbtt auch ia

Deutschland als Arzaeimlttel angewendet wird, ge-

worineri. Die Wnrzel voa der letzlen Art wird

in Brasilien gegcni den Bifs glftiser Schlangen als

das sicherste Miltcl an^jerUhmt. Iridefsen mag ei

auch bier wle bei den Miltela gegen die Hunds-

xvuth heifsen: riele sind berufen abcr wenigc find

auserwahlt*

52. Majorana smyrnaea IV. u, JG. (Origanum

smyrnaeum L- ) Von dieser Pflanze sind grfifsten-

thrils die jetzt im Handel yorkoramendcn Flores

Origani cretici vortianden, die eigentlich von dem

^ilher gelieferteo O. creticum L. abstammen*

2Z» Origanum macroslachyum LinK Eincpor-

V
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fugisische Fflamr, von welcbrr die Blumeh cbei^
falls als FL O* cretici vorkommen*

£4* Sphacelia segetum Leveille, pe^ Sfaub-
pUi des Roggens, welcher unter dem Namen Secale
cornutum^ Multerkorn, allgemcin bekannt ist, und
welcher nach neueren x\D»ich<en dadurch rnfsteht,

dafs sich derstlbe zutrst in dem noch ganz jungea
Fruchtknolen als eioe klebrige iibelriechende FlUs-

sigkeit ansetzt, wodurch io der Folge der dadurch
erkrankte Fruchtknoten ais Mutterkorn beranwachst,

suiiach als ein Product des PiJzes erscheint*

Wir kdnnen unm^giich die Anxeige dieses in-

terefsanfen Werkes bescbliefsen , ohne den Herrn
Verf* ID Namen des botanischen und pbarroaccuti-

schen Publikums aufrichtigen Dank dargebracbt

in haben, Wahrlich gebubrt dieser mit vollem

Becbte eiceni Werke, dafs nicht etwa blofs die ia

Yeracbiedenen Schrifien des In- und Auslaudes zer-

streuten fiemerkungen saxnnielt, un^ fremde Abbil-

dungen copirt, sondern vielmehr aus den ersten

Quellen seine Mittbeiluogen scbdpftf und our nach

Original- Vor]agen Abbildungen licfert. Der uuum-
^vundeDe Belfall, der sicb von alien Seiten far die-

ses Werk ausgesprocben nat, besonders seit derZeif,

\vo der wackere Hr. Profefsor "^ ee s v. Esenbeck
sich an die Spitze der Redaction defselben gestellt

hat, wird den Hrn. Herausgebern ebenso zur Ermua-

terung dieneUf auf der von ihnen betrefenen Baha

fur die Erweiterung unserer botanisch-phamaceuti-

schen Kenotnifse fortzuarbeiten, als den Herrn Pbap-

znaceuten cinen Wink geben, mit diesen Abbildungea

auf gleicfae Weise ihre Bibliothek zu zieren^ wie vor

etwa fiinfzig Jahren in keiner soliden pbarmaceuti*^
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•Chen BachenammlMg Zorns IconM planUrum mc-

rerm

daneben ein wohlgetrockneles Herbarium vivum wcr-

den das sicherste Mittel seyn, ia den jungen pharma-

ceutischeu Zoglingen die Lust lu der ihnen so uneiit-

behrlichen Krauterkuade lu wecken, und sie gleich

bei dem Beginne ihrerStudlen mit Kenntiiirsen ver-

trautmachcD, die fUr ihre pharmaceutische BiUlung

von dem* wesentlichsten NuUen sind. Aber auch <ler

bereits geblldete Apolheker wird nicht ohne iDlerctse

diesc Samtnlunij tur Ilaad nchuien, da sie vitrles enl-

halt, was man vcrgebens in andern Werkcu suchen

wiirde, uad sie wird ihm, wena er seiner Verpflich-

tung getreu mit dem Zeitgeiste forlscbrexten will, um

so unentbebrlicher seyn, da die Hrn. Verf. in den

Supplementhe/len ein Repertorium fUr alles Neue

und Wil'senswUrdigc im Fache der medicinischen Bo-

tanik geaiftet babeo* Mage der Himmel diescn fort-

aauernde Gesundheit uad Mufse^chenken, um noch

Tccht oft Prob^ ihrtt Thiitigkeit uad ihrcs uncr-

xnUdeten Fleifses ablegcn lu kOnnen!

Nacicbrlft der Redaction.

"Wirklich kOnnen wir beim Schlufse dleaes die

angenefame Nachricht beifUgen, dafs auch bereits

das 2te Supplementheft erschienen i»t, worUber

wir demnjichst weiter berichtea werden. Wir diir-

fen demnach der einstigeo vfiUigen Vollendung de$

Stea ]3aades aufs bestimmteste entgegen seben* i



1>

Ertte Beilagr

z u r r 1 o r a
oder

botanischenZeitungloSO.

Zweiter Band.

n e • i d e r a t a

far die Flora

PV acbdem die meisten bei Einrichlung dieses Unter-

nehmens obwaltenden Schwierigkeiten beseitigt wor-

den , so erlaube ich mir , folgendes dariiber zu bc-

merken

:

1) Das Geschaft der Leitung dieses Werkes

ist so ausserordenllich zusammengesetzt, dafs es scbon

gan» allein wenigstcns eineir recht ihatigen

Mann ganz ond gar besebSfii^n kOnnte. Da sicli

aber in meinem Gescbaftsleben die Ansiibung so vie*

ler Pflichten vereinigt, und zuerst diejenigen iliren

Plalz finden miissen , -welche mir dutch mein drei-

faches Amt aafgelegt sind , so ist es natiirlicb ^ dass

alle literarische TMtigkeit erst einen untergeordne^

ten Plalz einnebmen kann , und ich nnr durcb Auf-

recblUaltnng der strengsten Ordnung in alien mci-

ncn Sammlungen, so wie durch Vereinfacbung allet

meiner nbrigen Gescbafk:e ^ die Aussicbt behalten kann«

irgend •t^as nicht unmittelbar zu meinen Amtsge~

1



2

schaften geh6nges Icislcn zu konnrn. Unter diescr

Voraussetzuiig dnrf ulr wohl Verzcihung iioflfen

,

wenn icb aiuli das GescLiift der llcjaus^abe drs

N o rm a 1 h e r b a r i u m s d c r d e u t s c h c n Flora,

in soweit zu T*reiiifecheii suche , als seine Nalnr

dieses zu thun erlaubt.

a) Es bat aiitniiitL die Idee, auf dicscm Wcge

ricLlig bestimmte Exemplare der ausgczci cli n o t-

sten und neucslcn kritiscben dcutschen

Gewachsc in die llcrbaricu der Empriuger zu

bringcn , so "wie die zu Aufang dcs laufciuiru Jabres

erscbieuene ersle Cenluric selbst, sich ciius so gros-

5en Beifalls zu erfreucn gcbabt , dafs bis jezt scbon

iiber zweibundert Bricfe an micb cingegangon

sind, deren Gegenstand einzig und allcin Anlragen

,

Anerbielungen zur Tbeilnabme , Millbeilungen von

Verzeicbuissen , Nacbrichlen iiber bisbcrigeEinsamm-

lungen, Absagung einzelner Pilanzen , Anerbielung

anderer u. dgl. belrifft. So sebr ich mlth iiber die

meisten diescr Bricfe gcfrcut babe, und so dankbar

icb den geebrtcn Vcrfassern liir ibrc wobhvollende

Tbeilnahme an cinem Unternebmrn bin, dcm icb

mich mit reinera Eifer fiir die gate Sacbe unlerzo-

gen babe, so beslimmt tritt docb kider die Unmog-

licbkeit ein, alle ibre wertben Scbreiben einzein zu

beantworten , ura so luebr , da in mebreren dersel-

ben einzig und allein solcbe Pflanzen angebolen

worden sind, %velcbe sammtlicb besorgt "warcn-

3) Durcb die -wohlwolleude Theilnabme des

Herrn Prof. Hoppe bietet sicb mir indessen der

leicbtere AA'cg dar . alle diese gcrbrten Anerbietun-



T

3

gen mit einemmale zu beanlworten. Ich werde dem-*

jiach in gegenwartigem, in die Haiide aller Botaui-

kor gelangendem Blatte , von Zeit au Zeit die Desi-

derate fiir das Nortnalherbarium anzeigen.

a) War die erste Centurie gesehen liat, wird

den Zweck des Unlcrnclnnens , nur seltene und

kritische Gewiiclise zu verbreitcn, eben so deul-

lich, als die fiir die Aufnalune dcr Exemplare no-

thigcn EigcnschafLcn cikannt haben, obwobl zu er-

wahncn Isl, dass bei iiocb grosserem Vorrathe auch

eine nocli strengere AuswabI , besonders der voll-

standig gegebenen nnd gut gelrocknetcn

Arten fur die nacbsten Cenlurien slalt finden kann.

5) Wer von den bier desiderirlen Arten 150

oder eine geringere Anzabl vollstandiger

Exemplare, von deuen jcdcs cinzclne sicb zu pra^

sentiren im SLande ist^ beisaminen bat, zeigt a

dcm Verlcger, oder mir vor Jabresschluss an.

Dringend muss icli aber erainenii dass man bei

kleinen , leicbt sammelbaren Pilaiizen steU 3 — 4

Exemplare auf eines recbnet, und nur in def

ersten Centurie ehi Paar so sparlich zugeaablte Ar-

ten aufgcnommen werden konnten.

6) Kiiuaig sollen regelmassig zwei Centnrien

jabrlicb erscbcincn , eine zur Oster- die andere zut

Micbaelis-Messc.

7) Ueber jede von bciden wird sicb der Verle-

in der folgenden Messe mit den Einsendern be-

recbnen. AVer die Centurien erbalten bat, siebt

aelbst, was von seinen Gewacbsen ausgegeben ist,

und kann seine Fovdernng balb in Biicbcrn . halb

I*



4

in baarem Gelde an deil Verleger einsenden , wei-

che dcrselbe punWich ld»eri wirJ. Solltc jeraand

fur die von ihin in der erslrn Cenlnrie ausgege-

benen Gewaclise noch nicht cntscha'digt seyn , so be-

darf es nur'der Meldnng bei dem Verleger.

8) Wer die Satomlung nicht selbst mithSlt,

kann natHrlicfa nid^t ala Mi^lied der Gesellschaft

angeseben werdeh, da ibiki die K^intiiisa dessen

,

was andere leislen, folglicb die gisfellsicbailKcbe Bc-

riilirung enigchU

9) Arlen , welche nicht ausdriicklicli bcslellt,

Oder nicbt in der botanischen Zeitung als Desi-
derate genannt worden sind, bilte icb femer

nicbt anzubieten, da solche cntweder gar nicht

ausgegeben werden sollen, oder scbon vergeben sind.

10) Blosser Absagebriefe bedarf es hei der Menge

der Tbeilnebmer , und der schon Tolrbandenen PJlan-

zen gar nicbt, *'2n-vcrla«sigkeit ist in f^em Gc-'

schafl die Hanptsacbe , indeteeri^thidcrn oft wicblige

Umstande an Erfullung gemachter Versprechungen

,

dann bille ich den Schaden nicht noch durch unno-

thiges Porto zn vergrossern. Der Porloerlag fiir

das Unternebmen steht bcreita sehr boch, und nnr

die mntbige Forlsetzung kann anch bier cinst den

Verleger sicbcr stellen.

11) Da ich in Erfabrang gebtacbt babe, dass

'

cinige fremde Bachhandlungen sehr nnmassige Spe-

sen nehmen, so wird man sicb mSglichst " direct an

den Verleger, oder ' einen anderh BudhhSndler in

Heipzig zu wenden baben, ich selbst babe mit der

Verbreitang des Werkes nicbts zn than, dieselbe
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Lclre(rond*.Anfragen an mich am richten kann also,

da ivh dreizelin Meilen weit vom Verlcgex lebe,

den Empfang nur um melirere Tage veradgern, und

tilcine Auslagen vergrosseru.

12) Die Desiderate selbst fiihre ich der Kiirxe

wrgcn nur mit den Zifiern aus meiner Flora Ger-

manica excursoria (Lipsiae 1830) auf, well ich

audi nur Gewaclise ausgeben kann, welcbe damit

gcnau verglichen, und wo mSglich anf den daselbst

angefiibrtea Standorten gesammclt aind, nm ala

Normaleikcniplare fur das Bucb gelten zu k6n-

Icb gebe demnacb ron den wiinschenswerlhen Und

noch nicbt versagten Arten, ein

erstes Verzeichniss

:

r

SpecieiSpecies Species Species Species Species Species

1 26 64 95 12a 161 a05

2 b. add. 34 66 96 125 l6a 206

3 35 a. 68 97 128 l65 207

36 72 100 129 166 208

5 57 75 101 130 180 212

6 39 74 102 131 181 213

7 40 75 103 132 186 214

8 41 76 104 133 187 215

10 42 78 105 136 I91 2l6

XX 50 eo 106 lao 192 218

XI 52 82 114 144 195 ' 220

20 55 83 115 145 105 221

60 88 117 147 196 222nn

23 61 90 119 ^^8 ^ 198 225

23 62 91 120 152 199 225

2^ 65
' 02 123 160 205 226
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•ecici Species Species

404 510 577

465 bit 578

466 522 r.:(>

46S 526 580

460 577 582

Species Species Species Species Specici

227 27j 550 595

213 170 331 5gG

230 277 355 401

253 278 357 404

234 280 358 410

236 281 342 412 470 523 5^.6

237 284 545 4l3 471 519 588

253 285a. b,(--. 54 i 411 475 530 SpO

239 136 545 413 474 555 692

240 287 347 422 475 536 595

244 290 348 423 476 53? 596

245 292 349 424 477 558 BpS

246 295 352 425 478 539 ^99

24? 297 353 426 485 540 6OO

248 299 354 427 486 544 60I

249 302 355 428 487 556 602

250 304 357 429 488 557 604

251 306 353 430 489 559 606

152 307 302 434 49O 560 603

^54 310 366 435 500 561 609

255 311 370 437 501 562 6IO

256 312 371 440 505 565 6l3

313 374 445 506 564 6l5

258 319 375 447 507 565 620

159 320 380 448 508 567 621

60 311 381 449 509 570 622

261 322 384 451 510 572 625

165 315 386 453 511 573 628

1<^'9 316 387 457 512 574 630

1:0 5:8 588 460 515 570 63I
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Species Species Species Species Specie* Species Specie*

637 687 725 771 801 837 86?

638 688 726 772 802 838 868

040 63() 728 773 803 841 86g

646 691 732 776 804 843 870

647 692 734 777 808 844 871

650 695 739 778 SO9 545 872

654 696 b. 740 779 810 846 873

056 700 741 780 811 847 374

601 701 74 3 781 814 848 876

662 702 744 782 815 849 877

664 708 740 785 S16 850 879^var.

665 710 .
747 736 813 851 880

666 711 750 787 819 85'^ 685

603 712 751 788 821 854 884

669 714 7 55 789 823 856 898

676 715 757 790 825 857 899

6m 717 758 791 S^7 859 9OO

681 719 759 796 831 861

082 721 760 797 852 862

684 722 761 793 833 863

f)B5 723 763 799 ^35 864

680 724 770 800 836 866

Ein zweites Verzeicliniss fur die iibrigen folgt

spatcr
L. Rei ch enbacli.

Q, indem wir uns beeiJen, diese Ar^eige zur Kunde

des bolanischen Publikums ;.u brkgen , urn diesem

vevdienstvoUeii Unternebmen bei Zeiitn noch recbt

viele Theihiehmer inzufiihren , miisstn wir ztigleich

nusfr Bedauern aussprechen , dass unser wurd;gcr

\
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Hr. Prof. Hoppe gegen\v<irtig abwcsciid uiid da-

her ausscr Slande ist, jelzt srlmii aiif eiiiige Beilrago

hinzudeuteii , die er scinen IVuhcren Aeusseruiig^n

7U Folge gewiss iibcrnclimen wlrd , zuaial da vr

uns eben berichtet, dass zu dicsem Zwccke bercits

die Braya alpina voii ibin einiicsaininelt sey. Wir
von nnsrer Seile wiederholen liicr oiFenllicb das dem
Hrii, Ilerausgeber schon langst gegebene Versprechen,

da.ss wir mil vicleni V'ergniigeii die Seltenbeitcn der

Kcgensburger Flora filr dieses Normal- Herbarium
besorgen , und dass wir bercits die untcr Nro. 366

und 634 begriCTeneu Holcus australis und Juncus

diffusus filr dasselbe in Bereitscbaft besitzen. Mocb-
ten -vvir viele der fleissigen Botaniker Deutschlanda

und der Schweiz zu Nachfolgern erballcn, moch-

leu aJIe darauf liinwirken , unserm Valerlande cino

Sammlung zu scLenken , die als wahres Nalional-

werk ebenso von dem freundscbaftlichen Zusammen-
wirken der Botaniker unsrer Zcit das riihmlichsl©

Zciigniss ablegt, als in ibrer Art und Ausfiihrung

die erste und cinzige ist. Die Redaction.

Verkauf. Ein Iferbarium von secbs bis acbt-

taii.send Species, worunler fast alle einheimische

l*flanzen in drei- bis zehnfachen Exemplaren, sebr

viel an Original -Standorten gesammelt; unler den

Anslandern eine Anzahl 6ieberse}ier tind Poppig-

scher Sammlungen enthaltcndj — steht billig zu ver-

kaufen. Da eg die mehrjShrigen Studien eines nichl

iingenannlen Gelehrten umfasst. mit viel Akuratesse

georonct niid nach ficn neiieslrn Srinii'uttdlern be-
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nainit ist , so wiirde es sich sowokl fur einen Di-

ietlanlen als Normal -Sammlung, als fur einen Ge-

lehrlen von Fach eignen. Naheres auf portofreie

Anfragen bei Fr. Hofmeister, in Leipzig,

Prcis - Aufgaben
des Vereins zur Beforderunq des Gartenhaues in

den K. Freussisch. Staaten fur das Jahr 1830.

publicirt am Jabrcsfeste den 20. Jnni 1830.

A. Friihere nnd noch laufende Preis-

Aufgaben.
I.

„Welchen Einfliiss aussern die Erd- nnd Diin-

gerarten und derenMiscbungeii auf die Friichto

der Obslbaume?''

Die gerundenen Resiiltate iniissen durch be-

stimmmte, in ihiein ganzen Unifange grnau aus ein-

andcr gcsetzLe Veisucbe dargethan weiueiu

DieAbhaudlungcn sind bis zum I.Mai desJalirc*

1831 einzuliefern.

Der Pre is ist die Surame von <5Q||Stiick

Fi iadricbs d'or.

II.

Auf die Erzicbiing einer neuen VarietSt von

Wein aus deiii Samen , welcher mit oder obne

vorher^egangeue kiinstliche kreuzende Befrucblung

oxielt ist, wird ein Preis von 6o Stiick Fried--

ricbsd'or ausgeselzt.

Die neue Varietat muss eine in jeder Bezichung

vortreffliche Frucbt Jieftin , welchc in der October-

Sitznng des Vereins im Jahre 1335 niU eincm Theii
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einzu

genden isl. Es siud dubci zngleich fo]gende, durch

drci glaabwiirdigc, »acbver«tajidige MSnner de« OrU

2U bescheinigendc Angoben erforderlich:

1) von welchcr Weinsorte durcli Selbstbefruch-

lung, oder von wielchen Weinsorten durch

ijretts«iid« Beirucktiuig der Somen gewon

nen seyj

2) dass die gerogene Varietal im 3ahx€ 183^ Jn's

freie Land gepflaiizt and seitdcm darin unaus-

geselzt vcrblieben sey ;

3) dass die iibersandte Traube an besagtem Wcin-

stock an einem ganz freien Spalier, ohne ir-

gcnd eine kiinslliche, die Reife beforderndo

Vorrichtung, im Sommer 1835 gcreift sey.

Sollten mehrcre Konkarrenten fur diese Preis-

•nfgabe imflreten, to wird ziach schiedsricbterli-

chem Annpr^clie Mcbvers^ndiger Weinkultiyateurs

der vorzugHchslen Frucht unter den konkurrirenden

der Preis zuerkannt Merden.

m I"-

Fur die Angabe der besten, durch Erfahrung

bewabrten Millel zur Verliignng der den nulzbaren

Gewachscn schSdlicben Insecten und anderer Tbiere,

(nameiitlich der Engcrlinge oder MaikSferlarven

,

Melolontha vulgaris Fahr. et air, Erdfldhe, Hal-

tica oleraceaFabrr, Reit- oder Gerslwiirnjer oder

Manlwnrfsgrillc , Acheta Gryllotalpa; Ameisen,

Formicae «p, far. ; Wickelratipcn , Goometra hru-

mata Fahr,; BlattlSiuG, Aphidu sp. var.; Schild-

Hase, Cocci sp. var.; BlMUpinnen oder Kankei •
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Acarus telarius L.; Kelkrwiirnier , QrdscxuAseh

lus L.; nackten Schn6ckeii,^ £fmacw "sp. var, u.

t. w.) wird der Terrain aur Einsendung anf deii

Monat Januar 1832 festgestellt, und ein Preis yon

40 Stiick Friedriclisd'or ausgesetzt, welcHer

dem Pteisbewerber , wenn sicli die Miltel in dem

der Einsendung folgenden JaLre als bewahrt gezeigt

haben , erst iiberanlworlet warden kann,

IV.

Dorch welches bewahrte, woblfeile und leicht

anwendbare Miltel ist der ^tamm-Fauhiia*

junger Samenpflanzen, namenllich der Kohl-

arten, Levkoien, Malven u. s, w. vorza-

beugen und zu verhindern?"

Die Abhandlnngen sind im Januar 183^ einzu-

senden. Der dafiir ausgesetzle Preis betragt 10

Stiick Friedriclisd' or, welcLer erst , nachdem

das Miltel gepriift und bewahrt gefundcu ,
ertbeilt

werden kann,

V.

„Welciies sind die auif Erfabrungen nnd Versucbe

gegriindeten Bedingnngen und Erfordernisse,

unterwelcben dasFiillen derBIumen, sovvohl ,

bei ein- als mebrjahrigen Gewacbsen erfoIgt>

und welche Mittel hat man daher anzuwen-

den, um gefullte Blumen hervorzubringen?''

iDie Beantwortung dieser Prcisfrage soil imr

direct angestellten Versuchen und aus der Erfahrung

hergfeleilfet Werden , nnd «ind Proben der dureh

aiei^ Versuche hervorgebrachten Fiillung in gctrock-

nelcn Exemplaren bciznfngen.
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Die Einsendung der AbbandlaDg muss imJanuar

des Jaiires 1832 gcsclichen, ntid hi der Frei« anf 30

Stiick Friedrichsd'or festgestellt wordeir.

B. Neue Preis-Aufgabe.'
Eine PrSinie von 100 Thlr. , als den zweijahri-

gen Betrag a 50 Tbir. ana der v. Seydlitz.schon

Stiflnng, soil derjenige Privat - Gartner oder Gar-

tcnbesitzer erhalten , welcher die grCSssten und wohl-

echmeckeiulstcn Erdbeercn erziclct und zwar in der

Art, class sic denen der vorziiglichsten Engliscben

Ei dbecrensorten , z. B. Downton Strawberry, Wit-

mots Str., Klaus Seedling Str. , Nairn's Scarlet

Str,, Imperial Sir., gleicbkommen. Die Friicbte

miissen, von einer zur Anfnabme in die Verband-

luiigen der GesellscLaft beslimmteu kurzen Bescbrei-

bung der angewendeten Kultur - Metbode begleilet

,

im Monate Juni , ^uH nnd Apgust 1832 An den Se-

cretair der Gesellscbaft eingeliefert werdeu, mit ei-

nem versicgelfen Zetlel, der iiiisserlicb das anf der

KuUurbescbreibung zii sclzcmlc MoUo und im In-

nern den Nainen, Stand und Wobnort des Einsen-

ders entbalt.

Der Vorsland ernennt eine Kominission, welcbo

die Friicbte priift und ibre Meinung darubcr ab-

giebt, vronacb die Ertbeilung des Preises in der

Monals -Versammlung des Vereins lim September

1832 bestimmt werden wird.
4

Die Abbandlungeu iiber die Preii - Aufgaben

ad I. bis V. werden an den Direclor oder an den

General - Sekretair de« Vereins ringesendet. A"
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den Titel dcrselben M^rd ein Motto j^ebt nnd eiia

versiegelter Zcltel beigelegt, wetcher aussei'lii^ die-

ses Motto und im Innem den Namexif Stand tuid

Wohnort des Verfaasew enlllMIt.

Abhandlungen, die nach den bestimmfen Terr

minen cingehen , oder deren Verfasser sich auf ir-

gend ftine Weise genannt haben , werden nicht znt

Konkurrenz gelassen.

Wena den eingehenden Abban^dlungen der Preis

aucb nicbt zuerkannt werden sollte, wird dodlr'att^

genommen , dass die Herren Verfasser nichts d<^sto

weniger deren Benntzung fiir die Druckspbriften

des yereins hewilligen* MScbtcn die Herren. Ver-

Taster dies nicht zngestehen wollen , «o werden bio

dies bei Einreicbung ibrer Abbaudlungen geralligst

icu erkenneu geben.

Verzeicbniss
meiner Dnbletten, -Mrelcb^ Liebbabeni der fiotanilc

entweder gegen TAuscb, oder ^blung zu Diensten

stehen. Im' ersten Falle ersucbe icb jedocb diejeui-

gen Herren, welche zu tauscben wiinscben, rair erst

Ihre Dubletten-Vei-zeicbnisse einzusenden, im zwei-
E

len Palle koslet die Cenlnrie 3 Rib* Prs. Courant,

i Centurie a Rtb. und J Centnrie 1 Rib.

Alectorolopbns hirautus

,

Andropagon iscbaemnm.

parviilc»'afl« Anemone pratensis, pul-

Aliama lanceolatnm* satilla.

AmaHBUlois adsendens. Armeria elongata. .

Ancbuaa officinalis^ b. al-^ Artemisia merteis^iana

biflora-, T. (arvalis Rhb.) WUr.^ponticairapesiris,
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A^perula arvensis. .

Astragalus cicer, hypo-
glottis.

Atriplcx anguatifolinin

,

oblongifolium ,
pedun-

culaluui.

Avena caryopbyllea, pu-

silla.

Barbftrea a^-cuala.

Biscutella laevigata.

Bromus crecliis.

Callilriclie intermedia, mi-

nima, verna.

Chailurus MarruLiastrum.

Chenopodium marilimum,

murale, opuliiblium.

Carex arenaria, canescena,

elongata , ericetorum

,

humilis, intermedia, le-

porina, montana , Oe-
deri, oriiitbopoda, pal-

lescens, praecox, puU-

caris, Scnreberi, stric-

ta, supina, sylvalica

Scbk., teretinscula, re^

sicaria, virensLara.&cDc.

Cenlaurea solstitialis.

Ciicaea alpina.

Cnidium Tenosam Koch.

Cypenw fuscus.

Coringia austrjaca.

Coronifla vaginalis.

Elatine Alsinastrmn*

Epipaclis palustris, airo-

rubens, rubra,

'^Erica Telralix.

Erippboram vaginatnm.

Euphrasia Rostkowiana
Hayn.

Fcstuca dariusciila, hete^

rophyJla.

(umaria capreolala.

Galeop&is bifida , inter-

media.

Galinsogea parviflora.

Galium borealc,. agreste

Wallr. , tricorne.

Genista pilosa.

Gentiana Pneunionantfie.

Geracium fiuccisacrolium

Rhb.
Gymnadenia albida , viri-

dis.

IIcHaiilheniun? mprtfoljum

Hermiiiium Monorchis.

Ilydrocbaris Morsus ra-

nae.

Iberis nudicaulis.

Isolcpis acicularis, ^elacea.

Juncus aculiflorus, 1am-

pocarpus ,
nigricans,

squarrosiis ^ filiformis*

Linaria arvensis.

Lytbrum byssopifolia.

XiTsiuiacbia nemorum.
itPjr^otis aJpestris, hispi-

da, sparsiflora, strigu-

losa ,
paluslris , stricta,

sylvatira, versicolor.

Ophrys Myodes.

Ornilbogalum aa^ffltile

Kocb,stenopelalpmFne8.

t*arielaria efecla M. K.

Plantago nrcnaria.

Polygpla amplyptera, co-

mosa, oxyptera.

Poa bulbosa;

Potentilla supiiitt •,
tborin-

gica Beruh.
Pulmonaria media Host,

itanuncolas Breynint"

I
Crantz.
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Aadiola linoides.

Rosa cinnamomea, farino-

sa tomentosa*

Salizamygdalina, repensf
hippophaefo]ia.

Salvia uemorosa L.
Salvinia natans. ^

Salsola kali.

Schollcra oxycoccos.

Scirpus Bacolliryon , bi-

foHus , cespitosus.

Scorzonera bumilis.

Scutellaria hastifoiia.

ijedum rnpestre, sexan-

gidare.

SperguIa-maximaW., pen-
tandra.

Spiranthes acatiralis.

Fr. Th.
ziir

StellanA lfc|«ia(|cay nemo-
rum ) latifolia.

Thymus angustif. Scibreb.
. citriodorus. '

Tt-ifolium spadfcenm

,

striatum.

Tussilago spuria.

Verbascuin cuspidatnui

Scbr., iiemorosumScbr,
Veroiiica prostrata.

Viola elata Fries, cajiina

cafcarea Rb. , eritelo-

rum Rb. ,
. lne(H*bm<RBi,

.sylveslris Rb-, Ri^inia-
na Rh.^ ^tagnina K%^

^

pratensis M. & K. , mon-
tana ' L.

\

Xiitzing, Pharmaceut,
Zeit in ScbieusiiJgen.

Verfolg der bei der Konigl. botanischeu

Gesellscbaft cingegangenen Beitrage.

Ven Hni. Grafea Kusp-kw V. Stev^aberg

wnrde tins giitigst - iibergeben

:

Reliquiae Haehkeanae , seu 'Descriplibnes et Itio*

nca plantarnm, quas in America meridionali etbo-

rcalJ , ininsnlis Fbilippinis etMarianis collegttTfea'd-

daeus Haenke, pbilosopbiae Doctor, pbytogra*

phus regis Hispaniae. Cura musei bobemici. Fasci-

culus quartos et quintns. Cum tabulis XII, aeri

incisis. Fragae , apud J. G. Galve, bibliopt^am.

UebcT den Mais und dessen Verbreitung in Eu-

Topa^ Yon Grafen Kaspar v. Sternberg, ^it. K.
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wirklichem geheinirn Rathe etc. etc.. Prag un*'.

bei Gotll. Haase Soline.

Von Urn. Prof. Wikstroin in S t o rkliol m :

Beraltelse oin en botanisk Resa till Ocs(erriko

ocb Nordoslra Italien ar 1827 af C. A. A^ardb.

Stockholm bos P. A. Norsladt & Sonrr, 1828.

Ofveraigt af On Sanct Bartbelemi^s I'lora ;
af

lob. Em. Wikstrom.
Ofversigl af On Guadeloupe's Flora, af Joh.Em.

W i k s t r o m

.

Nya cller mindre kanda art'r of Ontibiinkar

(Filices), Leskrifne af J oh. Em. WikstHJin.

Den Americanska Agave's elJtr den ^a kallade

bundrad(ajiga AIo(''ns, Natural -Ifisloria af J. E.

Wikstrom. (Fi°n K. V. Acnd. Arsb. for ar iSa?.

p. 294—308.) Stockolm Iryckt hos P. A- Norsledt

& Soner. 1328.

Von Hrn. Prof. Di«rbacb in Heidelberg:

Beilrage zu Deulsublands Flora etc. -, von Dr.

J. H. Dierbach, Professor dor Mcdicin zii Heidel-

berg. Driller Tiieil. Mil dem P.ildjiissc dcs Carl

Clusius. Heidelberg. Neue akadeniiscbe Buch-

bandlong Von Karl Groos. 1830.

Von Hrn. Hofralh v. Martius in Miinchen :

Nova genera et species plantarum etc. VoMlI. 1829»

Fob mit 5 Kupfertaffcln.

Von Hrn. Hofr. R ei chenba cb in Dr esden .

Flora germanira exrnrsoria ex ailinjtate regni

vt'gelabilis nalurali disposita , auctore L»idovico
Reichenbach, (onsil. aul. Reg. Saxon, etc. In-

sunt plantae Acroblastae et Pbylloblastae. I.ipsiao

apud Carolum Cnobloeb. 1030.
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AnTiiindigimgen und BUcherverzeichnUse,

Nacbstebende , vom verstorbenen KSnigl. Wilr-

tcmb. IloiVath, Professor J. S. von Kerner clc.

sclbst bearbcitete nnd verlegte Pracbtwerke *ind

samintlich nacb der Natur aufs gelreuesle dargestellt,

ausgemalt und Originalbandzeicbnungen , und befin-

dm sirh In den meistcn Bibllolbekcn der Monarcben

dcs Coiilidc'iils , von denen sie auf das scbmeicbel-

liaHesle aiiigenoniincn , und als ausgezeichnet wegen

ihrcr ganz der Natur gctreuen Ausfiibrung, Haltung,

Glanz der Farben etc. allgemein anerkannt vrnrden.

Von diesen Pracbtwerken aind nur einige Ex-

cmplare von jedem vorlianden ; die HinterbHebenen

werden den allenfalsigen Liebbabern dazu sebr er-

niassigle Preise, gegen die fruberen , zu macben ge-

neigt seyn , und sicb bieriiber den erforderiicben

Unlerbandlungen unterzieben , und bitten, sicb des-

balb an die verwittwete Ilofratbin von Kerner,

Kronenslrasse in Stuttgart, zu addressiren.

Ausscr aiidern giinstigen Recensionen, in den

meisten kritiscben Blattern und botaniscben Zeit-

scbriften entbalt namentbcb die Leipziger Literatur-

Zeitung 1813. N. 85, ilber den ersten Band der ge-

nera plantarum etc. etc. Iblgcndes:

,iGenera plantarum selectarum specierum ico-

nibiis illustrata, auctore J. S. v. Kerner, etc.

20 Gemalde 2' 3'' boob, V 8'' breit mit 20 Bo-

<T(.'n Text auf Velinpapier a 20 Louisd'or*

Dieses Pracbtwerk ist fiir reiche Liebbaber be-

iccbnct, und verdient wegen der sebr gulen Aus-

fiibrurig und des verbaltnissmassigen biiligen Preises

Bcylage IL ^

T

\
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alle Empfehlnng. Die Nator ist in ihren sclioasten

Formen zuin Thcil meistciliai't nacLgeabuit , zum

Tlieil errcicJit. die Uiiuiii>e dicscr GcniaJdc, die llal-

tung und Lage dcr Thcile, dcr Glanz dcr P'arben,

alles ist unladcHiaft. Aiich die Uiitcrsucliung dcr

kleinslen Tlieilc, des Pollens, lasst kauin etwns zu

vranschen iibrig, so vrie die Bcscbreibuiig laleiiii.sci!

abgefasst, auch den wissenschafllidxcn Jiolanikcr be-

friedlgt. Diese criiuieit an Bonplands Bcschrci-

biinii der II u ni b (jld t 'sclicu Pflajizen , die Darstel-

lunc dcr kleinsteii Tbcilc an Oleic Jiciis iiieistcr-

Lafte Abbilduniien clc.^'

von Kcrner, Genera plantarum selectarum

specierum iconihus illustrata; lOV'ol. c. 200 tab.

Imp. FoL auf cngl. Yclin. gcbunden, mit Ia!cini-

scbera Text. — Die Genera cnllialten alio Pflan-

zengescblecbter ,
gcnau mil Bliitlien und Friicblcn

zergliedcrt, und von jcder Familie ist immcr ein

Reprh'senlant dargestellt.

hoj-tus scnipcrvirens, cxhiheTis iconcs phm-

tarumseleciiorunit (juot quot advivof^iuncxetn-

plorum normam reddcrc licuii; 71 Thcile, jcder

Theil mit 12 Tafiln, nnd lateinisclicni Text. Imp-

Fol. auf engl. Velin.gcb. (Enlhalt die scbonslcn und

merk^viirdigstett Pflattzcn Ost- m\d AA'estindicns.)

le raisin, ses especes et varietes , dcssijiees

et colorees d'apres nature; 12 Lieferungen iu

einemBand, enthaltcn 144der vorziiglicbsfenTrau-

Imp

Text gcb.

ithal
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Joncn , nacli der Nalur gelrea dargeslellt, mit

franzos. Text. Imp. Folio auf Velin. geh,

voji Kcrner, VoJIslandig geordnetes Ma-
nuscript. Die Fcigen, nach der Natur gelreu

dai-gestcllf mit ausliilirlicliem Text.

Brown's, R., vcrniisclile bolanischeSchrif-

ten. In Vcrbindung mit einigen Freunden ins

Dciilsclie iibersetzt nnd mit einigen Anmerkungen

versehen von Dr. C. G. Nees von Esenbeck.

VicrlerBand. gr. 8. Mit 5 Steindrucktafeln. Niirn-

berg 1830, bei I. L. Schrag. Preis 3 Tblr. 8 gr.

oder il. 6,

I n b a 1 t :

I. Belracbtnngen iibor den Ban nnd die Ver-

wandlscbaflcn der merkwiirdigslenPilanzcn, welcbe

von dcm verstorbencn Dr. Waller Oudney, dem

Major Den bam nnd Hanptmann Clapperton in

den Jahren 1822, 1823 und 1824 auf ihrer Entdek-

kun'^srcise im innern Africa gesammelt worden sind.

Aus Narrative of travels and discoveries in nor-

thern and central Africa in the years 1822, 1823

and 1324, London i326. VoL L gr.ix. Botanical

Appendix p. 208 — 240-

11, Cbarakter nnd Bescbreibung der neuen , auf

der Siidwcstkiiste Neubollands entdeckten Pflanren-

"attnng Kingia, mit Betracbtungen iiber den BaU

ibres unbefrucblelen Eycbens nnd liber die -weibU-

cbe BIuLbe der Cycadeen nnd Coniferen. Vorgs^

lescu in der Linneiscben Socielat zn Londdn am 1.

\
4
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wml i5ton Nov. ica5, aus Voyages of Discovery

undertaken to complete the survey of the we-*

stern Coast of JSew Holland, between the years

1317 — iSm. by Philip Parker King etc»

London 1826. 2 Vol. 8 Appendix 6 Botany, von

Seile 529— 559. Mit Naehtragen voni Ilorausgcbcr.

III. Kurzer Bericht von mikroskopisclicn Bcob-

aclilungcu iiber die h\ dcm Pollen der Pllaiizcii cnt-

haltcncu Kornclicu iind iiber das allgeuieinc Vor-

koiiiuien selbsbcwcglichcr ElenicnlarllieiKlien in or-

ganisclieii iind unorganiitJicn Korpein , aiigeslclU in

den Monalen Junius, Julius und August 1827. Ein-

zclne Abhandhmg. UeberseUt vom Ilcrausge bcr.

IV. Nachlrage zu dcr vorhergchciidcn Abhand-

Jung:

1) Vorwort des Herausgebers.

2) Die Zeugung und Enlwicklung des Embryo

in den plianerogamiscben Pflanzen, von Adolph

lirou 'Miiarf. Geltsen vor dcr Kunigl. Akadcmie

dor ^\iss^'n.scbaften zu Paris den 26. IXx-eniberia26.

Aus i\i.n Annates des sciences naturellcs par MM.
Audouin, A. Urongniart et Dumas 18^7.

Sept, Oct, JSov, Uebersetzt von ilcrru L. Becks.

Mit 3 Steir.drucktafeln.

3) liisloiiscli- physiologiscbe Untersucliungen

iiber solbstbcwegliche Muleciile der Materie von Dr.

F. I. F. Mcyen. Mit 1 Steindrucktafel.

V. Nacbtragliche fiemerkungen iiber selbstbe-

wegllclie Moleciilc, von Rob. Brownj iiberseUt

xom llcrausecber.
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VI, Neue Untersuclinngen iibcr ^en Bau und

die Enlwicklung des Pilanzeneys von W. Mirbcl.

Gelcsen vor der Konigl. Akadenue der Wissenscliaf-

Icn am 28. December 1828- Aus den Annales
.
des

Sciences natur. Juillet isag. Mit euicr Stcindruct-

lafel. — Register.

Der Ite u. Ute Band kostcn 3 TLl, 12 gr. oder

11. 6. 18 kr.

Dcs lillcn Bandes isle Abllieilung:

Frodromus florae novae Hollandiae etc. 2 Thl.

12 gr. oder fl. 4. 30 kr.

Als Fortaetzung dieses Werkes bcfindet

sicli unter der Presse:

Des niten Bandes 2te Abtheilung, welche Hrn.

Brown's Mantisse zur Flora novae Hollandiae

nnd weilere Zusatzc entlialt. Urn diesen wichtigen

Bcitrng zur Flora Nei:liolIands aufs sclmellste unter

den JJesitzcrn iinscrer vollslandigrn Sammlung der

Scliriflcn 11. Brown's zu verbreitcn , werden wir

ibn als die erste Halfte der zwieiten Abtheilung des

gcdaclilcn Bandes, vor dem spatcren Schluss dioser

Abtheilung, in einem besondern Ilcfle ausgebcn

,

und den Scbluss, als zweites Heft, seiner Zeit nach-

liefern.
^^^' Verleger.

Verzcichniss botanischcr Werkc,

welche in der Palmischen Vcrlagsbuchbandlurjg

zu Erlangen zu baben sind.

Linnei, Car. a, Amoenitates academicae^ Edit.

ada einendata a J. C. D. Scbrcber. 10 Tonw,

cumlab. acn, gi\8. 1787— 1T90< 18rtlilr.od.27ll.
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Pcrsoon, C,H, , Mycologia Europaea, seucom-
pJeta omnium fungorum, in variis Europaeae re-

gionihus detect, enumeratio. Sect. i. II. ct Sect.

III. part. la. cum tab. color, larlblr. 20gr. odor

19 fl. 15 kr.

Scliaeffcr, l^C, fungorumqui inBavar,et Fala-

tinatu circa Ratisbonam. nascuntur Icones , V.dit.

nova Commenlario aucta a C. If. Per so on. 3

Tomi, cum 330tab.pict. gr. 4. 1800. chartaholIanJ.

SO I iJiIr. oder 120 fl-

charta script. 60 rllilr. odcr 90 fl.

Schmidel, C, C, Icones plantarum et analy-

sis partium aeri incisae. 3 Manipuli , cum 75

tab. acn. gr.Fol. I793— 9?. 36rtblr. 6 gr. od. 54 fl.

Swartz, 01., Flora Indiae occidentalis. 3 Tomi,

cum a9 lab. aen. gr. 8. 797—-806. cLarta script.

10 rthJr. oder 15 11.

Druckpr, 7 rthlr. 20 gr, odcr 1 1 fl. 45 kr.

Icones plantarum incognitarum i\uas in

India occidentali detexit , cum 13 lab. j)ict.

gr. Fol. 1794 — I8OU. 5 rlhJr. 6 gr. odcr 7 fl. 54 kr.

Verzeichniss
der in meinem Verlage erscbienencn botanischen

Wcrke.
DeutscH lands Flora inA bbildungen nach
der Natur mit Bescbreib. I. Abtli. 1 — 56

Heft mit ilium. Kupft. Jedes Ilefl i I fl. 12 kr.

rbcin. oder 16 gr. aaclis.

Dessclben VVcrkcs IL Abllieil. (Cryptogamid)-
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1 — 20 Heft mit iUum. Kuptt. a 1 11. n ^r. rnem.

oder l6 gr. sachs,

Dcsselbcii Werkes III. Abtlieil. Die Pilze. 1— 9

Heft, mit ilium. Kupft. a 1 11. 12 kr. rheiii. oder

l6 i^T. siiclis.

S war tz, D.O., Lichenes American^ Fasc. Imus.

8.maj. init 18 ilium. Kupft. 4 fl. rlxein. oder a

, rllilr. 6 gr. sachs.

BryoZo-fa £,^errtianica. 1 Thcil mit ilium. Kupft.

gr. 8. 7 il. 12 ki*. rhein. oder ft rllilr. sachs. 2*

Theil I. Abtbeil. mit ilium. Kupft. 5 il. 24 kr.

rliein. oder 3 rthlr. sacbs.

Die II. Abtheil. wird nacbslens erscbeinen.

Niirnberg 1830. Jakob Sturm

in der Tucberstrassc Nro. 1158.

Leipzig ill dcr Ilali u' schcn \ erlags-Buchhandlung

ist so cben mit dem 3tcn Bande volistandig

c r & c II i c n o n

:

Roth, Dr. A. C. , Matiuale botanicum peregri-

naL botanicis accommodatum. Sive Frodro^

mus cnumerationis plant, phaenogam. in Ger-

mania sponte nascentium. 3 Vol l6mo cart.

4 rthlr.

Durch alle Buchhandlungen sind bei mir nachste-

hende aus Schwcden in Kommissiou crbaltene

Biicber '^a beziehen:

1) Flora suecica enumerans plantas Sueciae in-

digenas etc. etc. Post Linneanam edita a

Georgio Wahleiibcrg. UpsaL 1824. gr. 8.

2 Bande. 3 rUilr. 2 gr.
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a) EUas Fries, ISovitiae florae suecicae. Edit,
altera auctior et in formam commentarii
in eel. Wahlenbergii floram suecicam re-

dacta. Lund. \S2Q. 3. i rllilr. 12 gr.

a) Flora Vpsaliensis enumerans planias circa

Vpsaliam sponte crescentes. Enchiridion ex»
cursionibus studiosorum Upsaliensium uccom-
Tnodatum a Georgio WahJcnbrrg. Cum
mappa geographico-hotanica rcgionis. VpsaL
1S20. gr. 8. 2 rlhlr. \1 gr.

4) Agardh, C. A. , Essai de reduire la physio-
logic vegttale a des principe6 fondamentaux.
Lund. 1828. 8. 8 gr.

^^^P^ig- F. A. Brockhaus.

Der neucsle Leipzigcr Catalog der MicLaelis-

niesse dieses Jahres enlliaJt folgende fcrtig gewor-
dene botaniscLe Schriften :

1) Abbildiing und Bescbrelbnng aller in der

Tharmacopoea borussica aufgrnilirtrji Ccw.ichsc,

herausg. von F. Guimpel, Text vc.n F. L. v.

Scblechtcndal. 15— 18s Heft. ni. Kpfrn. gr. a.

Berlin bei L. Oclimigkc. 2) ALbildungcn, 60O,
exollscher Pracbtpflanzcn, lilbograpbirt und genialt.

1 Plefl in 6 Tafeln. Mil erlauttrndtm Texle von 11-

"G. L, Reichenbaqb. Fp]. Leipzig bei IJofinci-
ster. 3) Blume, CL., Enumeratio plantariun
Javae et iatularum adjacentiuni minus cogjiilq,-

rum vet novarum ex herbariis Reinwardtii,
ICuLIii, Ilasseltii cfBJumii. hdlL nov . <ifasc

.

Haag, fratr. Hartniann. 4) Bptano-^maj
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1

pliilos, K. 'R., Tascbenbuch der Bofanik, einLeit-

SoLiiler

jimge Mediciner, Pharmaceuten nnd Tecliniter von

! K. S. A. Richter, mit Steindr. 3- Magdeburg,

Creutz. 5) Brandt, J. F. , labellarisclie Ueber-

siclit dor officinc'Ilen Gewachse nach dem Linnei-

scben und dem Jussieu'schen System und der offi-

cinellen Thiere. 3 Tabellcn iu Rcgalfolio. Berlin bei

Hirschwald. 6) Dicrbach, J. H. , Beitrage zu

Ueulscli lands FJora, gesammelt aus den Werken der

allestcn dewlsdien Pfianzenforscber. 3r Tbeil. Mit

iBiJd. gr/8. Heidelberg beiGroos, 7) Dietrich,

Dav,, Herbariumflorae germanicae, oderDeutsch],

Flora in getrockneten Exemplaren. 5 — 7s Ilefr. gv.

Fol. Jena bei Schmid. 8) Dessen Dcutschlands

pharmaceui. Flora in getrocknelen Exemplaren , odor

syslcjual. Aufstellung der deutscben Pllanzen , -welcbe

ia die ncue preuss. Phariiiaco])oe aufgenommcn sind.

i?r, Fol. Das. 9) Dessen peutscblandsokonom. Flora

in getrocknelen Exemplaren. l Abtbeil. Die akonom.

wichligen Graser. gr. Fol. Das, 10) Dessen Hand-

buch der Botanik, oder systemat. Bescbreibung aller

deuLschen Pllanzen, so wie auclx derjenigen ausland.,

wclchc ftir den Arzt, Apotheker, Landwirtb, Forsl-

mann, Gartner, Scbulmann etc. wiclitig sind. I. Th.

2leAbtbl. 8. Das. 11) Dessen Flora medica, oder

die olllcinellen Pllanzen in Abbildungen. 7s—lQs Ileft.

Mit 120 Kjrfn, gr. 4. Das. 12) Dessen Forstflora,

oder Aic ffir den Forstmaiin wiclitigcn Pilanzcn unJ

Abbildungen mit Bescbreibung. 7s Ilcft n;it 4 ilium.

Kpin. gr.3. Das. 13) Endlicher, Steph., Flora
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Posoniensts , exhibens plantas circa Tosoniam

sponle crescenies aut frequentius cultas , me-

thodo naturali dispositaji, Qrfiaj. Fosonii iLip-

6iae, Anclrae) cum Jig* C- 14) Flora Jltaica.

Scripsit Dr. C. F. Lcdehour. Adjutoribns Dr.

C. A. Meyer etDr.M. aBungc. Tom,lL ?,maj,

Berolini, Reimer. 15> Flora gerrmtidca exsic-

cata, sive herbarium norm.ale plantarum in Ger-

mania propria vel i?i adjacente Borussia, Au-

stria et Ilun^aria, Tyroli, Helvetia, lielgiaijue

nasccntiuni , concinnatum , ohser-oationthus cri

ticis auciuni editunnpie a societate florae Ger-

rnanicae curante Lud. Rcio lien bach. Centuria

I. FoL I.ipsiae, Hofmeislcr. 19) Trank, Jos.

C, Il.isIadL's Flora. 8- Heidelberg bei Winter.

17) Gdppcrt, II. R. , Besclireibung dcs botani-

schcn Gartens der Konigl. Universitat Breslau. Mit

cinem Plan des Gartens, gr, 8. Breslau bei Max imd

Cornp. 18) Ilayne's, F. G. , Darstcllnng und Bc-

ficlirt ibiin.^ der Arznci^i'\v;)rbse der neuen jueussi-

fichcu Pharmacopoc. Nach n.'iliirl- raniil irn gcordnet

und erlaulcrt tou J. F. Brandt nnd J. 1). C.

Ratzeburg. 11. n. \1. lAvivv. Mil 20 iil. Kpfrt.

gr.4. Berlin, bei II ir scJi wa 1 d- IQ) Link, H-F.,

Ilandbueh ziir Erkennimg der iiulzbarslen nnd am

Lijnfigslen vorkonimcnden Gcwaclisc. 2r Tbeil- 8-

Berlin, Hande nnd Spener. Audi unter dem

Titel: Grundriss der Krauterkundc zu Vorlcsim,i^^n,

von C. L. Wiildenow. 3r (practiscber) Tlieil.

20) Linne , C. A. , Systema vegetabilium , secun-

dum clashes i ordin^s etc. Edit, nova 3,
cur. J, A.
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Schulles. Bmaj,T,VIL prs.^^ Stuttgart^ Cotta,

21) !Maiin, J. GollJ. , die aaslandischen Araneige-

M-acIisc nach der Natur gezeichnet , 5, u. 6. Liefer.

12 Blltr. mit Text. foU Slultgart, Brodl^ag, '

aa)

Meyen, F. J. Ferd., Phytotoraie. Mit 14 Kupft.

gr. 8. Berlin, bei Ilaude unci Spener. 23) IVJo-

nographia Rhizosperinarum et Hcpaticorum*

Die Wurzelfaireii iirid Lcberinoosc nach iliren Gat-

lungrn und Ai*cii, organograplnsch - pfaytotomisch

bcarbeilet von A, F. Corda. 1 Heft. 4. Prag, bei

Kronberger und Weber. 24) Naccari, F.

L. , algologia adriatica. 4* Bologna (Vienna,

Volke.) 25) Nees von E sen beck, F. Fr-, of-

ficindlePilanzen, 2sSuppIementlieft. 24 color. Tafeln.

gr. I'oK mitKnpf. Diisseld. bei Aruz et Comp. 20)

Dessen und E b er m ai ersHandbuch der medicin.

Bolaiiik. 2rTb]. Uaselbst. 27)Dessen u. W. Sin-

ning, Samnilung schonbliiliender Gewaclise fiir

Biunien- und Gartcnfreunde , mil Bcscbreibung und

Angabe der Cultur. I- Centurie. 8. U- P- Lieferung.

10 i]Ium. Steindrt. in gr. foJ, u. Text, in 4. Das.

28) Pohl, J. E. , Flantariini Bradliae Icones et

Descriptiones hactenus ineditae. Vol. II. fasc, 2.

cum iconib. pict. aut nigr. fol. (Vindobonae

,

Wallisbausser.) 29) Presl, C. B. , symbolae

hotanicae sive icones et descriptiones plantaruni

novaruni vel minus cognitariim, Fasc. L Fol,

Fragae, Calve. 5 B. u, 10 Kpfrt. 20) Rotb,

A. G. , manuale botanicum ,
perep'inationihus

hotanicis acconxodatum. Fasc. III. €h XVII —
XXIV l6.ma], Lipsiae, Hahn. 30) Sturm,
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Jac. , Dcnlsclilands Flora in Abbild. nach der Nalur

mil Besclireibujigen. i. Ablh. 56sllen. uiit x6 illuin.

Kupf. u. 15 Bi. Text. 16. Niirnberg. (Lcijjzig, Ilin-

ricbs.) 32) Trill i us, C. B. , species Graniiniim

iconibiis et descriptionibus illustrai.fasc.XlX

XXL Fetropoli (Lipsiae, Cnoblorh.) 55) Zen-

ker, J. C, die FHanzeQ und ibr wissenschaftliclics

Sludium uberhaiipt. Ein bolaniscliesllandbiich zuin

Gebraiiche acad. Vorlragc u. z. SelbsUtudium. gr. 8-

JJisciiacJi, Baereckr.

Neuere Scbriftcn.
Dissertatio' hotanico-rtiedica inai/guralis de

radicum plantarum physiologia earurnque vir-

tutibus medicis plantarum physiologia ilLustran-

dis etc, auctore Gerardas Backer. AmstelO'

dami ap„ Miinstejr 1330. a. •.

Ueber die Warme-Entwicklung in den
Pflanzen, deren Gefrieren und die
Scliutzmittcl gc^cn dasselbe. Von II. II,

Goppert. Brcslau 1850. bci Max et C. 8.

1 rtblr. 16 gr.

Essai monographique sur les Hieracium et quel-

ques genres voisins par Augusle Monnier-
JXancy chez Uissetlc, 1329. 8.

^rodromus systematis naiuralis regni vegetabi-

lis^ sive Enumeratio contracta ordinum, ge-

nerum et specierum plantarum hucusque

cognitarum, juoUa methodi naturalis normas
digesta; auctore Aug. Pyr. Dc Caudolle.

JPars quarta^ 6Utcns colycifiorarum ordines -5C.
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Parisiis Argent, et Londini sumpL sociorum

Ticuttel et Wiirtz. 1830. gr- 8. 9 fl. 45 kr.

Gruudziige cler Phytologie zamGebraucbe
seines offentlichen Vortrages entwor-

fcn von Dr. Frdin. los. v. Zimmermann,

8. Wien 1831 , hei Henbner.

Bydrageii tot do NaturkundigeWelenscbappen, ver-

zameld door H. C. van Hall, W. Vrolik en

G. J, Mulder. Vierde Deel nr. I— IV. 1829-

luiiicte Deel nr. I—IL 1830. Te Amsterdam, by

de Erven H. Gartman. 3-

Gaudin Flora helvetica sive Historia stirpium

hucusque cognitarum irb helvetia et in tracti-

hus conterminis aut sponte nascentium aut

in hominis animaliumque usus vulgo culta-

rum continuata. Vol. V. et VL Tiguri ap,ud

Orell, Fiisli et C. 8. 8 fl. 45 kr.

;

Verkauf von Scbweizer-Pflamzei?.

Ein mebrjahriger Aofentbalt am Fuss" der

Sclnveizeralpen , diie. micb mit machligcn unwider-

stehlinbem Reize aiizogen und deuGn ich so gern je-

dcm Somnier jcden freicu Tag widmete , wobei es

niir obnniGglich gewesen ware , obne genilUe Bola-

msirbilcbse nach Hause zu kehren, — selzt micb in

Stand, Freunden der Botanik, die Centurie rait

Soi^falt gctrockncter und ricbtig bestimmter Alpen-

pflanzen zu dem ausserst billigen Preis von iTiilrn.

sdchsisch anerbielen zu konnen. Hr. Hofratb 11 c i-

cJienbacb hat derselben bereits in seiner. Beilage

2ur Abcndzeitung Erwabmuig getban , aur giosst^ru
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Vcrbrcitnnr; glaubte ich aber die viflgclesene bola-

nisrhe Ztiliing iioch um MittJieilun:; dicser Nach-

richt bilteu zxx miissen. Die crsle Ccnturic ist zum

Alxsendeii ferlig unci kann ilir aiif Vorlaiii^ni dif ^tc

baltligst nachfol^cii, Aiif Vcrlangcri M'crdcn vorbcr

vollsl<indI;:e Vcrzclchiiisae uiilgiliiciU : bier .iicniigc

die Versichcrung , dass dicsclben iiur Pllanzm dvr

Alport und' VoraJpcn (Flora alpina u, snbalpina)

enllialten , d'lQ i(c Ccijluric cutlialt Pflanzcn aus den

11 erston Klasseii des LiiUie helicn Sy slcins , die lie

aus alien iibrigcn. \|an wende sicli entwcder diroct

an niich , oder an Hcrrn Oberstcucr-Kanzlisl Ernst

Stein in Dresden, wc]cher sowolil mit den Pflaii-

ais ihrcm Vcrzeichnisse Tcrsclicn ist; die crste

Cenlinie liegt bei ihm und die zwcile wird unvcr-

weilt an ibu abgcben ; und crfolgt die Abscndiing

von beidcn Orten aus, ohne weilerc Koslcn-Uc-

rccbnung; Briefe uml-Gelder aber vrerdci} f?'a Jihirt

frwartet. — Audi bin ich erbotig in Tansch-Vcr-

biiu!ung za tr<trn, wonn liian eino hiul.'in^lichc An-

zabl vorziigiicb dt.s siul'stiiclun OcsUcIcIks . der un-

-^1*B Rlieinge^eiiden . \V cstphalcns u. Fraukrcjcbs etc.

zu offerircn im Fall isl.

Karl Stein,

Apotlicker in Frauenfeld, Kanton

Tburgau in der Schweiz.
.+

Verkauf von Tyrol erpflanzcii.

Durch die irorausijabe nieiner Flora Tiro-

Icjtsis alpina atque svbalpina exsiccata , wovon

bercita 6 'Decaden cisdiienen sind, boli'e ich den
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Sinn filr Botanik in Tyrol nocli mehr 2a wecken,

Mohin iiisbesoudere auch der geringe Prei« von 36 kr.

R. ^\ . fiir die Decade zielt. Auck habe icli bereits

lias A'crgnuijen gehabt niein Unlernelmieu vondurchr

rciscndca 13otanikcru mil Beifall und Unlerslutzung

Lctlirt zu seLen. Da jedocli die meislen BolanikeJr

Jiober einzelne Exemplare als ganze Sainnilungen za

kaui'en ))flrgcn; so bin irli zugleicli auch crboUg, cin-

zelno gtlrucknelL' Kxeuiplare a 5 Kreuzer a^s aucli

eiiizi hiL' J^xeujplare Jebepder Pflanzen ^ die a«5.ft

wohlbcwurzelten Stocken besteben, z,u 12 kr. abzuge-

bcii. DieBe^tellungen gescbeiicnAvaLrend des VViuters

u. die Abliel'erung Io]gtimnachstenSommer# Die.Ver- ^

packuiigskosten und das Pprto Iiaben dabei die IlrA.

Abnehuier zu Iragen. Fiir Scbonheit, Yoiklandig-

keit und Inslructivitat der geUx)ckneten , datrn fiir

die gnlc BewurzeJung der Icbeuden Pllanzen,, so wie

fiir die gate Vcrpackmig bcider, besouders lelzlcier

steJie icli Biirge. Dauii^ aber audi das Publikum

wisso , was icb za liefern im Standc fciii , so will ich

i^e der seJtenen hel una vorkonuuenden Alpcn- lem .J,

pflaiizeu hici* aufiihren, dabei icb ziiglcicb auf alio

ieiie, welcbc scbon ^n ^u Dccaden erscbiencii'simi,

Verwcisg*) :

Achillea m&chatu* Aconitum Cammarum.

Androsace chamaejasme. Anemone apiifolia. An-

ihericum serotinum. Apargia hasiilis, Arahis,

die icb den Decaden beilege , und dm nacb Rcbb.

*) Wir werden dtese niiclistens anzcigen, und mdch-
ten zugleich wohl Hrn. Sauter ersuchen, auch
Siimereieu von seltenen Pflanzeu nicht ausser Acht
zu lasson. .

D. U.
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nova species seyn «oIl. Arbvtus alpina^ uva

ursl Arenaria Gerardi, polygoiioidcs , ciliata.

Arnica Doronicum. Aster alpiuus , Amellus,

Astragalus montanus. Campanula barbata. Car-

damine resedifolin. Cerastium latifolium^ Cher-

leria sedoides. Chrysanthemum alpinum^ Cistus

alpestris, Colutea arhorescens. llpilobium alpi-

num. Epipactis atrorubens, latifolia, Erigcron

nnijloruni. Eriophorumalpimmi. Genlianabava-

rica, imhricatUy ciliata, asclepiadca, Jiivalis

,

pannonica. Geranium Fhacunu Globularia cor-

difolia, Gypsophila repens. Ilieracium intyba-

ceum , chondrilloides , aureum. , staticefoUum. ,

<lann folgt cm Ilieracium niit den Dckadcn ,
"wel-

ches vermuthlicb noch niclit bcslimmt ist, Junipe-

rus nana, Linnaea borealis, Lonicera alpigcna.

Moehringia muscosa, Myosotis alpestris, Ophrys

alpinay Alyodes. Orchis fragrans Rchb,, sua-

veoJens Vill. , militaris , ustulata^ viridis. Fa-

paicrBurscri. Fhyteuma ]ictni.^})haericum. Fi-

nus ohliqua Saut. Fotenlilla glacialis, Fyrola

secunda, iinijloray rvtundifolia, Ranunc, aco-

nUifol. Rhamnus saxatilis. Rumcx digynus.

Salix phylicifoL Saponaria ocymoides. Saxi-

fraga Aizoon , stenopetala, aspcra, bryoides

,

muscoidcs , rnutata , oppositifolia , rotundijoL

ScheucJizeria palustris. Scmpervivum monta-

num. Senccio montamis* Silene alpestris, acau-

lis, Soldanella alpina, pusilla. 6icllaria cera-

stoides. Teucriuni montanum.
Andr. Sa titer,

l-fhsler in Zirl bci Inspruck-
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Botanische Preisfrage

dcr Kaiserlichen Ahademie der fHssen-

schaften zu St. Petersburg.

Urn das Wachsthum dcs Stanimes der Dicoty-

Icdojicn zu erklaren, iialim Duliamcl Lckannllich

voUkoinmeiieu Ueberr^ang iiach und nnch gebildeler

Srliichlcn vhw in die inu\vvc , folcro an. Um das

(k-nlnini dcs, Anfaiii^s aiis homogener Zellgewebmasse

Ixsir lu lukn, Stengels aehe man sich iiach und nach

(;ci;isse und dnrch die Vereinignng derselben einc

Hehle bilden, in welcher das dutch sie zusammen-

£T(.prcsste Zcllgewebe zum M;irke wcrde. Ausserlialb

dicser Maikhohle erzeuge sich inzwischen unler der

Epidermis jeiie Schicht FestlHIssigen Zeligewcbes , das

D u h a in e 1 Cambium ncnnt. Dieses Cambium ,

sich organisirend^ Averde Bast; der Bast durch all-

m.'UilIgc Vcrdlcbtung zu Splint, indess sich zu ncuer

Bastbildung neucs Cambium ausschcide. Eben so ver-

dichte und verfeste sich ferner der Splint zum Hoke,

dessen Ablagerungen sich folglich aJljahrlich als eben

so vide Holz- odcr Jahresringc um die Markhiihlo

niodcrsclzlcn. Duhamcl bcrief sich zum Beweise

dessen auf Erfahrungcn. Man sehe im Friihjahre

aus dcr durch Wcgnahme eines Stiickes Rinde enU

blos^tcn, durch eine Glasscheibc vor dam Zutritt©

dcr Luft gcschxitzten Fl:ichc eincs Baumes Cambium-

Iroptchcn ansschwilzen , nnd in ihrem Zusammejj.-

ilusse sich allmalilig die netzartlgen JMaaclicn -des Ba-

stes bilden. Ein Silbcrdraht durch dieso Bastschicht

gezogen, finde sich im narhsl^n Jahrc iiii Sp1in1%»

B*'ylsge III.
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ein gleichcr im Splinlc augebracht, im folgenden

Jahre im Ilolze \vie<lor.

So einfach dicser ITcrgan^ir ersclicint, so -WTxrde

doch, niit Zwcifeln an dcr Richligkcit dcr Dulia-
mcl'sclien Bcobaclilunf^cn , die MoglicliLcil dcr Um-
wandlung dts Baslrs in Splint von niehrern Physio-

logen, und am enlschiedensU'n von Aubcrt Du
Pe tit-Thouars verneint. Einc ErscliLinunf^, die

er am i\[o]iocot\ icdon^ nsiamme einer Dracaena
"waliri^ciioninuii , t;lau]>tc dicser NaluiforscLcr auch

aui' das \\ acbstlium dcr Dicolyh'd()neji.il,iuiine aiiwcn-

den zu diirfen. Ailcs Ilolz, ibm zu Foige, ciitslclit

nur aus Knospen, wclche, iiberall das ersle Moment
alicr ^'c£^etalio^ und so put Embryonen als (tic dc3

Samcns scibst, ilire Nahiung im Zellgcwebc scbo-

pfen , dasselbe, -vvic dcr Saineuembryo seine Coty-

Ic'donen, aussaugcn und es dann als sogcnannles Mark
zurucLUissen, Diese Knospen, aufwiirls sich als Zweig
entwickelnd, senden untcrwarts F.isern ans , welcbe,

den AViirzcIchen dos Sauicticinbryos zu vcri^lciclicn,

sich zwischcn Kiiule und JIolz cinschjcbcu , ^icb all-

inahlig unler sich luid mil dencn allcr iibri;;cn Knos-

pen vereinigcn, und auf dicse W'cisc jcdcs Jalir eine

Hene Holzschiciit Lilden. Dcr einmal gcbildcteBast

aber verblcibe slets solcbcr. — Als Erf'alirungsbc-

weis dicser allcrdings sinnreiclicn Annahmc fiiiirt Du
Petit-Thouar s an, dass cine unlcrhalb dcr Knos-

pe angebrachle Ligatur ein Auf^ichwcIIcn des Slanj-

mes iiher — und ein Stel'cnbiciben dcr Uiufangs-

zunahnie desselben unier ihr zur Foigo babe.

1st nuu die Unmoglichkeit der Umwaudlung des
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Bastes in Splint, ond die Uni'ichtigkeit dcr Duha-
mcl'schen Versuclie unlcugbar zu erweisen, so fallt

natiirlicli die darauf gegriindcte Thcorie von selbst

•wc-g. Andercrseils aber sind gegen Du Petit-

Tho liars Ausichlcu gleichfalls Einwendungen ge-

niaclit wordcii , deren Widerlcgung diescin geistrei-

cheu Naturforscliei' in dcr That nkht so gcniigend

gelungcn ist , dass alle die , zum Tlieil sehr grossen

Srliwi(;r^leilrii, -vvelche sich der Annahme seiner

Tlicorio enlgegensieilcii , als iiberwunden angesehen

^v^erden konnen.

Nach Mir b el's Ansiclit ist das Cambium kein

Saft ini Siiine Duhamel's, sondern eine gallert-

artige Scliiclit jungcn Gewebes, das nur eine Fort-

setzung des bcreits vorhandenen Holz- und Bast-

Gewebes bildet. Dicse junge Bildungsscliicht ent-

wickelt sich zweiinal im Jabre zwiscben Holz nnd

Riiule , so dass der dcm Splint ziigewendete Tbeil

dersclben sieii allmabJig in Holz, der deni Bast zu-

gewcndete sich in Bast verwandelt. Durch die zu-

gleich stattfi ndende Erweilerung der Rinde entsteht t

zwiscben dicser nnd den Holzschichlen der zur Eiit-

wickclung des Cambium iidtbi^c Raiim, deu fiir eine

W'iikliclio um diesc Zeit erfolgende Trennung des

Ilolzkorners von der Rinde zu lialten , die Durcb-

siclitiiikcil der zarlen Cambiumzellen leicbt verJcitcn

kann.— Eine vierle Tbeorie endlicb , von Dulro-

chet aufgestelll, fiibrt, wiewohl in der Grundan-

sicbt verscbieden , fast zii dcmsclben Resultat, als

die ehcn genannte Mirb el's.

Wurde auch der Dubamerscbe von dcr suc-

!
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cessivcn V'crwandlung tier Umgebiuig seines eingc-

brachtcn Silbcrbii.'ciics iicigeiiomuiene Bcwcis iiiclit

absolut wcggelaugiiet , so lial man doch allordingg

zweifeln diiiiVn, tlitMls , oh die Kiiibringuiig jcncr

Silbcrstlieibc z\\iscbiii Rinde iiijd Splint so gcnau zu

bewciksU-lligen gcwcscu , dass dabei gar kciiic T-iii-

scliung obgewaltet; iLeils, ob das Cambium, wenii

sclion an dor Innennaclie des Silbers crz('ui»l, .sicli

nicUt <leiuiotli aiich iibcr die Aiisscnseile'^csselbcn

ergosscn IialHii konnc, — ^^"as ab( r (miicii , -wie es

sciieinL aliiidings ziemli<ii enlsrhtidtiidLii , zur I'ru-

fung der D ii P elit-Tho ii a vs chcn Thtoric angc-

slelllen und in Dc Can do lie's Organograpbic an-

gcfiibrlen Vcrsiich anlangl; so geslcht llr. Do Can--

do lie selbst, dass er his jt-tzt noch nitlu iniL alicr

wiinschenswertbcn Soiglalt ausgcfiibrt seyn diirfle.

Und endlicb bcdlirfeu die ajigclubrtc drilte und vitrte

^nsicht de& WadislUumes und derZunabme des Di-

colylcdonentsauimcs cine srbr umsicbligc Revision

del* Quellcii , aiis dcnen eiiurseils iiciic Gri',issL' jm

Innern sclion vniliandrncr Srhlrhtcn , andcrerseils

peue ausscrc Scbithleu selbst ibren yrsprimg Jieli-

picn soUcn.

Die Akadcmie wtinscbt dcmnach

^ine neue , auf voi urlheihjreie Beohachtung ge-

grundeie Vntcrmchunt^ der Bildung und des

TVacksthumes des Dicolyledonenstavunes , so-

ivohl im Ganzen, uls in Bezug avf die ein-

zelnen Systeme , welche zur Formation des

Stammes gehoren (wozu sicji die Birke und

die Linde vorzUglich eignen dwften); rnit
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Wiederholung und Frufung der, namenU

lich von Duhainel, Mirbel, Aubert du

Petit -Tliouars und Dutrochet angege-

benen Versuche , Beohachtungen und aufge-

steliten Theorien.

Diesei ist clcr eigentlicbe Gcgonstand, zu desscn

Erlautcniiig durch Vrrsucho die Akadcniie cinen

Zeitramn von vicr Jalneii , mid fiir desscn mil den

cnlschridcndstcu Beweisen ausgeslaltete und genii-

g( ndsle Bearbeitung sie einen Preis von 200 Duka-

ten bestimmt. Sie verspricht sich biebei dieEinsen-

dung dev Praparale desStaninies oder derjenigen ein-

xclnmi Tlicilc, an vvelcben die Versuche angestellt

>vorden, in so fern uamlich sich diose zur Aufbe-

wahrung eignen. — Indem die Akademie schon auf

dicse Weise hoflen darf, der Wissenschaft einen

Avesetitlichen Voj iheil zu gewinncn, bedarf es frei-

lich nlcht nock dcr besondevu Erwahnung ,
urn wie

vicl grosser dieser Vorlhcil scyn wUrde, weuu die

Priifenden zugleich den Monocolyledonenstamni ,
zu-

inal mil Beriicksichtigung des Cycadeenstammes, iiber

wcichtn wir bereits Hrn. A d o 1 p h B r o n g n i a r t so

trefllicho Arbeitcn verdankeu , mil in das Feld ihrer

13eobachtungen Ziehen konulen und wollten.

X)ie Akadcmie ladet die Gelchrten aller Lander

fin , sich urn diescn Preis zu bcwerben ,
niit Aus-

schluss der wirklichon Akadcmlkcr, ^ve]cheu die

BenrthciJung dcr einzulauiendcn Beaulworlungeu

aufgetragen wird. Der letzte Tcrmin iiir die Ein-

sejidungder Abhandlungen ist der isle August ^853.

Die Verfasser nemn:n sich nicht, bczeichiicu
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•ber ihre Abbandliingcn mft einem A^nllkiirlichcn

Deiiksprnchc uiid fiigcn dcmsolben einen vcrsiegeltcn

Zellcl bci, dcr von aussen mil dem namliclicn Dcnk-

apiuclic bezeichnct ist , und inneii den Naineii , Stand

iind AVolinort dcs Vcrfasscrs anzeigt. Nur der ziir

gekrontcn Schrifl: geh6rige Zettel wird gcofliict, die

iibrigcn werden unentsiegelt verbrannt.

Die Abhandlungen tniisfien entweder in russi-

ficher , dfutscher, iatciiiisclicr oder franzosischer

SjJracbe und leserlicli geschriobeii scyn. Sic erhal-

ten zur Aufschrift: ^ji den beitiindigen Secrttdr

der kaiserlichen Akadcmie der IVUsenschaften

zu St. Fetersburg, wclcher auf Vcrlaiigcn eiiicn

init der Nummer und Devise bczcicbnelcn Eiiipfaiigs-

scbein an die Person abiiefcrn wird , welchc der

unbekannle Verfasser ihm anzeigt.

Die gekronte Scbrift ist ein Eigentbum der Aka-

demie , und darf oHne deren Erlaubniss nirgends ge-

drackt werden. Die andern Concursscliriftcn wird

der Secrcldr , auf Verlaiigen in St. rrlersburg an

die Personen auslicfcrn , wekbe der -Verfasser zu

deren Empfange geborig bevollmacbtigt baben wird.

Ankiindigung.
Kostelctzky, Dr. V. F., allgenieine medizi-

niscbe Flora, enlbaltend diesystcmalische Auf-

zablung und Bescbrcibiing sani m tli clier bis

jetzt bekannt gewordener Gewacbse aller

Weltlbeile in ihrer Bezicbung auf Dialetik

,

Tberapie und Pharmazie, nacb naturlicben Fa-

inilien gcordnet. gr.8. Frag 1831. bei A. B o r r o s cb.
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Auf dieses hoclut wichtige^ is der Art der
AnfTassung und seiner Reichlialtigkeit zogleich ganz
ori^inoJIc Werk , das fiir den u4rzt^ udpotkeker,
Boianiker und jeden Freiind angewandter Natur-
kunde rin ]angst gelulltesBediirfuiss befriedigen wird,
ladel die Verlagshandlung ergebenst zur Subscript

» Hon ohne Vorausbezahlung ein.

; Die Tendciiz aller bisher iiber medizinische Bo-
tanik erschiencneii Handfjuchcr geht vorziiglich da-
bin, Llos die in Einopa, oder eigentlich nur in
cint'iu Tlieile l^uropa's (Deutschland, Frankreidi

,

Eiii^^land) gcbriiucbjicben MedizinaJgewachse za be-
sclijcibuii. So zweckniassig diess einerseils immer
scyn mag, so lasst es sich anderseits nicht ]augi]';n,

dttsa hicdurch das Gebiet der medizinisdien Botanik
allzuschr beengL wird. -~ Gewiss war es ein von
viclcn wissenschaftlich gesinnten Aerzten , Apotbe-
kern , n. s. \v. oft gefiibJter \V"unscb auch ein Werk
zu besiizen - in welcbem alle Pflanzen , von dcnen
irgeiid ein Nutzcn in diateliscber odcr tberapeutiscber

Hin.-iicbl bekannt ist, dem jetzigen Sfandpunkt der
AYisscjiscbaft gemass bescbrieben waren; sie mogen
iibrigens in diesem oder jencm AYelttbeile, vou Aerz-
ten odor bios vom Volke angeweiulet wcrdtn, —
Dicscii Aulordcrungeji zii ents])recben war der Hanpt-
zweck des Verfassers ohigen "VVerkes , dem es end-
licb gelungen ist, dieses nach jabrelanger, miihevol-

ler Arbeit, nach Beseiligung unzabliger auf diesem

\ neuen I'fade sich ibm entgegenstemmender Hinder-
nisse so wcil zu vollenden , dass es bald dem arztli-

cben Publikuni vorgelegt werden kann.

^o sebr iibrigens auf dem vom Verfasser einge-

schlagcnen Wege der Umfang der medizinisclien Bo-
tanik gcwinnen musste , so scbien es dagegen nicht

niiiulor ratblich, den in lelzterer Zeit tbeilweise hie

und da iibcrniassig crwciterten in diesen Puiikten zu
verringern , und alles zu beseitigcn , was ciucm an-
dern wissenschaftlichen Gebietc (der Pbarrnakologic,

Pbylocbcmie oder Phaimazic u. s. W.) angchorl. Es
* ist demuach bier der eigenllich ualurhislorisc]ic 'J'heil

dcs AV^crkes wie billig und nolhig der bei weltem
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iiberwiegendere, und der Plan, nacli -svclcliem gear-

beilet wurde , folgender: Es lindet sich zuerst jede

jiatiirliclie Pilanzenfamilie, aus welclier Gewachse

in don oben angegebenen Riicksicliten Lekannl sind,

geiiau cbarakterisirt. Die dazu geborigen Gallungcn

und Aiten baben^ erstere ibre weseiitlicben und uber-

dies eiiicn erweiterten Galtungscbaraktcr, lelztere den

isysteniaLiscIien und die gebraucbliclislen Trivialnainen,

ihrc diagnostischenKeniizeichen, AndcuUingniebrerer

Werke , in -welcheu eine gule Abbildiuig dieser Pllanze

2U fiiiden ist, die notbigen Synonj^nie, dann eine

vollstiindige BescJireibuiiij dicsor Art, welclie nun
bci den minder wichtJgcn kiirzcr gedrangl isl, ferner:

I A:igabc der wicbligslen Abarten , des Vorkonimens,

Standortcs und Yaterlandcs, der Biiilbezcil, Dauer

der Gewachse n. s. w. , hierauf die Angabe der eigent-

lich gcbraucblichenTbeile dor Pilanzen undBescbrci-

Lung ihres Aussehcns im iTaiidel, Erwahnung der

etwiiigen Verwecbslungcn nnd Verfaiscliuiigen . mid

ihrer vorziiglicbsten eigenlbiimlicben Jleiikrafle^ oder

bei den weniger in dieser Ilinsiebt gepriiflen ,
enic

kurzeAnzcige der Krankbeitsformen , in wclclier sic

angewendet wurden; bei den wenigen oder kauin in

Europa bekannlen iiberdiess ,noch die Anzeige des

I^andes wo mid >vic sic gebraucbl werd-cn ,
ob Yon

Aerzlen, oder .-ils VijlksarzneimtUel ocltir als Nabruiigs-

inittel, Gelrankc u. s. ^v. Dass biebei die den euro-

paiscbcn Aizt vorziiglich iiUeressireiulen und beson-

ders die in den Apotbeken von Milleburopa aufbe-

\vabrten Arzneipflanzen in jeder Riiiksicht vollslan-

diger bebandelt sind, verstebt sicli wobl xon selbst.

Am Schiusse jeder Pilanzenfamilie finden sich allge-

meine Betracblungen iiber die Heilkrafle oder sonsli-

gcn wicbligen Eigenthiimlichkcileu der in diesc ra-

inilie gehorenden Gairmigen nnd Arlen, mit Hni-

dculung aul' anderc bisbcr nocii nieht angewenuetc

T'flanzcn dieser Familie, von denen gleiche oder ahn-

jichc Beslandllieile niit schon gebraueblicben bekannt

fiind , so wie eben solche Andeutungen eines ahnh-

chen Gebrauches verwandlcr Artcn oder Gatlungon

. in Riicksicht auf Oekonomie, Tecbnologie u. s. w.
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I, B e r i ch t i g u n g

In ier Flora Nro 45. Tom 21. Nor. i83o.

p. 608. seq. -nird ein Auszug cines franzosischen

Schreibens von mir an den Hrn. Grafen v. Bray

in deutscher Ueberset?ung eingeschaltet, welchei

in Eile geschrieben nicht fiir den DrucU besismrat

war, auch fiiglich hatte ungedruc^t blei'oen Uon-

nen, da cs fur die Botaniker nicht die geringste

Ausbeuie entbalt. Da es aber bereiis gedruckt

ist, hO mufs mir wenigstens gestatiet warden, ei-

nige, es sey durch Schreib- oder Druckfebler

unrichtig wiedergegebene Stellen zu bericbtigen.

Fag. 690. beifst es: wir umsegehen die Insel,

die aus nicbts als einer isoliilcn Masse von Spitz^

felsen bestebt. Wie kann ein Fe'sensiock von

rotben Thonmergel mit senkrecbten Wanden der

aus der See berauftaucbt , obon eJne sicli nach

Tsoi den abdacbende Hochebene bildet, welcbe mit

Weide und Kartoffel - Feidern bedeckt ist, ein

Spitzfelsen genannt werden, wenn auch einzelne

durch Wellenschlag und Verwilierung von den

Felswanden abgeloste Triimmer einzein von der

Masse geirennt mit zugespitzter Form in der

See sleben.

11, 691. 200 Scbaafe sind ihr einzigcs Figcn-

tbum (an Vierfufsern), denn, wie spater gesagt

wird, besitzen sie ja auch Hauser, Garten uml

kleine Feld - und Weiden Anlhcile. Die Scbaaf-

weide an Pfahlen ist in Holstein , zwiscben den

Mtcresufern und den baufigen Binncn-Secn, ziein

ru-ii.g« IV. /i
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lich verbreitet, tie fuhrt in der deutschen land-

-wiribschafllicLen Spracfae einc eigene Benennung,

fur welctie in der franzosischen liein Ausdruck

Torbanden ist. Auf dieser Insel ist sie uncilaf&lich,

weil die Felswande Menscben und Thiercn un7u-

ganglicb siod und am Rande ofTeno lUufto bildcn

Vfilcbe bis in ^ie See berabreioben.

p. 691 letzte, 6qti ^rateZeile: berTorttebenda

Bacbenknochen wie bei den Slaven, waa ibnen eine

langliche Physionomie giebl — starke Back en-

knocben konnen unmoglicb ein Gesicbt veilart-

gern, wobl aber etwas breiter macben, ^as audi

irirklicb der Fall itt.

ibid. Z. 10* Das wogcnde Meer -wabrend der

Fluih, Der Orban, der scbon in der Nacbt zu 10-

ben angefangen^ batte die See wabrend der Ebbo

anfgeregtf darum bildeten sicb so bobe Wellcn.

Auf einer Scytaktppe^ lies GolU, so werclen

•uf Helgoland die kleinen Fabrzeuge genannt,

auf welchen yvit zu dem Dampfboot gebracht

irnrden. Diese Insel bat fur den Botanikeri der

blofs anf das Fflanzensammeln ausgebt, ein ge-

ringea Interesse ; ob jemals eine eigentbumlicbe

PjQanze auf diesem von alien Seiten den Winden
preisgegebenen Felsen gewacbsen sejy als er die

ersien Bewobner aufnahm, ist zu bezweifein, der-

nialen sind beine andern Pflanzen da Torbanden

als solcbe , welcbe dem Menscben allentbalben

folgen; ron dieten baben sicb aucb einige , wio

BrasMca
, in den Felakloften angesiedelt. Seibsc .
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lipinc Tan^en wacTisen am Fafs^es •teilcn Ufers,

dorh wcrden deren mehrcre in grofscr Mengo

von (k^n Wellcn am Strande ausgeworfen. Urn

ya bolanmrcD, mnfs roan sich auf eine Sanddune

•ler Insel gegenuber schiffen lasaen, aber auch

dort wt die Ansbeute wobl nie rcicblich; in die-

scrtpaienJahrszeit ^varen nur vertroclinele Halme

vun cinigen Strandgrasern vorhanden.

Brzezina d^o 3o. Nor, i83o.

- Kaspar GVaf T. Sternberg.

IF. V e r k e h r.

Verfolg der bei der bonigl. boianitchcn Gesell-

icUaft eingegangenen Beitrage.

Filr die Bihliothch

I. Sturm s Deutscbl. Flora. Er»te Abtbeiluog

56. Heft, zweite Abtheilung 19. — 20. Heft.

3. Enumeralio plantarum cryptogamlcarum

Javae el insularum adjacentium qua» a Blumio et

Ileinwardlio coUecia* describit ediqoe curavil Ch.

G. Nees ab Eaenbeck, Prof. Wratitlarienm,

Fasclculu* prior, Hepaticas coraplectens, ab edi-

tore iliu8traia». Vratisl. aumt. Graasii, Barthii

et Soc. i83o. 4.

3, NoTa Acta Pbyaico-medica Acad. Cac«,

Leopoldino-Carolinae Naturae Curiosorum. T. XIV.

pars II. 4to.

4, Erneat. Meyer de planli* labradoricia

libri ires. Lips. sumt. Leopold. Vossii in 8,

5, Arcbiv des Apotbekervereiat* im nardli-

cben Deaticbland fur die Pharmacie und ibre Halfs-

vissenschaften. VonDr.R. Br andes. Lemg. 1830,

4*

55
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6. Verhandiungen des Vcrcini xur Bcforde-
rung des Garienbaues in den konigl. prcussischen
Suaien. i, _ i3. Lieferung. Berlia i8u4— 3o. 4.

7- Gaudini Flora heUeiica Vol. VI.
S. Carol. aLinn^ Systema Tegeiabiji^im

•uranie J. A. et J. H. Schuliei. V. VII. p. U.
<>• I>oCandoUe Prodromut Svii. veget.

P. IV.
' ^

io» Beschreibung des botani»olie« Gartent der
IioBigl. Lniversiiat Breslau von IL B. Gdppert.
Bre«lau bei Joseph Max u. Comp. i83o.

Fiir das Ilerharium,

. Flora tirolensia exsiccala alpina atqae »ub-
*Jpma, auci. And. Sauter, Dec. i — 6 Folio.

a. Plantae Lipsiensea Weidan^e et Tharan^
tinao quas ui Herbario sao regia tocielaa bota-
«ica qaae Ratiabon.e floret benevole inserere ve-
hi enixe rogai E. A. Roftmafsler.lbaraniinaf.

3. Sammloiig ciaiger iiitmmsaiit«n PAaosea
orzuglich ans der Gegend von Ascberslebcn Ton
Hra. Apotheker Hornuno-

4. Carices germanicae quas in Uiuru bolancu
philorum collegit et praepaiavit D. H. Hoppc.
13eca8 prima. Folio max.

Fur den hotanhchen GarUn.
Eino Sendung seltner Siimereien tob HriK

Prof. Hladnick in Laibach.
Eioe Sendung frischer Alpenpflanaen und

^ergleicbcB Samereien van den HH. Funck, von
Braune and Hoppe,

Wir werd^a diese Gartensachcn wie gewdhn^
lich mit den aoawartigcn Hrn. Garlcntor»Uhcr»
lu theU«Q &achen.

I
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InhoItsverBeichn ifs.

I. Ankundigungen.
Drockfaaus Vcrkauf «chwedi»cher Schriftcn, Bl, aS.

Hrown'* vermischte Schriftcn. Bt. »9'

lUho's AnkCindiguDg ton Rolhs Manuale bolani-

cum Bl. a3.

Kernert hinterlastene Schriflen. Bl. 17-

Palma Verlag - Schrifie»^ BL 9K
Sturm's Verlags- Werk». BK «a.

If. A n s e i g e B.

DeCandolle'a Aafruf 7ur Einsendung TOn Sjrnan-

tberen. 71*8.

425.

Koch und Mertena Flora belreffend. (>64.

KGtzing Verzeichnifs aeiner Pflanze»doubIe«en.

Deaiderala'fur die Flora germanica. Bl. 1. S. 2,

Kortelelzby allgemeine modiziniscbe Flora. Bl. sn.

Sauter Verkauf Yon Tyroler Pflanzen. Bl. <Jo.

HI. Abhandlungen.

Bischoff und Nees von Esenbe^k fiber Lunularia

alpina and CorainU lainelloia. SgS.

Freseniua uber Iris florentina and pallida.

Goeppert fiber das VaterUnd des Calmus. 4?^-

Giinu, uber den boian. Garten zu Palermo. 44 »•

Hoppe fiber Viola umbrosa. 53i.

Kit el fiber die Stellung der Familien der €yca.

deen und Zapfenbaume im naturhehen Pflan^

zen Systeme. 617-
, . , -,

Kittel fiber das Relnjen yersckiedener Samenarten

der Liiiaceen and verwandter Famihen. 64o.

Koch fiber einige Diantbus - Arten der deutschen

Flora. 665.
, . ^1.

Koch fiber die Zabl der Blutbenlheii« bei Chry-

sospleniam alternifolium. 713.

Mohl, uber die fibrosen ZcUen d«r Anlheren.

697, 715, 729.
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T. Martens fiber Valdni» intricata. 681.
Reichenbach liber Scirpus Holoichoenu*. 489. 5ij.

,
Sauier Ciber Picris crepoidcs and Carduut plaiy. *

iepi«, 4o<>.

Sauier iiber die Vegetation der tyroliaehen Ge-
birgsgegend am Kiizbuhl. 457, 477,

Schmidt caricologiacbe Bemerfcungen. 633. 04<>-
Stcudel BemerkuDgen fiber EUloniiche KappOan-

zeB. 007"
1

Tauscb, botanische Beobacbtangea. 553. \Trachsel botanische Bemerkungen. 5o5.*
Wenderolh iiber den Einflufs des verflossem

auf die Gewachse. 761.
Willbrand, giebt es in der Pflanzenwelt ein*

wirkhcbeGeschlechuTerftcbiedenheit and eine
bierauf begrundeie virhliche Befrachiune.
585. 601.

^

rnger, aher den unmittelbaren Uebergang dea
•prossenden vegetatiren Lebena in das be-
vegte infasorielle und umgehcbrt fiber die
Metamorphose der Ectosperma clarata. 569.

Zacearini der Winter 185* m betenttcfaM Gar-
ten zu Munchen. 745.

IV. Beforderungen nndEhrenbe-
zeugun gen.

Blnmenbach et Bory S. Vincent 632. S. Hilaire,
Horkel, Hornscbuch, Humboldt, Kunth, Lau-

1, , 7*; ?'
J^ei»>>ein 756. Linne 63i. Mertena 536.

Xiudolphi, ScbaUze et Scbubler 75o-
Wahleoberg 632.

V. Bemerkungen.
Beitrage xnr Flora Deuttchlanda. 742,

VL B e r i cb t i g n n g e n.
Sternberg fiber die Briefsielle in Flora 43. Bl. 41.

VII. Botaniker, reisende.
Funck, Koch et Thumann 487. VeU 486.

1

i
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VIII. Correspondene.
Becker und Frcienius uber die Senkenbergitcbe

nalurforscheode Getellschaft. 427-

T. Braune uber einigt seltene und Giftgetracbse

Salzburgs. 53o,
,

Iloppe iiber GegenHande iemer Ueue ron He-

gensburg bit Hciligenblut. k6Q. ^

T. Morieni fiber algoiogische Gegexistanoe. 4«o.

Presra neue Pllanrengatiungea: Lepisia, Ihayrao-

nema, Scjpbaea, Polpoda, Tbysanachne und

iUMchenbach'* Nomalherbanmh b^trefiend. 4^4.

Sternberg fiber erfrorne Baume im Winter iS^g.

Sternberg Cher die Versammlang der Naturfor-

scher zu Hamburg. 68»
Wiibraed. fiber den bolan. Garten zu Giescn und

dem Beauch dessclben ron dem durchlauch-

ticbsten Begentenpaar. 5o3.

Ueber Pilanzeabestimmungen van Smxth und raa-

zer. 5z5> ,

Ueber bolaniscbe Anstalten zu Fans. 454-

IX. H e r h a r i e n.

Beicbcnbaeb Flora germanica exslccaia. Aiff.

X. L i t e r a t u r.

Ave-LaHement de planlis quibusdam Itahae borea-

lis et Germaniae australia rarionbus. E. 109.

Becker Flora der Gcgend urn Frankfurt. E. 46.

BiscbofF Piaotae medicinalet secundum melboduna

CandoUei naturaiem in coaspectum relalae

F 84«

Biscboff Handbucb der botaniscben Terminologie

und Systemkunde* E. 78.

Dietrich Handiexicon der Gartnerei und Bota-

uik. E 71.

Ebermaier und ^ee% von Esenbeck Handbuch

der medicinisch - pharmaceutiachen Botanik.

E. 86.

GaudLni Flora helvetica Vol. 11. Ergbl. 3j.
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A a

Gtippert iiber die Einwirkaog des Haiaprert auf
die Vegetation. E. 66.

liegeucbweiler Gifipflanzen der Schweits. 664.
Klett et liichtei* Flora der phanerogamitchen Ge-

waehse Leipzigt. 43i.
Kunze Pbarmaceatische Warenhande. E. Sg.
Miltiz Handbuch der botaniscben Literatar. E. 4o.
Weea t. Esenbeck^ HernacbQch et Sturm Bryologia

germanica oder Beacbreibung der in Deutsch-
land and der Scbweii wachae&den Laubmoote.
E. i8.

Neea t, Esenbeck Plantae medicinales 16 17.
Hoft. E. ii3.

Opiz, Beitrage zur Natargesohicbte. 66a.
Fiesl Reli(juiae Haenbeanae Tom. u F. IV— V,

Scbwaegrichen, Sapplementam tertium ad Hed-
vkigii species rouscorum. E. i.

Treviranus de o?o Tegetabili ejusque mutationi-
bus obserrationea 66o*

Scbultz Beitrage zur Kenntnifa der deutscben
Orobanchen. .663.

Sternberg 6ber den Mays vaaA dessea Yerbrei-
tung in Europa. E. jS.

XI. Notizen botanische.
Bauise, erfrorne, im Winter i8|§ 4o5. 74O, 761.
Botaniscbe Notizen aus Frankreicli iiber Deglond*,

DeCandolIe's, Richard's, Jussieu's, Petils, Soyer-
VViliemets and Uolandre's Scbriften: 454.

Hornschuch botanische Notizen aua Schweden
und Eno]and. 439.

Koch uber Silene polypbylla. 609.
Naturbistorischer ReiscTerein in Nenyork. 583.
Polygonum viyiparnm. 599.
Riedels botatiiscbe Ausbcuie in Brasilien. 680.
South African Institution. 676.
Steudel fiber capiscbe PflanzensamraJungCB. 754.
Leber die dauernde Keimkraft der Zwiebelge.

wachse. 584.
»^cber einigc Dordearopaitehe Carices. 565.



Ucbcr cine Ver»»minlung britischer Naturforscber

in Edinburg, 584. .'it*
Ueber den Verein des Gartenbaues in den iu

Preuss. Staaten und Ober die bot. Lcbran.

atalc zu Neulanark. 55o,

Xll. Notiacn, Literariscbe
* Anzeigen von Beriehlcn fiber die Werke DeCan-

doHe*i, Richard's, Hooker el Grevilie, Marr

tiu8, Wallrolh und Puikinje. 709 — 7>^-

XUI. Preisfragen u.. Prei«Tcrtbeilungen.

Botanische PreUfwg* d»r K. Akad. dep, Wusen-

schaften in Peteraburg. BU 33.

PreUaaikaben dc. Vereina zur Beforderung de.

Gartenbaues in den U. Preufs, Staaten. BI. 9.

Ueber die zu Wien staUgefundene Gewachaaus-

atellung. 487.

XIV. Todesfiille.
Ber<-feld 696. Cervantes Oq?. E»»»ot 693. Geb-

"bardl 533. Kerner 47a. Heinr. Mertens 694.

"Wyttenbach 694.

XV. V e r k e b r.

VevKcichnifs der bei der bot. Ge&ellschaft einRe-

gangenen Beilrage. 407- 774- B'- 5 u. 4X

"XVI. Veraeichnifse von Buchern.

Verzeichnils der im l^oipziger Catalog der Mi-

cbaelisraesseenlhaltenen botanischen Scbriften.

Bgl. ^-4.

XVU. Yerzeichnifs der Schrifts teller.

Avo-Lallemeni. Ergbi. 109. Becker 427, E. 46.

Bischoff 393, E- 73, 84. Braune 53o. Diet-

rich. E. 71. Ebermaier. E. 86- Fresenius

425, 427. Furnrobr. E. 1—18 — 35 Gau-

din.' E. 35. Goppert 47^ E. 6^<Gantz 441.

Hoppe 468, 5ai- Hornscbuch 439. E. iS.

Kittel 617, 640, Rlelt4^». Koch 709— 713.
^ Kunze. E. 59. v. Martens 410, 63i. Miltiz.

E. 49. Mohl 697, 7*5. 739. Nees t. Esen-

bcck 393. E. id. 86. E. n5. Panzer Saa,
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TreA 6:9. E. 92. Reic'rtenhach 418. AB**..

48(>. Ricluer 43i, Sauier /po. 4>7. 4--.
Sebmidt 633, 649. Smith 5::>. Sch'wachri-
ehen. E. 1. Sternberg 688. 7"o. E,j5 Slen-
del Siy, 754. Sturm. E. 18^ Tausch 53:^.

Trachtel 5o5. Unger 569. Wenderoth 76.
Wilbrand 5o3, 505^ 601. Zuccarini 745.

XVIII. Yerzeicbnifs der vo^^uglich•r e n

Pflanxen.
Acaciae E. isB. Achillea Tierbarota 4i6. Aco-

rus Calamus 4i3, Adenandi .10 547. Allium
coloraium 55d. Alloteropsis »lisl;?cliya. E. lO".
Androsaces. E. 47. Anemone ivralensis Hon?
albo 539. Anoectangium rejtens. E. 6. An*
thistiria barbata 54o- Arabis ovirensia 5i^
Aichidium phascoides E 3. A run do Plir.ii

OJQ. Aspalalhi 642 — 54". Aspnialhus ar-
geateus 042. Aspidium Lonchiiis 017. At-
rageno alpina el sibirica 539. Aulacomnion
androgynum E. 9. Avena elepbanlina 54o.

BMrachospermum Veprecula 4i3, Beljsralia austra-
lis. 456. BerchtoKdia broiaoid«t 104. Bra.*
chypodium caespitosum 483.

Caljptrantus capensis 54j. Campylodontium byp-
noidcs, E 7. Canalia dapjinoides 553. Car-
duus platylepis 409. Cariccs 5(j3 — 568.
633 — 540 — 649, Calesthecum prostratum
E. 103. Celasirus laurinus 54i. Ceraroium
Allochrous 412. torulotum 4i5. Cerastium
lanarum 743, Cbaerophyllum elegans E. 4^.
hirsutum 535. Cinchonae. E. ja6. Ciiio-
cocca racemosa. E. i3o. Chrysosplenium
alternifolium 713. Cineraria crenaia 542.
Cisiu* roseus 56i. Confervae 4i2 — 4i,j.
Coriaria myriifolia. E. 129. Corsinia lameU
losa 393 — 40!. Crassula inanis 54l. Cus-
cutaEpilinum 53o. Cyrancbum Arghel. E. 129.

Dasia eleg^ns 4i5. Datura Talula 56i. Dianthi
665, disuinutut 669. Didjmonema filifolia 63o.,
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[)i«5mn UnrifolU, pnbeacent et jpeciow 534.

Un,»nue 547, - 5^^- J^"^" ^":

E^yonia capensi. 53.). Ectotperm» «»«"»• 569-

v.. a() Krieae 555.
,

.Vc».ti!a.ineu. 4.6. Fum.ria TaiUanl., 6.3.
Fucus cailiia 'incus

(ialeonis. angusiifolia et Ladanum 5.o. Gentiana

hybii.Ia. K. 40. Gcntianae 40 -- 49. t- »'9-

G^ollVaea surinamensia E. 6.. Geranium ba-

trachioi.les 5. a. Glycyrrhiza glandulosa j61.

r.nn* h, !ium carpalWw- 5.6, itrwtum 543.

Uaenkea punctata et villosa 553. HehanAemun.

-/.naifiornm 508, oeland cnm 744. Hexar-

?hena cenchroides .06. Hieracia 5i4 — 5i5,

alj.igenum 486. Hutchin.ia Tiolacea 4.5.

,rU aioena 558. floren.ina et pallida 4^5^ !»•

pallida et »cillari_s 55?. J»nci E. 44 - 45,

Koeleiia hirsuia Sob. 1? .„

T.pnaso setacea .3(). Laserpmnm luteolum. E.42.

^^faxoctvli* alata 54.. tepisia ustulata 63o.

L:;rohymenium tenue. E, .6 Leptos^.o™un.

ereclunr 8. Lunular.a alp.na SgS. Spathysu

407. vulgaris 307- ^tthea er.co.de. 554

Macnuinia , ubra 54'^. Major.na Smyrnea. E. .do.

Melilo.hus arvonsis. E, .29- Monopogon ave-

Nen:;h:r-n,fni^:'534. Nowodworsbya agrostoi-

^
Orob..>cbes 663. Osteosperm«m glandulosum

Pedifonia violacca 556.' Pereilema
«Jg-i'»-J;-

a'i Perobachne secunda. E. »08. fhasca.

El Phaseoli. E. 129. Phleum coiiimii-

, tatum 5c5. Phyteumata E. 3q. Piptochaee-
^

tium. E. 9,4. Pic"* crepoides 409- ^0!l

alpina JoJ. Pogonopsis tenera. E. 107. foh-
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lise. E. i3. Polpoda capensis 63k Polygala
vulgaris pyxophylla \i^. Polygonum nudicaule
56i, viviparura 599. Polyschistis paupercuia
101. Potenliila nivea 743, ornithopoda 561.
salisburgensis 507. Primula pubescens Lois*

E, m. rhaetica. E. 3". Prunaceae 75o.

Pierogoiiium heteropterum. E. 7. Pterygo-
dium inversum 542»

Ranunculus illyricus 743, nemorosus 519, Thora
56o. Regmatodon declinatus. E. a. Relhania
sessiliilora 54'. Rbea. E. 116 — 117. Rho-
donema elegans 417* Ruta bracteosa et mon-
tana 742-

Saxifraga bryoides diffusa 5o7, stellaris var. capil-

laris 4^1. Scabiosa ambigua. E, 110. Scbis-

mus marginatuft 54o. Scblotbeimia. E. 1 •

Scirpus austraiis bergianus 539, globosas 5i7«

Holoschoenus 489, 49^1 ^17 —^ 5i8. Savii

5o5, longebracteatus 497* romaxius 494- Scy*

pbaea racemosa 63o. Sedum .rubens 4^3*
Serruria Nivenii66i. Sesleria interrupta 5o6.

Silene campanulata 4^^* polyphylla 606. Spba*
celia segemin. £. i3i. Spbaerecocci 416*
xnusciforsnis 4>7* Stellaria bulbosa 744- Steu"

delia galioides 611. Sympbitum punctatum.

G. 37.

Telrapbis 19. Tbiaspi alliaceum 53o. Thysa-

nacbne scoporia 63i. E. 98* Tofieldia gla«-

cialis 742. E. 45, Trachypogon eriopborns

540. Typba nana. ii5,

TJncinia sparlea 589.

"Valeriana monlana parriflora. E. tio. Valonia in-

tricata 681. Verbasca. E, 38. Vicia angusti-

foUa 523. Viola umbrosa 52 1. Violae. £• 89*

Zaluzianskjra Tillosa 553. Zea Mays /S.

'
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