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I| Orlgiiaar-Abliandlungen.

Einige Bcmerkungen uB$r die Form d$s Pflan^

zenzellgewebes yan Hrn. Dr, Hugo MoIlL

^^ ^ (Hiezu dicTafeltab. L)
I J

4) Nob excogitandum aut ficgeadum, sed InyeBxcn-"

diiiiiy ^uid Batura fadat aut f«rat»^^

jN ieht aowohl ia der Abtlciit, elne Eeifee jfleofii?

Beobach.li!r.^ r^^^'*'^''^^ Foren d^
Mauzemellgewebes zur Kenzitmfs des PnUicums zu

images J
als -vietoeht uaa die Kichtigkeit meinci?

frUherea BeobacbtiingeKj und deu anf dimelheu
r

gegrdi&detea Folgeruisgeii gegenemlge atif dieselbea

erbobeaea Aogriffe tu vcrtheidlges , ea^cbliefee icE

mich, diesea Gegeasfaad oodi eiamal mT SptaeUe

4u btiogea.

Obgleioli die seuei^ Fbysiologle als nmweihl-

iiafte Wabtbeit dea Sa4z aafgestelit batte, dafs die

Waadaagea 4er Pfianzeazellea akbt visa Porea

&rcbI8cbfrt 5eyea, aad daf$ der Ueberirltf torn

Saft aas eiaer Zelle ia die aadere obae sicbibarc

Oefiaaogea ia dea Waaduogea der Eeliea gescbefae,

80 war tcb docb dumh Beobacbiaag scbelabai^ po«

jpSser &Uea bei Aschpim mrnosa aad BanUterm
uutimlaia gegea die AJIgemeia|!ll%kelf diaef

?lm iSM* XXV; D d
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viellekht do elt die Natur eine aadert ©ct^^fibtuag

g^trpS^ea liabe,,.al* unsere nur zu speculative Piiyr*

siolosi« anzunelimeB ftir 2«t faad. Die Untefsu*

chtitJg des Zellge^sr^besVerschiedenet Pflanzes zeigte

mil? auc]^^ ;daf$ allerdings^ wenn auch keime eigeafe-

lichea^ i3ie Zellwanduiig vbllig durcbljolireadeB Po-

rea vorkomosefi,. dennoch hei vMeu PflaozeB auf-

djenjenigen Zellen, welche iait dicken Wandungca

vefsehen slndj grSfsere oder klelnere Steilen eiae
.... ., -o' " -

"
. . -

. ^ ^ -

W£it g^ringere Dicke, als der tibrige Tbeil der Zell-

wapdung zelgetf, dafs ill der Jugead , 30 lange die

W

^1^ ndtji sehr zart siad , von

dieseF Einnebtung npcH kelae Spur zu ssehea ist,

iadem dieselbe esst mlt dem aliaiabligea Dicker-

werden der Zeiieawandung aafttltt, daf* diese yeir-

dilantea Stellen das tauscheade Anaefaea voa Ppireti

besitzea, nnd dafs diejeaigeo Phytot0iijea5 welche
^'

"

die Existenz*yO0 wirklichea Forea aoaabmex^ weaa
^ -:

sie aacb das Wabre Verhaltnifs aicht aafgefundea

. hatteoj dock weit ricbtiger gesebea hattea? als ibre

Gegaer, welcbe ibnea Verwecbsiuag mijt, Amyium*

kiBtaern zap Last gelegt baitea.

Pie nabere Auseiaaaderaetzang aieiner Unter-

Suclixiogea iihev dieseb Gfigenstand gab ieb ia eiaer

kidnea Scbrift, welcbe im Jahr 1B28 aater dem
Tittel; iibep die Popea dels Fflanzeazellgewebes, in

Tiibiagea ersctiea,

Icb koaaie iipoi voraus erwarCea, dafs die Hxch*

tjgkcit melaeje Beobacbtuagea weyde ia Zweifel gezo-

- + s

/
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gen werden, indem der vorliegende Gegenstand tmv

»iit IfUlfe starker Ver|r6f«ei^ungen zu untersucheu

-ist, wohei maa uur zu leicht in Gefahr ger^th,

theiis durdi vorgefafste Meinungj iheiis vielleicht
^

aucli'durch das^in^leutliehc Bild eiaes mindet voll^*

kotamenen Instrumenfes znm Irrihume retleitet tu

^

It

.werdeu* Es konnte ujxcBi daher auch uicht befrem-

den, dafs sich Heri? Profefsor Schultz in Berlin
^^<

in einer Hecension der angefuhrteo ScB^ift in den
r

JBerlincr Jabrbiicbern fUr wifse«schaftliche Kritik

j85o,.p. SiS ^-r Sao aowoM gegen die Bichtigieii

meiner Beobacbiuiigen &elbstt ^U mx^^egm die

taus gexogenen FolgerungeUE ^ui
.-^

^

spracli*

Ob icb TOich sun gleicb sdt Herauugab^ jenep

Scbrift eben sowohl durcb Wiedeyfeoiung meinei!

fjpiiheren Untosnebutigen, als auch durcb Hundarte

yon neuea Beobachtuogea aa einer Menge anderet

VBmzen davon iiberzeugfe, dafs ieh micb bei XJU"

iersuebnng nnd Darstelluug jener VerbSlfnifae nicM

getaucbt babe, tind obgleich icb miA daber tubig

.datanf verlafsen zii iSnnes glaube, dafs jeder, wel-

cher meine Beobaphtnngen mil Genatilg^eit weder-

bolt, xn demselhea Besultat^ ^oHian^B Wfrfej so

glaube ich docb, ans doppeltem .Griinde bet dea
\

von Herrn Schultz mir gemaeiiten EluweisdiJiigea,

iind bei der von ihm atifgeskllten JLebre nicbt

^cbWelgea m k'onnen; emmnli well cs die PfiieW

€|ees jeden, d^r sicb mii muem wxhemehaMmhen

iScgeBStande beschaftigt, iet, an den Aesicht^B A»*

Jr.
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derer, sobald er dieselben fU^ falsch erjcannt hat,

das Mangeifaafte jiadjzuiv^isen.y dai^t flicbt sblcbe.

die nicht selh&t mil dem Gegensiande sich;

%€ii5 glaubea, es Mite mit dep Saehe aeiae voile

Eichtigkeit ; andemtheileSjweU ich es ai&ep ssehrift^

slellerischen Ehre schtildig zu seyh glaube, zu zeU

gen^ dais icfa, nicht lelcht^innig uadunbedaclit,

Had oboe genau^ UisteFsucbupgs wle es iiaeli der

Schulimcben BeuHbeilung meiaer Schrift s^beiiiea,

, meiAe Darstelluog iiiedergcschriebeu babe,

, JSoUdern dafs sicb die, Sacbe ia der That so, wie ich.

aiig6|eiben, verbalte* ^r-

o

SEjaerstmeinq Darafelltiug

des Baues der Zelkn von Cjcas ret?ofojEa ao, auF

.welche icb in mexaer Sehrift besondere Htlcbsicbt

g&nommeu batte, virei! icb glaubte, es iaise sicb aa

dieser Pflanze am leiebtesten Bacbweisen, dafs die

sogenanntea Popen keine Amjlumkihnet, soadern

etwas die Zellwsitidung selbst betreSendes seyen.

Die GrJ^udc, weclbe/icb gegen die Meinung,
\ - ... . ^ '

es seyea die von Mirbel a. a. f^p Porea erWl^r-

ten Stellen , KSrner voa Amylum, angeftlhrt batte,

fabdich bauptsacblicb ia dea Epscbeiiiungen, dafs

diese Stellea auf dem Queerscbaitle det Zelleuwaa-

dttsg «ich als Vertieluwgea darstelleaj dafs sie dui^ch*

siebtlger^ als die abrigen Zeliwandungea siad, dafs

sie sicb allmablig mit dem Bickepwerdea dep &11-'",
waadaag bildea, aad dafs sie dapch K,ocbea ioa

Wafsersickaicbt veraadera. ^

Men Scbaitz sucbt aun dagegen die aijle Aa*-,

y

j^
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sictt m Seliufz zn hieljiBen, und fEihrl an, es sey

chen die aufsere Hiille der AmylumkSrner nicht

aufiOse, tied es sei dahcr natUrlichj dafs nach dem
Kocheu diese HOllen in den Pflanzenzellen noch sicht*

Lay seyn laiilseii, uud die&e Hiilleu seyea iiiir Porea

gehalten worden.
ft

^

In JBrneipng auf diese ErklKrung der SacBe

Esufs ich bemerken^ dafs es zwar allerdings seine

vsllige Bichtigkeit damit bat, dafs jedes Amylum^
torn ease bautige, ia beifeem Waiaer nicht ISsliebc

Aazafel *y^:tf tJSSeFsucbutJgen vo^ Aiayluia eritballca-

dea Pfiapzenzellea iai gekochtea a^d aisgekochfea

Zustaade bin, nm Jedem scbnell die Ueberzeagacg

aufeudr^ngea, dafs sich bier gaaz aadete Verhait*

aifse, als bei dea Porea findea»

Betracbtea wir Irgead ela Amyluro entbaliea*

des Zellgewebe, so fallt es aaf den erstea

auf, wie die, obgleich v?JUig durcbsichttgen, Amy-'

lamkSrner, wegen der durcb ihre spbarlscbc Fotm

vei-arsacbtea Brecbung des Licbtes den nUheta

J5aa des zu aatepsuebendes Organes auf eiae gaaz

eigene Weise verbullen, iftdem die deutllebe Un-

ierscbeidaog deFeinzelnen.Zellea aad Zellenhiute

in Ibrem Zusammenbaage bdcbst scbwlerig, aadia

den allermeistea Fallen aaaadgUch wird, so dafs e*

das Ansehen bat, als Mite, man nar eine auf Miftre-

gelm^fsige Weise von Meaibrai^en dwrcljzogeneMafse

aron Acaylamkiirnera vor *icb. Kocht Jtoan aaa

1 -



m

itotnAt^ fleil im Waferr* m

i^elit mitm irdciei^ ile Siielie etwai »iN?r* i« fiftdtl

r

mi mnh im tiae aafoi'f^l 4lliin-|i««ltge Stale mn'^Mm^

gesrftleffrii-#.n .4€flf^ a« li«wfi» mmu m mmm
# ^ ^ . ^-

M»e leklil ewtgrfefg, miiitiiiseo* Turpi a li^il hie-

ifp^^iiir* wemm &mth mtht gmU^ 4uch bmmthham
tmmmg muf mb» III. mm i^ten landtfs ilrr Mf*

irr llllllr fiiirfrt a^iftx tefiiidig alalia uni ht. m
i^ts^m-^ii%A% mm die Saelie jtil^efc Is mt Vumm%

4 W S iW . ^ ^'4:

f**fti tm irigifiEi# ift will %m mm nmu mtm^^m. mi-

mmt-^tflmhtm h%tfmmm& timm bmllmmin Eafeita-

rp^llitjfst mimmtt

« * .
*%*'*._ -#> . ...a .. i*^. .t „.- , *

""% J!e grifsitu iroo ,i|j^w ^|g leHifee Gfdfse

filers Vei^gfifiemnf getel^toe^ mU ile aWgeii*



Jle

mu iu Am Grifse rtm^hmitm van x|»**^ Mssn #^*^^

dit miitlere ^f^fft feelriif tS^^^^*

mMtw Cysm$ r$p^tmiu tttgtm eiae ¥«iia |j|
***

feltm
aeh^'-dfiB

es die Slaifa net
e fMtr mi.

mngtfiim erreictafn lilli lens iietlrilfie nm^li^*%

'A&^M leigle Jle Mdirmii icrsdlit um
mM$tr ¥oa rixi'^^^

ri£.J^.
^T'H,

Xaiil^

ft$ Jk^f^ti^ 5

ier Ksrtoffti iia AHueiBeliieii ^in^m

4ie fiiileu ier ^aj^ltiaiterati*

mimitoh. |ede feMt dut^ KieaiHche Mmm^ ©It Put*

due '^r trllei»grSfse ^sialie

s0 fol^l alls ^itehftfiik^liea

aft <!ltse Biaica $hh*

J

fce« hahen^ es sej uaiarliei* f^afs ©as die Stark-

3Ea€UUfeha0 m&A naeii 4em K^eliea In d#a E^Pca ?i



I

gtftiiiitst Sm Amfimm lite tlgb htim K&t%m t0t^
w^

»Hi mmh itliea ti^.eil mmf fir

liijiii##0«ip" de» A»|e tilli| ttitefcwii'

^

«

cfiw^pa l*%tt msE tiid ti 0«f»lel«

«r Mmftnmkmom 4mmh ^fceadle* Wilier tpre-*

*

mn&0kim mmmt §m&mm§m
»

It* m jEllt i»%e fm%

se ittWmfttf tpflAl^ *
#

:*l

mmthem ir«ir nni tmnk ^tm Kmktm §%ns

^e A«**efceai sle BiaAea ist&'

f 0ati ii

* . .
* i«^ «

i^sdera iKr* tie Immtr ii»ft& tines fctrileftn ^ief

elt ^ef w
ii«rfj atiei wfJStt «"§ ifi de Amftnmk§wmm tmmm

at'

nS ilt sa efeftudei* itoftei^ nisi

*,
% ll» «W« 0tt ^ESfIO«fi h

*

SSX]

ilfciJE fri
*.»

fIft wcltlte

f

isi^h W©ft %B! *

^ta ^fea»ii
^/

,ea Sfelk^ aid ixii mw^ iet &!lea u^lsf^ri*

iOj^ifi^ 4ifi ile ¥ei^fiixtgea Im dea m



wsttinstea iloA sasafflffits* st wIrt waH niemtai

!*o|0eii # dtfi hk imu MmAtmt mmt^ 4le aliff«

uselae Meiuiiagi t« i^fen Mem W&wtm mwhi$ a»*

T0S dicier ¥oi^ttltaii« fcefttlea* Mmi iwalit mnm Mb
imht^ moth ttif tlm sweite Arl iiirdi iie Aastaii^e

iitler* htsoiidtfm Im Market ile JtusjrtosiikSraef

.wig "rerwadiseii* Ikt ii^klailge le^ali der Zel»

le& sol! iiui siin »IJ«fiKg i5aMe««0y ^taidl 4le Mil**

les tii^iwwaoriillea^ nnd turn fEeil 2^lt £m &11-

mil nun dieses AngewiitliieaseiE die EatwkHwug

%«« «

let htfeei iaflir sitri iaft ^le S0|ieiia»«tefi

«tm sind ti«d ttja teuaeat nmi i&fn wir^ i?rttta

TOO dea P0re» ics Zellgewebes die Beie isf^ ^ate'

^Mn Wgeadl't €r0sde J^atlieli geati,|

mm is©ii?l toB ciuiadetj. audi wesm «ife due nclai

^



miffgflffiiliMfe mnS e^klge F^rm kft%rp| nnim fiNif*

it^' db& itt W^ii^hrhtntiiumt awr »»cll «iil«rr mt
Wmwm w0m $tkmd^m t'mwm tm^htmtm 4m ^

»ifsle trdhi sitcti mmh kti Ihmm MMltm dcr BtM

nmi

^wm%m$ mm$mm wa' alfiwetiili i© f»rifi«€**

%e lliies* wmm *i.e tslletft lytji^imts iMtmf

'memhA^mmna^ Cwie wir iiese* mum mm m
mmm nmkBmmm lelieat) r^m iokfct:

er att mm fmm mm^ spar ttt Bmem*

le am teft
% »

efetffsnge a^f dem gefttlton in ilea ge*

leertca liisfaoi an 3 w^litfl ilt waEmehelslkf

«
Ifee ifie Fsfffl feitleii $^m% mh€

-i» **

.adel mm- zw^r
*^

9

n

immnf
Itu

*

* £

mer t0« mnrteff t0ii

0¥ai€r «!
H*

:fcr

:e t» i* %v*^

r-'*

¥WI

»oef
(t:

Farm eisis^

lie itw Amyhtmk§mi^w^ tvti«lji? iikh fflii J«^

?S#**
!n/"

#ftit) ilie$e blaiie ferfee afiiielittieij* Pit*

MB ist alifr 0le

I wie

0lh sefir

.er Fall I saaierft mt$^ mtmn ,r#

<jftis0«tt m^Alhhf \m» $mk seiif itmM an*



:r selfcst erkrunf m «0* i«fs dafsette *iiii?«rlt»

«lme Jtumrnhmtn^ dmmhmm immsr Bmh fli^dei die

Annalnwe it$ Ufa* Sehiillt^ isfs wfgen-Aiige*

mwhl in die lMd« w«Ase, kmnm nmmBgUth^fw^hi

J

&ht^ Hf* Behnliit mlAt tethaa* list e$ ssgaf ^a-

SeAitens i«dea wiv %&Uht fm&nuhmlUhB

khmhUn. tm BUmmt 5er Sunmfmfeu ilMea (Fig*

*« /f In den Hwlridlea yWer Ptmi^l^iBnm f

in ^eneo vlfcltjn' %HnQmtyUi^Btu f* B« ^rieler Pal-*

mm ( Pi> S, ttiis C^Mmm Wmm^% Ml BumhmM^

utundmumm %^ s, w* ^mntt in Atn W,plA$tmm^



mllm #l8i|tr fBumm f s* 1* Cy^m trnmulm mnA

Mhtn wie ttberbt m itm EpiifnsiiifI*

s* my Mimef -vm^* iiii©Mc6llel Isefcrt ^it

m 4u Ferispffi er rstae Ifi*

»

» a It $mmB\

mmmmmm m tVv

'OffH pf II

^attittplel twaff mf$ i- mw^

er Saiaeii mm le ©Wit
Bleu, Ic: wit &%m Mmm itM I

n

fr

«: :fi£ i@ ii*iitiseii miiifi

^aiie' I ItM t

silt

ti0igit^- i^l*

n m mi

^ &agm Msmgsrm

mmtUm f eaoeii iii^ise^ m^^

mptim eie*, weft

se&r ml '-ill nnttum

ie» wir ii«se rafes Mi
*

;0^llf^ #afi L**

Mhmm:^m w» Meirk frmMf^m M ilf«ellHii«« sell?

ailer ii
*««!

:e0 Eelles

^#iigfs^ wanti i»ttt tie f0i tr
fr->^

:ei ^t«

ted ^

¥

« Piif0!i$eliai.

* . _ ft

tlsen fciselst efsehelstut

willelle

%

ft

,el, i0

wfite titaale teigeitf vp'eisfte iitii

«il^lsl*0lir«i^t «a«5ff0 isit doe® gWIen Boden cih
*

**^*"^

f rolAt i^llglleli h% iter die

"eaieil mmlbtu m mAmmm^ C^«%^



n

*

5 wtimt eisige mu^m urn mm rtnsf^fm

crfcinpl toel illie^ Ssanea Btgel isl)^ m weal.

diestifcea aiir Otlp Qummlf. 2ti«^er, Mwels

T0a lEeifeau ak yob Im

uutAmylnm g^ptU^t^ uni, nm awA aiir erne Sfiis

flavor esMeckeia &lliiiiett«

in itm IsuasAfcas'teii lelten dBtudtts s© dafe le m
->

iewasd ?©0 etasudti* tetreimt slai 1 dieses iteaajie

usufcfteifsaWjsflleiem ail mUht nuw lilr dteie

-^

i&mm Mf die Psi^a *l^r Stfile ii»i Eelka iltee*-

sdtm M0l{kt$ ^ese

su stigsn, daft die AMtjiumkiriier un dei* Eat-

iteliHsg d€3F P^f^B^ wel€Jie isa» woM nsch Aaa*
v^



«ii btlieii *

j^«cl%^tai ntm icier f fleil*|yiig P'
fac!>t 1*1 ¥ *« gAe kli tiir irlfudilnfii itr lerpe*

ife» I&iii.weftpiiifif0 iitf tif 4«. lelititis ili«r«

wlr*t m%f iri dtr aiiirflllirlriii llccrti»s0«i dm

niig vrnt ^ttfmiWmlfim

eie%, die Isel **ef*cfeir4riiffi l^mnmtm#

aattflfrm ^uri^iif^i^^ mm ^^i$0mpm$ emrmmm ta^
i^^inf f ^ tmimmwmtmgtwmhm *

^

\"-t^

fifislgt Stella

dfrff» al* AlNi00tlcriifi|^i*i|si«iir^ iltirefi item**

* ...

It;

rea tia^^aaere rar

fiten fftipfciie*

«

%mmi mm*
%€\

li' m'mk%&hm nm nen§ iwi^ hdmrnw^tit^

m wmf%%mn isire mmu^ £i: ^nMth'

.m

ea lit twar %¥aiir* tlaft «

I asittfsrlu^it , lH4n'i»tt«?!e ustelis

m m *" n m .« ii^ r r si

?0t iea Ban iltatr &llri* ittif tmr Bhuikh^ kf%

r

mil

,r

Eelka Oder wte



I

nr timtr WBhlmmg telfeiis iafa $tt als© all ainJeta

W^ftea §sr letee Bll^hes ^der Zelka ^lad, »»€&*

mmhgtwUmm liafte^ daft 4te$ff iron Hro* Sthnlis

**.. 4,*

S0llie muu im% mdBtm$ €$ Mitt ffrn* Sisliwlti

mieht Mthmm faEtn s^llea* im 'm^htt Vettiiltnlfi

helmAMf mnitvn Jbitle er dsrauf geaefetet., wise

nuiewmGhtf little ei* ilifea tleberpug ia die Mark-

-^

ciaein gam aaderti Resulfafe gelangl seja* faadea

slefc Im Mafkt itr &m^n. is* s» w* ^aslatt -ulsttlaee

ellstt 2eliefimhka^ *0 mttfstcu im retBtMeien^m

In leaiiyeelitef RklifiiaE hlaafcslefet* deailicli mmu*
mif nui iumh tin W^i% ¥00 Ltuka ungtitnitt^

114 seiica seysi man sMt felagegen eme gaai gleicb-*

ffmlge, 0iir mU elufeleen Tiipfrfs l^eselsEle Flietei

mlm im Wmiung elaer elaxelaen Eelle (Fig* f»a*}

Baiail ireloefc aller £we!fel MttUhtw mhohtti

&llenj la Ver!>lndtiog aiit elsigea awstasieodfeB,

*



* ;ie

elNtmiiitlittmiiii^ dieter BIMnnf i^il 4m 2rtlfa

ifr f»lmm n* i* w* lit 10 tttffiil*

lenilt i*f» 1 Uh ^imm wfinjfs It^rleinisf

i®. telle ki Jtfl

*
ititr # i

^um mw lijtn «wfII

wit r# S eft Hi I* iltttht^
«

mil &s OeMriien itr
*

s

4t

eiri •9

emmtmm mmm ttiot

X «

'}):

'#

* ^f t aJ II
*»

* .. ^
%

mmmgm^ di

»

m M T^elieldit mil trifseftm Ecdile ier 8e

is^i %ti f

tines neeemett
J

ithf fiber ieHes {0Ut
'alike

iese derail lei amm ^

s PiT^tei*

tii *»i0

ithlofitiie ;* MUlefii

f%;

»
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•af* $tife Fwre^ seiir ielt;

aaaanEea. trlif

fiiile iaimtsitef 4eft»llelie *Mlm ftafet Itfc $d'

emmm^be feser Sclifift In iistt reriAWaKStea
seur Us

mdiea dejf melitta Smm^^ eliaietai &ll«ii*



pMfiMtm m mmtm lluien, t* B* la 3er Blade 4m

jR^r die iyterstes Eribis dies ^tmuiifjes srhr viete

»«

leadffs it*ii|*iul liitdfifii wlr liii S^fji^jse der &>=p0t

lese BlWiiiig 2«lgl, mad ^0^011 fig* s* eiar Aliliii*

uiir die gew0.hiillcben TapfA Sell muu diesegasise.

Ibiff t®i^tal«* Wfes'^sl&^^esV die mun a«f feel*

si aikr BiCiiine, uuf den Zellen im St&mm& feel*

2ialje iilkr Mowoc^iflei0is©«j uuter der Forfli l.lel««

elher am Ende von ie4^m itihwmttyht else i

Form vo« sehis^alea Cattikm nefem^a Ivingegr^ <ile .

Bten attf» wie felt tie la def angd'lllrtea Scihrlll

^lera 1831* JCE¥» stsr lc^eii# E ^
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^mm yseierSf «i*r» ooeli alle Pcri^etUt wrtcl»«ii

pemmitm wmu ifi -iufselbe 011I Jud gelb gtRt'rhl

itllet geiie%t w*?cii # dies^ Strlka fir wirlilirte

a^Ptrai mn

!€l ifot
'
.*Kilgt%vflie

xeti iie r0; ^C0 iefoiWetf nil mm m t% It

in 4er mm^^
« if

clirlfl %vtilliiffiE etftrterl* P*
ill Folge mtlocr nenetem

Il0ler*iie!i«iagcii |jier0ber tloseitt in Si

•»

aiiderfi Orle
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ifsaeiit «ai;«s nm
^

t-mu»iB tmuM^ tmmttt

mitt ieliait frillier mmht urngmpimMii f i

r0 m Etfifrttliiafflif s^eewirtssttf ,cM
nu wieier In 3er anEefllftfit

n^ ilmm- ttetlt ft

ece«iiaii at* fI

;i, e iiiaiiafiie a«t;

^hskkh fmn t iiat^»e«|##sgi«*i mm
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SuS *•...
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wider leie ^kser xm Bpf^eMtrnmn 1

4 ill
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is«aatfe«> i0 fesiie tm n m^ mm% mt msw^



itr die p0t^m gepa die Sehalttisde ^ssiclit,

von aader^ seliOB writ Ijefier teQbaclileli;^ itsi «fe*

«

tehll|Stes llaiersyiDbiiijgeii t^eritfeendle ttire liii die

i wsjtrde^ ttwas ieA aosgfS|3foshts

^abe- lie^ ztmit In lemef Sclirlfli *laf« diese Foasu,

wefl0 ma» ilser thvem Bmu m$ tteiue isusmen w^lltt

jalclit a«f deis MmgeteliBltte dies Hol«e^ iio9ili?i'ii »»f

%ToM, ak die Markstolik'ii, uad iwan hanm lekM

tellea Ifeeiit Oh MnAitirMemrtlen luttfen sim
*

emer H^lasxelle ilierfi^effeti, Iht* i«igr4'ii^^i3it-ii Halt*

teller Vmgm. mi 4tn Umk%%mhltmtl\tn mit pbtig^*

Mllm nkbim itm^lh^u Bietitawg^ wie die IIs^Ik*



ilimlkis* mmiism §U%m ff^ff

Stllen ishief* Mttn iiefet frmtr «iif 4tm

fmmlM mlt «teii MitIslraWtfigeftllifIt ai Lingr»ei»i*tlli^

mlt 0lKtr i»®i i^nlerfeatb dier Portn fuc^iiifr

laifBf w«* Ach drr Full irfit isftfilft m^mrn JJt

wen 1^011 ier hmUgnmng ¥®ji MmtlulraSilriitelffm

mmimnmm 4er Mirfciir«likiiiflitis ttnler iler ¥mm
X

S0mm^ mmm emmmmm wmm&* mum iiie.

wWer »i3eiEtsdtf iegtn* Wilfred fa mmh iff

1(2 Illsllilsclea A»iicbl geftie ilRi-€egeiiliiell »liCt

Me« ll«» kaan aiif iem Olagenftlieligillit

@i IfingtBicltsille elk yurlslimtiieii nnf grsftt

t* *

le mti^mtm Hpie umgmttmem rettm fiii«ea» ion*

era Muw Mmnt'lupmi &mm Mm^. wm as mm mum^

**.

»„ «_
. « ., »^i ... * .. %

ttiWunf eiati Piagwealitlieiile* fee»j ^votaai a*

fiei iiif ¥tflft«MigiiN£ mei»rr AmltMi k*

iaiia ImBm n%mi nmhmt. mt mh i«fai?o O *ss»

tilt T^flheyigiing seller 4«isiAtattflilifi, nihm m

elie iie r®?!'® gvmm an mithnn mtmn^ W0
*..

ti^lfswea ie^ent agaiirmxn wMfWf^^*

^r
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m MhmpM't m»m telit iU Wilsle dnt

.Kftliefl, dafi msiu 4umh mmigt tflesei* €efaTsrciliea

im&u atolkli dial likruieoii a^f iiu^m eliisl^IIti

ten 4m Mmmm&p feeaui, je^e W^hmupiung its lira*

chilli 16 In Mh^m Gmitt Mditdhh findea* Wessa

: .sslltej nm tu %^lf$^n^ %v^s uud wic

^

mna miti dem Microseop seheii fe^nn, so Mite t^

^oeh, da ers^hon $ii liinfig dieses lusiriiiaenl ge«

braoelite, stjiiott Miigst ^tifcl^ Me Et&ltrtiBg daribei!

s

, «w*.** *^-j5^* .**.**..* «.v ^^^^^.^^^

ht^lehft werdta solleH* ^aft «iaa idlt 4i*iaselbeii

^iir die lit Elaef PMelie lleteflieii CregeasliM^e scljari

hdber iider defer Meieaiea Tfeeil« gar uklili rfer

nilmmuu tSmfl($ mmAvu wtwitm y>»«^u, nnd daft
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Biger fe^its;t| "bier skit mnn mimlUk.^ wtnm im

ng Am Qtfdf%m eluge^tellt hh die der iie-

tera aieht, iiai uiBgclehrt, mud As:mmmh %vlil Er*

epulis 4mmh Eutttmmmgtm Taa s4 ^^^^® ^^"

Hielir sehep^i wnd mhemt tlsli aleJit, wilifeiii at m
* % ^«

^Iknile" Si»wi'ise di*¥0n iief«rl * difs er mm m*
0l>seMuiifsk*iri3ioeiit ulcht sa gel^ratiefeem ve^^tels

iros 6i5«aylgkeil seiner ieohaelitiwgeii m i-prec^«"tt

Es liadet «w«r tttm MOT0iC0pe ans leiclil is**
J

mUlmheu QtBudtu 4entlM t^muUM tlRlt* iwie
- ^ w -

de» Ocukres rum ObJ^elivej 0<kf des Ofefects wnm.

lilmail. allein €s kaiaa dlieses Utu* Scfe^ltx diitei-*

aiis nldtzttr Eu%$€huMlgun§ ditJien, Aena e# 1st del*
**-*

leu betia Mkroaeape selir #«rsfig» es i^rforfrr

Asslreagaog 4m Amm^ wthhulh mmi 4utmlht il.u

wise TOmjiBnal ^}t iiii4 es tSitatt eadlteh, wtutt

*) Es scfaclat dieses Shdr&B. dei ABfe* elue allge*'
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wmm audi wfttwi Jef BtsfctAtiinpfB is* Ange

jbitl«i tnm lt»lie« l»*l<l ttiisi Frmeithen einrklifra

idloe® lie^er li'gi?ti*fe« Psiaei anf tmtm fcsltef lie-

ien iktocn^ alter nit bride l^iii^le sw|lticfc iebtn

Hie*
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rwirft* 1 mw t i m:
IS mil mmn mmmm%

eliai4|*fei» Hirer 4kieii ^ege^itaisil 10s fW* nl;

itk
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ftta t%vlicfce» icw iiirlle
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Itii Wff ttt^fi llr
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.e!( lanleimiieMef usi sit tttBets t$ni^ a1» »eli3«

¥0rgHuger aufalieii^ ^iis Meelit lisbe* firsts tu s«*

werdeH Mnm* Emtm Mawne wie Liak wider*'

i^reele Idi til^^rdliiiitt asr lillelist nmg^fmtf nn^ Uh
%v€rm «•$ gewifs ale aniief^t tls mdt itw tmntm

t« gthfihrradea Arhliiai* mni mli di-r piti«

chulti a^ifr thut srltr lloredbt dafan? wcnn er

^aroh tel Ern* JJ^k wfalg Barjii v^riiejiepj tim

sa mt'hr, da miv ^^rntlM rm einlgen Moiiatea

ill filer philosopliia feotanlca aysgesjpt0cht*ne Ausie^t

Scferifl v«s ilea P«rt*ii ilep grofs^a MolttelUn gt*

die pnuelirlen €*€iiSe ^ersifliea » wdebe t"^ fee*

ianotik'li turn &llg^weh^ mti nkht turn By^tt'm^

,TOm Splralgefifie la iie p0tllse Ettffi leiites^ win

*



t^ Icfc geie nnn ifeer sti den •«» irnei grtsieneii

Aaiiier EiilwA^ii9i|^4e%diletile irr |rlll|*ft*fIt

iiiitifcli f©r $ieti lelit* i4f4 ikh &«f iie allt «if

'

ei-ne irfspiele Mk^nnt %¥are«t t^ ieaea ifcfi diese

« .
*

. , . , ^ ^ '*-. * __ ._. ... * — ** * »
weit ei oas tmi»ge mif mmmmm mitptm tv«ir,

*-^^....^^^ .. ** % . . ¥. *

f* Scitilli fi«iel nun rflese Att if* Wtcfci*

tlirt ef uai meM. Pttrntii mm im wM
tine gfrfse Amalil iie^er leaftaefclasEea I

mmmmm mi ils« tmlmmmg$it mwrnitm m Mumm*
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Mttm Mmfmmpm} ayf Item Out^nthnlU^ «efe»

wler Cbeieslie mHslile lei sates, sikrj sehr ihk

VomUglUh tawglkfe tut Unlersiiefeiittg diitset

telkn da«k«*t gefiwM mni^ wm m iel itu Bmtm»

ftrreas *3i^«i feci des Im 0mkirti*e iet Staiames He*

te^a GefaTifaa^idela vieler Palmta dei? Fall ist?

Ijei s©!ehei3 innkclgefiAlea 2^1l«f0 fdgea iaiiig

aen FarbunE iet Grand lleser someemitisAes Risse

wllegej so0deP0 dafs es io der Thai vcFschiedese aaS

iaft fuwellettj wens m&n eiises Queei'scliallt mlt

ier treiiiieu* iind der al*ieseliiiltt€»e Well der

t

ien Blum ei^ehf-lut* Es Isl also mm^ mhhis Ztlm

aus doer |rl>J1iere« 0^er gerl^geren Afitafif (o

'.mtmummeu g^sHtt^ welche^ wle db Eiitwlckliiagt

;,esehic!iie diese-^ Ztlto iriglj esA eimad^r est*

stauden sind*

Zur nSbefes Erilttleruog dieses Piiacles fll|t
4 4

Qumt$thtnit atis iff fjmseia^yiiisiehielii its Sla^4



mm iFendd0d«^ma Selikfilriif m trie 4l€ tdbsmsleit^

sti efke^iittt «it4» Is Fig* i. MMtle Irii eluen

Ci

€ef^fiii0clel «lei Mfmi$t%tm Itabfifi ( €iliiiE?ii» Dm
m} ti*. W0faa gtMi ifeiel^e0 EriAtiwiispa tiA

ttiie

©I|^ni0i^ ite tell mm. infleen

:efi0cfeiiii|e» xegt litlriill die P^e, wtlthen

Mten iime Mmithmtwmg itr Tipfcl Isibe? Am
er Eatwickliiis|tfeie]bi^ie icr Mttitesiellen er*

t* in!** ile l«ltaf»lif«ttea sler ItttiMeii yfiawie

iii0. S0«f tssi ikieftforittit slad* inif!

aiif iie etste afebgem^ diifs ileie t-hti* nkbt ¥#11*

lia^dlge Bliiea sled, twRilers gfliftefe miet khmtm

0"
nh mmf$ ifcleefgent wdcfce tm spinii^l^tii

» die Smht nmM %mUUk fir ertlAlel m «fklM*

res* weamet Iftnen' mhhi S0glelcft grfiiigiftt «iiil«
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nu4. iltfs slcdttfeli Csnile gthlMH werice, wekte

fell ies Sefaliifs* daft dleie ElamiliiBt dies Hiitea

mhef daft def Saft^ Jisa if^n elser Eelle la die aa*

d«^ til itisnieat sleit die mmm ihkt Ws«^iJ«f

mmtm Uelitrlrllle aiif die ifiang nmpfUmlidxn

ftls0 nut iiesa in dtin^drlngep ^ranelie^ mm is^nm

tm Canii^ frei mMe »nitre T^Ut Qlthsm tm ikausecu

^nindi odep yktaelir Uagru^d dters^lbe abtr zu

eluer S0le&?a BeMupinng babe, i|t liislSiigliel! ei?*-

Btimt Da nun eismal das Daseyn ikser Caaltle

llegea^ da fercer (was Br* Seliialli setbsl ga^

tfiltj so mi doek die Aasshme $Ar aalirlielij dei?

Me nut iuf^h $ehr larle llitile va^fscMofsta aiai

wlderskok. ©afe leli flir 4lfsen Ueijertrilt <3es &f*

4es aiBs elaeir Zelie la dit aniere ies Aiitilafadc Cir-
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J.©iiiife«e l3ereeliil|l» kh li«Ur *«ssfte ^tirch krlm

eacirpllO'^ tfklmHt ht derns slse^ dasiii tlWM ge*

* *

fifigt i*» 'ttBi 3« im l\mt*4nW% ^le^er firitheiiiiiisf

f

umt mm Emt mmi %veil#*r#

Mm^tmmhm m^im\w^h4m Udi^mmttrnttg 4m Sifte*

erlflil* irffii«stiitet hitmf mht iiklit, glrna*^

melse Unlei^iieteiiigrii &m tmi Mt^vMm* gi&uhM
# .=,«^ .- >« .. » .t .. #^* *

%mf fine «0ieli^ ltiiricf?i*i«^ grpiailtft tm fe^lira*

ill «rfs m mUvmmphehtm llmttmntkmm^n mUh'^

*
alefS5ietaagt« llbi*f Mmr^ ijf^^.m$Uui§

If die te Mtm* b^kmlu gtamuts^ sindi 0!* ikm



Ml
le id^l^B imm 'hitmmitmmi »ir i,Mangel am

tlsi«iclit* Zm$tmmmtMf9fm ireitcWe^att

muhmt foii Fig* s»^ weklje hib ^le HfilCle seliwleiti?

^ttgtBimwt hi*

^

wau'ligj Hiit Tklen Mnntn TOpfeln Beselzt C^) » -..

erkenBeii sehen it

^kt 3* Asjytam eatliailcades Edigewebe &m

Fig* S* BarsMlattg tines pamlM'mltieialfari:*

m ^efafse gefaferten Sclinft^a tiis i^m Tmmmsm

Qiz4^ JDk Mi*rksfraMeftetllfii C^5 iaben cine

solehe Otngt^" daft sle iff Brtile to© elwa 4 <3«-^

W«ke
sea beselsil, alteln uut mi %^n}itm%^n Stellus, welelie

nlthl aa [em



448

die UUitft* (•) «2l fclet&es faavtt9 hetehi ttnS-

B*e taf dit IC«rfcfttrabtr& in «Fnfcfrefctvl> il*vli(uti(

tfcluradctt Ger«f*t>VBurluit|^rtt Ci^JI< <tfr«fl Fia'ehr in

dieter ZeicbauDg okbt gciebea werdea kxttUy •io4

Bscfcl ait Xapfelft vencbeo.

Pig. 4* Zetten mu* tirat Albuaea von 'Sm^u*

tmtMgeta, lite %elte» tinft trhr dickwxtidijt, col*

liaUen kfia Attijrtuai* ibrr W«o<lmi|ti'n ib t tiud

snU raadea Tfi^fcta bescltt, die auf dvai <,>urer*

4ehfit!le der %tlteawaflduff|{en fa) aU CanAie er«

tdteioeBt wetehe bit *at die iufsentr t»mr{le die

ItVandttDges durcU&ubr»t> Iifimer *l«fira in dra
aaeiiHtRder Htgesden ^ellea <lie»r Ctrnute eiitasdee

gegen&ber, dn Ve?Ii^llnifs. dascmch aa dec f^igu*

xevk t, 5f 6« 7* xu lehea tsl.

Vifu 5. Oufewchnii* 6ui dee Ithroieo Scfticlile

von P^jfpodium carc»uaii*n»e. Die 6ttroM» !£rl*

len bettrhen aut mebreren coaeealrMcbcn ' cbicbiea
(b), uad iiad yo&icbr zarteti Cuuiileii (a} durtb-*
x^eo.

Pig. 6. QtteerscHttiU am dep iibresfn tsge ei-

aes GefMtihlUt^eU ms dem ip&uhcken tUhr* fCa-
{amiM Ortteo^ &ie iibrusrn '«^rileu ( BAstr&brett

)

babeo vOtii^ denseibeu S<iu wie die vos ^ol^r^a*
Mum c6riiova4insit

Kg. 7* ^ueeMqtjBitt him dem Mark* »ft« ^e**»
tanma^ 0k ktei&en-n gelhgeJurhtea Zettea hahe&
feiae Xttpfe£ (»>* WiUbe licb itaf dm tjurtt^e'
lehnitlenea Wandtin^^n (<!) aU Vt-rti^fungeft d^r*
gtletteii' 0le Markztrtlen K^} alad dUniiivatttMe
vnd zf^ea die iittf dvu Msrkzeliea gevvBhatichea
&iaea tfipfel.

%• 8. ^Itgewebe ituK dem Stamme Yen ^^^^e

Commetittl Sic Ztlttn ftiad mit grSfterea und



Allgemelae

jbotanische Zeitung.

»ro. 56.

T* Ori£iattl<AfaK«jidiuog«a*

|7e6er die Art <ler Befruchtuag Bei eiitlgm ArtiU

<Setti und iiher Ma CharakUmtik mihrerer

&aUangea dientr Jpamilie^ voa Hrn* Hofi'ath

Br* voa Marti a« la MSachea*

V or Kuntea Iwite Uk Gti^^nhtSi, im fc. fco-

ttatcrsadked, welche la dea deulsckea (sSHea u&-

icr tlem Hamen Pofho* can»a«f«lius (P. fidoist*

tus Cui't') bekanutlst |c& i^ad» da& idieFfiame

nichl zu ^oiAoi, s&mdera tk Phih3en0ran Sekoti*

ge1i5rt, einer Gaftuag, welv&e «u^ vorzOgUcb dureh

die our »wei FScIiei? eaihalteacEen« p8Brweist> oder

liii cttr Zafai siebea veteialgt, mtt dem HSckea tin*

elmiDetcrsteheaden Beutel Yoa dem verivafldtea Col-

ladium Fent, unletsuWidstt defsea Aittherea aia

gcfflcieea Sprachgebrauclie vle!fi£shr!£ siaS> AU
iefi dea FoUen ualer dem Mikroscope betracbiete,

fiei mir eine siemHch grofie Ai«a&l von Krystal^

ten ml, welcbe, &$t ebenao grofs,- sU die Pollea*

kUgelcheu, swis'cheB dfeaea xexstreui lages*^ Sie

eric&ieflca &U gsm dorchskbtige Pjismea, mU u«-

dutcbsicbtigen, Itun «&d sdiarf zugeseb^'rfUn, Ipjrra-

mid^Ien Badeo. B^weilen wsir suf elaer der dureb-

sicbtigea nSthen tlue kleiae dreiseitige Aftcrpyw
Flora 1831, XXVL

*

F f
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aii4t. «sl||rwadw«i. icf^^r war 4lt Milktf 4m
ToIUmi, wrtcbe Miir «« Cebple itosd, s» kUini

nm >« a«tenttcfi«at ob ituf Krysltlte ir^fsd tincf

&*Uv«r1>iiiit4n|;t ofrr ob >ie irifrad rintm «}{«&•

K >vh vtel wkfiti^er »trer» ftli die rfaefsUc^e lf«-

iLomaten, nnA e$ mufUe sioh vor AHfm diir rMge

dtirffFft'agea ; ttnd lie is den SUbbbruteln ttiUt

eix«ug(» Oder voik «uf>eo hiMugekofflmen? lih faa&t

fie in 4tR eniita, so wte Qberhaa^t etwfii Aehn*

Hehn fael andera Air&idees * vergelrlich gesucht*

wad g1»be sie si* el»e AQtscbetdung ttm tier O&H-

gen SafotUoz ctes snficielichen Spftdtx eosrlien ta

dttrfeo. Mat ioUht A&soadefURg eiseolhttmlklier

snct swar tncbr «ct«r mincer fififiiger StofTe spiclt

tine wkbtige, ia ytrtleicbl unliedingl oothwendlge

BoHe hei dl«r Befruehtung aiancher AroIdc^eD, na-

Bteallttrh Aat GaituBgtn jf^oUtm^ Amm^ CoHa^iam

und Pltih^enir&ti* Bei aUen dicsea Callffitgen

trifi zur £i-it dpr Anthertriirrife eitt eigfcnthlimU*

cher S»H o«* ^if-o* Spidix nvmhirn ilen Aiilhtxtn

bervor» stmmt £a sich den glerehxeiiig an die Ol^ff*

ila'clte Ak* Spadix atiKgctri'U'iieo fbllea auf^ itnd ef'

glel&i s'cb nuo la eioem uitrpgeltnafiigeR Sircwe

Ku dee, bei felfioi swiaehen, feel de« iihri^ea gc-

]3ffiaclen Gatltingen vnterhatti den Aittheren a{rftr»'

Sxa Frucbtfcaotea. Dcr Kulhen erli^U dadurch rin

fcbmaizlgesy ;» eckelliaflcs Ansfhcn (Spadix nuri-

dos^ Uttd maa itt l^elea e»tes Aoblick gevcigtj die-
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tea ZutUnd i -wdcfcep etgeutlie^ Ata ttSeBsfes Ho-
meoi d« Lcbeosproctfiwc darsfellf , alt drn Anfoaf

der Verdrrbm'fi zu bctraefafen* Jf«»er SaClt, tvtt-

ehrr dea Pollen in iich lurnimmt, »l grwfibunch

gcfUrbf, hiitd bloa Irlih vvrif&tieli, I)iiid rUthHch

odtr xdfraitfarbii' Bei i'hthiieitdron grttnSf%ttium

bal er guilt die ^nthv uod d^s ^nsehcii d«s!»ftei,

%vi*kher bus der vcfwuudtrftro Wuwei de$ Wiifaep-

aehierUngs <ClcuU viro»)iiei^voniumt. Be! i%t7o*

dendFon cannaefotium 'at er icfafin gelti, bcl den Po>

iftffjTftrten anpraoglick volllcosiin«s 4ieU nod dureb-

ichU^. Er wird-in;«iattretc««ifa8«!ici]eR Sc£ae&te

TOO gnf$v^ SchiSuKhtn oAev hacnaen aun>ewahi-^

welche beiPhilodfadron unmiUelbaFim^rhal&deoi

Gruade dei* fracbtHi^n Beutel hiiitaufen* Ufttcrden

varruf^tharen Suuitfln klikn dlexe ScblHucb^* Die

diemiscne Naiur diesra Saftei »eh«int bei wrfrum

tind CallaAium barzig uod scburf. Er errcgl suf

Karten Tbeilrn dtf Haiit Kmhe uod Juek«n. Bel

jPhUoJendron grandifoiium vrrbreUrt der game
Spadix, vortugs^y(rise aber dicser scbaffe Bansatt)

elntn hScbs't ^fnet^nten Gtruch* der swiscbeo Sel-

lerie uiid Had. Ereoit [lor^'iMiAae In der Mitle sttht*
V

Kuath betnerkf, die Ftlume biefse defshatb inCU'^

maiia FaimUiXi nnd werde uiitef den TabaK ge-

"meit^t Diescr Sdft wSiee jedoch, mit Ausnahaie

von Pothos, fUp sich alleia b« dick uitd xa aShe,

im die Beffuchtiing ttt vengilleloi es komiBt daoa

hei dea tSettuogeo aall eiecr Spalha nocl* eiac

durefaiichtige gecebmacUose tympht bii)tii» weXeb<
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nn fbetB^th^ del- lehUrn ' fn klarea
V

Spa^s;- wilcte laelsteris von rechts nacb links (si-

B^streTsani) zusammengedreht ist, erbSoetsict beim

^gifiiie der Aaiaesjs elwas wenlg; schliefst sich

alber Mid darauf wieder um so fester, gerade la
\ _

. de^^ienig^H Fetiode, weandie Aasscfawitzung des Hiilf-

saFCes ^m starksten yor sieh gebt. -

Die Befrucbtang wipcl rist> ia diesera Falleauf

^^

||

eine TfV^eise bewerkstelligt, die Analogic mit der

BefracHtung der Orcliideen und Asclepiadeen hat.

/WSfef^nd aber faei den letzterea die PoUenmaftea
_ _ ^

gfilbst rerfliefsea ^ wlrd , bier aur die Verbreitang

des Poliens ilber die Narbca bin durcb eiaea ac*

^efsdriscbea Saft vermiUelt*
T

Die Gestalt der FoHenMgelcben ist bei Po-

^dm^ AHsarum aad Rohdea eUiptiscb; und be!

Dracontium fast rand. Die Membran des FoUens
r

i

1st dick, ?iad erSffnet sieh oft ciasei% niit einer

laageQ Spalte* Nacb der Ergiefsaug der Fovilla,

welcbe aa5 raadea, kleinerea und grSfserea K6r-

nfitn bestebty Hegea'solche enlleerle Poilerikugeln
r^

-^

0ft wie durcbsicblige Hillsea ia deai sie uaagebea-

dea Safte. Bisweilea tritt die Favilla z«gleit;b aa

mebrerea Panctea des Polleiikiigelcbeas hervor.

"Viele PoJienkiigelcbea ergiefsea ihr^ FovilJa ztir

|Iltlfte, aad erscbeiaea dana aar HSifle darcbsich*'

i%g. Die aatomatiscben BewegangCfl der Fovilla

sind lebr deatlicb wahraeiiaibar. So lange sie ia
A r-

y^
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diem Folkn eiflgescBlofteu irf,^ gleichi die Bcwegirag -

. cbea unci Uislicrireibei^; Sintt &bet die eliiptiscteii,

> InsweileQ fast kufiisclheii Kbrpetelieiii woriaus die

, Fovma1iesteht,'i'i»riR demW^fetrtipfen, so ha^

ibre B^weguog die gtefste^ ;Aehiilicfck^it mit eiafcr ';

'Meoge vflu KotkstilcJkfin, die m jbev&egtem Wo^",
, auf-^und ii{kte:^iEai}chend» Jberumtaaien* ::^

' '
. Die i£iiiwttkiing des salt beiruchtenden S^olr

r . lenkttgeldfieh ^ermUcblen Saftes wii*d leuslit von

den, brelten, fla«lieii K^^^feen a^«%^&ote™6Bf welcfce:

cinfachen ^^a&refi bcsleltieiDEd ddrstel^^ Viefte Fill
I

' — r

fftigraafid s^nd an der.Art gestellt^ dafe sxe von.

d€m Centrum der-Nsrbe oachdei^ Peripherie

hifigeTicUtet *Utd. '

H3chst, verschiedeBE^fig ist dep Bsu ^er An-

. therea bel den ve^scj^tiedetien Gattiiageii.' tind die
.

' ^ . . . -.

hhhettgen Besch^eibuiigen ^jwelehe vorxliglicli dem
Yoa R. Brown gegebenen ChAr^cier Miner Aroi^

Bestimmungen. GewOhnlich hej0t/es: AntU^ae
posHcae, ..siqfe nacib aufeeti^^rom CestruEii der

' Biume o^ev der MUtelacfasie des Spadix weg,gegfen

die Peripheric Ha, erSffaende Bepiel." fiiefs

2st jedoch uuTp bedingsw-eise wafar. Es giebt

z- B' ^nikerae ports lerminatihus dehhcenieij

s- fi. bei HtcAardz^iz tind bei Ae^ J^tim oam]^*

nulatum Ko«5,. wekbea, each mexneo Uot^psu-

chuo|;eo, eJne eigene Gatfuag i)Jld«D m«fs, die icfc
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fytkim BtsM^ BUt tifcmwatrtt Ticlftc&Hfea Att*

tWttt* Ma><l ats MebrriT twel o^er vterfachrt|e.

aster etaciKlcr yrrtvacfmene xu {trlrncfili'ii. t>itU

erweUt tMatftllicb ili« BiidttPi rirnrthra btt P^i*

l»itndfont wo, wit drr «eliBi'f>iclil)gr Scholl

ffleliEii bemefU M, Ri«hfcr« Cs ti!i 7) Brufri un*

yerwccWn wit ihrrm (liWitewn) Rttclien (cnjilirirl

sleften. OBtl j»-iie rfitirathtiimMclieQ, »fhP' wiU-f mis*

d«r d^fiiUebrn Arc-utfa bU<teit, iv« Uhe »ih 3» tltiB

gSRseii ai£»aUcti(rti Aattieit ({<>» SpudiK ttunh ti&t

elwu dunkUre I'arbe Ihrer Oriitt»fl srhon vor tlrm

AuthlBlieti ^arsft-ll^tt. Bel -tfi"«oi» Caf/i»«itunt und

PIuhdMn^ron tebffma iieb xwar die St-titrK wel*

db« seitiiclt an dea Fae«iteii dcr Tritger ttngrwaclt'

»e(i <tad and iittwtileii nar mtt &EI)br gut vvttti**

geaoromea wvrdeo kttnaen l^lndeoi tie tebr wmis
Bfteb auCtefi erb^lit •iiid, vtnA steh vun der Uhrtgrn

Stibsfaos da Trafgers nur utifer {Krwlficn Btflftteb*

tna^ea Is def, weotger (fUtrnliirin&riig wilfseit, Ferbe

ftustelehsea}* der |aitH*n !.»*»£« mcli durch einc

Otrfifiuttg tfl der &tUtej ah«r die iti^l'tte Mafs« dn
l^ollea tfUt immtr am «l3e»ttfa Tlieile d« SjBufr*

iMmt^U auS( Itisweileit wurslftrlig, iind swer waht*

tcbeinlkb von der ftsger sicti sitsauiHirndrrlie'ndett

Seheide hervDi^rpr«fst. Sci Hkhantia Hmith, irilt

der l^ollea bekantitHcIt unfee dec f«rm wctfte*

Warstcbea aut den fofcs hervor, die *ieh «»

dem SeHeilel det dril^gen Wulstes e^aen, in wel-

^^uSB liiex- das CoBttecEiculuffi txtetamorpbotiri 1*^

0le 0alene&lede, weS^« in der Sildufif der
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Vim^iXkmeiati ifiU Sodeii, tlnd tuent Toa Btrm
Bchott cebr |^at bei der Av&teiloQg versc&iede*

Bcr 6«Uungea ber8ciUichti{t worsen* Die £iei>

•tebffa im itllgemcittea «ufrecht; ds aber <Iie Ns*

WlatrJCngezieioUcb laege «iiid| so gnchielht «s nicbt

telien, dafs tie tldi wieder Bteh unles umbi^rgftS)

usd OvuU Invent w»dea* Die Zahl der zuium*

raeogewschienea Ottptllea weehtelt twlacliea xwei
r

bit twSlti «i Jkoraniifii abet «uch s einfdch« voi%

Da die voo Hra. Schott in der WicoerZeU-.

Achri^ iiQr Kuasi e{c> i839> Nro* 88. 94. 97< au&

(eitelltea Gaitui^a, roa Avaidera ^eaig j»ei«nal

gewDrdea sladj dSfffte ea aicfat ungceignet zeya,

ihre Chsraci«re Her, tiad swaretwas «oUstSad%er,

aU vie der Autor auiS'iiht'te, zu gefoea.

I^ ?yp/iOftxai» S^toti, Spfl^ia aioaophylla,

tian coavalata. Spadix aptce audus, medio staml-

ntfer, anlBeris bilccellairibu^ ; sfamiailius steriiibas

iaffa httillat pisUltis sleriillius aultis, Ovaria uai-

ovalais, aralo basilari. Baccae dherelae* moeospev*

nae. -» Hiecher T» ortxeme, mmuiumi trUohatum

Ich hahe noeh keiae tSelegenheU gefaalit, di»e

drel Arten zu unlersm^i^at uud aaszainiUela , oh

die flehlschlageadea GealtaUea eher AnCherea odes

FisliUe, aad wie° die Aatherea besehs&ea siad.

0Braacb wird aicb icsttmmea oiafsen,«eb vfram
pedafum Link et Otto and 4r»OT ^ttatum Pf«iL

ipU uiat. f. ii5,) iiierber jehSrca. Beide *)Ul>ta

Kit einander eiae davan tpadid* aadini iunst«»>'
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m*m» UriT«nmmtf »»lkttu DPtUarmtt »piee lnp»-

(pMOSiaii) mil ciaai»)«r gcneia. Bet ilttt leUfr*

rm nWU 'Waltieh ovarla UAtloculsnif ovuVa

If. ^ruf» ^ (esieeti') S^tlia taonophyMa

•

l)Ui co»iroItii«. Spsrtix apite ntiduft) mrdio ilamt*

aUett nathtrti bihetiUt'thuti %Umiaoiih |i«fUeir

«e jpiitiniaili Intra j^niinlift ferfilis intfrucftti. Ova*

irta ttiiitcic»lft7ta aiuUiovultlft « ovtiltt |tarieltttiUu»

»

ta^erpoaUts. Baecae tliierefart pol;sper£bee*

Ciaepe Msutroiraun) coavolufa^ SpadtxtibJ^ue^genl*

uUbna obaifeuai; apice^tai»inifei',ftaliieria&iloc)^llart-

litu dittinefU • v " 7 dono per aeiwlaa dispoaitia*

3ueelHa ialra connretievlttaa <ieH(e«c«atibn»i afttati«

nodiU ^lu^mta, putUH^iis aullfs* Orat^a muUiio«

coIaHti IocmIm multiovuiati«r ovHlIt axi sf^nis peeS»

tropBs* Saecae ^isctetast, poifspenBUt* *^ Uie^tr

ti&eh Bthettf Fh* gmndifiUumt triparStium^ la*

etmm^ ptanattjldum., k*tteraeeumt Imbe^ hipin*

nat^fiSum V£4 VK cannaiJoUum Math
, aV. CallaiUm. P'ttiU CeweoS.) ^athft jaoao*

I^TiyltaV coBiro^iita. Spadk tihi^ue teaitati&ea ob-

aiivst «piee atbintslfer, sntlieria e pturlu&s ataiai-

sffo) roaezvitone plui:^toceIta«l)biii| IaeenUi»tfaci»!-

nectiratlaxa deHteacealtlnia; tiaiaiBoellit pluritnia dtf-

Ibnaibtts, pUfilUdilt suUls. Ovaria hiloruUria, ovulb

pauefa aac! af^x^t 'paHfroplis. &ceae dUcf^ftn:, olijgo*

apewaae.— Blerherdie mtttXta Bbrigca C«W«*'»ft.
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cottTolDta* bpadix ubi^tt« g«i!a!lbus obiittu : spice

staainllier, stantinibui qnsterois aut qulniv conas-

ti>, slngutis hliocellaribun, lowllis la taargiuibm

proiilieaitbiis oppositit; tfamlsodns pluriaiij, pistil"

lldih nuUift. Oy&nii snUoctilBrts, uaiorulaiii, ovulo

basllad, orania concreU* Baccse co&cretae, mono*

spermftf.— Hierber^. fliirj/am ^eft«l£{C)inad.Ve&t.)

VI Diefenltachia SchotL Spatha conroluta*

Spsdix uM^ue genilalibus teotuS' Stamloa 3 -4 con*

nata, loeellia intra c«sBeciieulnm delileaceatibiis*

OrarU uniloeniftrSa nnraavperma, ctiiiaiinDdui tribt»

jbaai oo*d»iaa(t« olivallafa; ovurlo mdco parietali-

sabbBsUart* Baccae<lis£retae.aioriospenita£s> Hiesfhez:

Diefsnimchia Seguinum ^^fifj* (CaUad*Vent.)

Den Character ds«ier ^n&excr Terwandiea Gat-

lun^n kSonen wir folgendermaafseii au&telle&:

Vn. Calla L* (ex eme&d^ Kuntb.} Spatba pa-

tuUy bssi mm convoluta. Spadix prdnnscue ublgae

tectus pUtilliia et stawmibiu, spicem versus solum-

saodo staraiaifei^ Sfamina dislincta, anfberis is fik-

saeatit' loegia tei'minaUbus , locelUs longUuciiiialiter

BivaJivibus* Oraris uailocukria, omlis pascis ba-

«i!aribu3* BBc<^e discrefac, oligospenaae*

Vnt mcharSia Hunih. { Calla aethioplfia I-)

Spalba supcroe palula, loferae eoav«2utfi. Spadix

•uperne staminSrer, laferne |^stlUirer» pistiUis sta-

injuodiis obvallatis. Stamina discreta; aolberae M-
iocellares, coaneeticulo ^ssdulota lenslnalaei rcr-

tice btporoRse. Ovsfla i&eosciplefe pasciiocitlsnitp
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^ JX* Arhatum Kunlh Spatha basi fuBulosa, su*

perae hSac in ^.miaain producta, Spadix superne

clavatus, nudus, in ima trieote florifer* Stamina

discrejla, anthetis subglobosis IraBsverse bivalvthu*.
x^ ^ ^

Staisiaailia et pistiUidia nulla. Ovaria pauca basi-

% laria, uciUacularia, ovulU muUIs basil^ribus- Sty-
V

I

~

\

luii Stigina capUato-subpePtatuoi* Baccae distinc-

tae, polyspeftoae-

i)eip Character der Gajtung FjtWon (PHn.XIX.

5, bulhi genus) j welche mlr nus dem Arum cam*

panuiatum lUxk zu bilden JitSthig scheint, wSre

folsender: ?

i

X. P:r^ft/on, Lappenaron, Mart, Spatha patula.

Spsdix apice nudus iblgue ir^egulanler coaicus et

sublobatua, medio 5tamioifep, basi pistiUifer, ab?-

que stamioodiis etpistjindus. Anlberae compactae,

cylindrieae, utroque latere locelluna fecebtes, medio

sepio dirlsum* poris duohus ierniiaalibus. Ovai*ia

distincta, un>lo<julana, 0vuris paUcis (parietalibus?

basjlaribus?} Stylus? subulatus. Stigma amplum,
V

rud^5 sabbllobiim*' Baccae distiiictae, obovataev

palposa^ 5 mono- vel oligospermap.
'L -J-,

Ber verdienstvolle Erforscher ^gv Flora indies^

N

^ >

'VV^aHicb, bat in seiaem tentamen florae nepalen-

drei Arnmarteii beschdebeu tind abgebildet (h*

cosiatum nnd speciosiMn), Diesesiod

durA Mangfel der Afterbiatben, diirch Stamina co*

Ipmaamland dutch Spadice* 'dlolc«s ausgefeicb act»

s.

«
^
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U5cl verdiencn da&« ebenfalfa aU eigene Gattaag.

aufgeffihrt eu werden^ , "VVir^ woJlpn solche eiust*

w'^I«p taii BeiifhK|ig fluf die Varifgatiion'dieser

.

T "
_ r

-

in filamentb distinctia, transverse bWalvts* uiiilb-

cellares. Ovaria dUffocta, uniloculaTia* ovulispau*.
,

trifi basHarihu^. Sligaaat. pellatum- fiaccae distine*

tae, oiig<isperroae# -
'^

'
.

'

Hi*'''!^*''' g^fKSft vielleicht audi 4 t>racontiutn^

Bit Gatturig TTio^JOrrfct ^ Th. uepaltiisis, I*
"

-' 99- ia WaU pW»t asiaUJ ist stlvr nah*^ init.dem

^ ^rum. ci^mvanutalum ,; urjsfrem /*:? ihlon ^ ytt" •

wandt^ nnd sc^eiot sich ^avou etwa so lu untep-

Arilb^ren fiSmlitb, vucUhe vi^r "Farher Jsabtn, wnd

^ ekb dutch yier Portia an derSpiUe eff»en,"sU'.6ett

nicht uoregt-'imaTsig tprstrtut nu^ anernauiUi^ge*

dj-Snglj sofideTO z« vie? odeV fiSnf genahert ie Ufei*

SeoMeht-angen tJeberggftge, ttttj^ dann ware -F;)^- »

&er nacfe WalHeh aufgestellte Cfcaracier voa
XJt. Thomsonia.

'

•

,

• •
"

^

Spatiia cucullafo-subeosvoltifa. Spadix cylln*

draeeo-clavalus, oronino fibleetutj fcasi foetnineuit
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medio inas€ttjiirt apice lobercfilato-Terrticosiis- Sfa*

ovulff JhaaUairi erecto. Stylus loDgiusculus* Stigma

'VaiT^tim^trilobum! Antbejrae sewUeSj guatuor^quia-

" ytt&cQ ad Utera gU»^iilae conrexae utrincpie poris

*V Resell iortuomm I4nn^ wurde iw^tr in dea

Irii&epn Hopen y^n l>etifacbUiid, nameDtlicb voa
V Roth, Hoffmann, Leyfser, Schkubp, und

,F4)Ili«i/al5 deutscfaes GewScbji sui^enotDmeD ^

sber aitieh g3nzK<ai wieder getilgt,/als' Gm^Hn, B.
' etSchtiites, M. et ICoch geseigt haltf!ii, ^&ft
'

, die Piiaiiae dieser Awtoixn Jcit & aimuum dii&elbe

sey. Ind^ea halte dock "Wolfen schoa Hngst

das aichle 5. torittftiBm ii. in deiii'zq ©eulstbland*

flora gebSwgea Triestiner GeHef aufgefundeo. la

Ja6p eallcct. P^ u pag.ziz. ferzablt deraelbe in

Vergleichnng Bjjt Athamanta MjCfitJtioUi dafs. er

; jene.Pllanze-ibel Matterei^ entdeckt feabe, und wie*

dGth&it dies£ Aiagabe la dcmselben W^ffee S^ SSu.s

wo die Pflaa^e splbst nmsfaadlich beschriefaea wird* -

Kach diese* Angabefaat sie berijUsHoat in seiner

neuen Fhra aastrmea ip. 334. 'a«%etKJmmen uod
- aiich Beichenbachd|e Atide'utuDgdazuiaM3^5-

lers Handbucb 3ter B* & XKU{> g^eben> OUsea

, Haitereia ist ttbrlgens dxe erste Fostsfation von Trieat

' nach Fiamef uiid ra ist tu boSea, da^ die fi^Hii^'

gea jffi««Ufler Botatufe«r die PffaaxC aii& neue au&a*
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in den Fioren von DeiitschUiid aufs sicliers^ au

rechtferCigen- ^ "
;

' ,2. Papaver nuaicaule Linh* ^^0 in alpibus Sty-

riae.*- Siehe Steudvet Hociisi Enufitt-p-JA' Hi«"
-wird die Pfianze al& angegei>eft,/n^c^ 8(5 No-^

;
mend- «tti -VVilld. Sp. pi- Js£ dec?, Ijr D>a
steht^i-; letztffreAugabeistdiericbtige* FiitD^ulscIt-

iun^s Fl0Tsit muffl ^ese Art gesjifii^eo wepden, xleon ,

vtie kSmc die?e n6rdliche Pflanre nach Tyrolfund

Steyerioarl.? lo uasem Garlen fi^ei aich eiiie Va-

rietat dieier Pflame mitfeuerrothea.BluBi^n, ofcnc

Zwcifel das F- ruftro.-tfurawfiacuni^H^
' .'.''-'<-. '

das ungeacht^t Itleiuerep Biomen nnd abstekendeff

Haare, doiCh^dW n9t alsVarietatzu betracbteu
J " - _

isA* -fvell UD5 der'tiaTtehmohit.Iebrt, dafi die &lu-

iaeaFarbe bd dieser Gatfung gat aehr verandetUch

sey. , Aus dieser 0jp&ache isi auch P»0tpaPcr3uMer£

Crantz ei SchulUs nor als weifc Mahende Varictaf

von F* <f2j?mum ammeberLy U0d die MemuDg; vpa

DeCi dafsletatercr Imraerweifsblabe und nurerat

im Herbaria geJb werde, wird durcK tauseud Bey*'

spiele Jh Tyrol nod Eratri widetlegt^. Wo di^ Bl«-

inen am Sfandorte dot£ergeIb ei^cbeinem Dieses

gelbblUhende ^. al;?inumscheiat Dec. wit Wi'lV
denow aU K pjrrenatcum ^niu&ehen^ aberganif

gewifs 25t obige Ansiebt'die ricb^gere, wie sie sdion

ScopoU deuUich ausgesprocheHi hat- Auch P- &Rft<'-

tf^J feommt wie $l/7inuin und iiUiJwtfwiitf mit weif-

sen Blomea ror*
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, 5. Naeh BerichtenTon Frtmind Sautcf aiSs IRre*

'fe- fe-Hohelt Erzher;*og Johfinn aul" denSeckauerdl^

pen inSteyermark ztierst entdeckt wurde, nun auch

daselbst von Hrs< Henael wieder gefunden wordea

fieyn; eioe Eatdeck^ag,' die ohneZweiM vou Wich-

tigic^it ist, da wegeo pichtiger fle$Ummung dersel-

tea noch Zweiitl herfschen, und in 0eC* syst

V welche all :C, len^nds Adam, aogeg^ben iat, C#

i^' groeuL Gunni^r ^ die zu €*anglk^ gerc^hnet wird|

C* groen/., w^^Ldies cine VapictSt von €. oMcina'

/iJ seya suU, uod endUch die Lina^'sehet welche
' tnernnfScmise Warzelbtetter hatv iind deten kcium

fiag<?rIaoge Stengel f&st biafUos sind* . Aufser die^ea

' ial ttun 0eCarfdoile stuch noch doe CochUarta

pyrenaicd a^s eine MiUelpfii*»j2€ ivvJsql^tH C* gro<rt*

l^ttdm uad C^ efficinalh^ wobelcr die Frage auf-

witfl:'5jan £^Oj[y?cma/jV.yam tales moataMe in va-

jfua i^gifjiiibm iodic^aiae hie forsau ps?r(inei*i? &n

pottus C* ^^irrettaicrt ad officioaktu redutetida?"

• Da nun S^jrengel diese C pyrenaha DeC *»
gkieh Halt der C groen/an^ica Z.iHrt. far erne ,

illEiaere Va^eiSt tier C* offieinalis trklSrt und sieh

d«ibei apf Hooifirs nod Horneinaflqi. Autoti'

\Ui kittnitf 6ok&ai:>ten hierSberTidUictit die sleyep-

4. Lfnse beslmmte anter dem Kamen Cactf-
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^ Baiiiifeie, dafe sie scioem Seneeio saraMnicus ^ehif

Shnlichwyy daher ef auch dee Trivialnamen voa

dieses entlthfiie. DeCand- ia Flare franc- cd* l»

* T- 11. p* aSa ubd Vv p- 474. neoot die Pflaoie Sc^
-'• nt&io ciicetliast^r i \xnd auch *$• crdatitus W^ K/ .

darfte dij?$elbe paa»«e se^, die Wwlfen auch

cchott lriii>iep iS^neciV Cc/iroi^wcuj gebaont iaUe*

.*Wenii Biin abep diese EBaaze wirtUch cin ^e«*<3io ^

strahiWaibige Fflanien, i- %^ Cm^vutim -, Sa. aelbirf ^

'

' & jnowt&nuA aucK ohnc Straibi vorkomwieq, «0

c£mcA t^. gai? hichtfi Elnden aU.5. ^CLtacenlcu^i Z*-

«r€J^m£iu^ i'^y* Eine genaue 'UflteFsuchuog dieser

Pflanre, tye.ich0 a© d-CP Tattracb, wo mao yi>m Tau- ,

nettauera hioaufsteigt, Eode August nicht selten .

iat> ieigle nich(3 anders, als eiiie« sfrahUosea
J. _ ' - ^ "r"

Seneei^^ der ebendaselbsl auch hauttgmit StPsMcn

vorkotami uud jeu dejcjtfnigea Arl geliGrt, die Fuchs
Sctliddgo saracmica geaaniil und fteicli.&- in sel-

DCn treffi, pi. cril. in. 78* F* 466. als Sehech Fulh^

4ii abgebiidet bat Dos RejuiUai von alien dfieseo

Angaben wUVde nun dahin iaUties, dafs d*er jeUige

S. Fuchsii (ler itehte'*?. JaraMmVuj? £*, sey, ttnd

als. solcher den alteu BotaQifefero bekaopt war.

Hdpp. Nt. 45. Wailroth ScW^- pag. 49i'). tl^e als«a
eigeuJhamlichei deiilacfces GewSch? amuselieii' und

>
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Ibei UftU« tmtnt entdttkMt uaA die 4«Aa weh vos

Hrdwig Ins- M t«t{»«i cnsnaelt, Duchht-c da*

iBBlbttvber oieht mthr^ttuaitn wurde, tit doft tst

•veiflofscaee Soatner aatt Neue gviftaaiaFlt worJta*

BitKbon SeltfcuKi' bcdauerte* duf* tt mUtteAhhiU

dnog fceineFfttchte faeifflieit lonntc, uctd lioppe

sSe (}• e. Sr 4S.) is telser Stmeituiif ooeb xur /xU

eatbefarts i»iit sun su wsste&eat d«r» Leipti|er Bo*

faaiikep Hra* Stu>m mii ExempUreo tu tmer v^S*

Kts'ndigea Atibitdusg venehea mSgen*

G, Spvtttgel ^teht in %elmm syst. v«{. von

Cartx all^ keiaft Aiitoritit fts ued bexeugt dsniit,

dafi( *ie Ton Lione Ijcnsnat wordea* Ei i«t ulieiF

SeopoH, der »e sueni bcimtiiiat bat, ittdcott er

K»g!eleb eHaaerl: w^laa^ut aoa fa«bet platttAu***

3>ie Metamarpbose, die Scbeucbser rua dieser

F03»xe bemerkfiV ^^^ aestlieh die bo»te&|^rffii£«a

SlItUerlabreilblltUHgeQbergebeA (wMHueake um*

{e&ebrlaoglebt)uBddieScopdU^dradtixvop}iOtatnir

Jbat ihvea Cruad la deir VemcbiedeabeU dvr $£eagtl«

aad WurxetbU'tter, ds letttete liaealUcbt ertl^re bur*

sfenaHig liad. Wesit eadUcK Seapeli die |-'racbse

Im Herbst ftli schwaitHeh aagiebl. itt hi diet aur voa

deajeat^eaxuverUebea) diemit CTredo berntlen wer*

tiU!% wie d!e& het mebtefea A^ea dec Full Ift, wes*

wegea aacb Haffmaaa die itanst dveiltstiltjEe gra*

zie S^ttfs betElynaspteala alt kugelraad uad «chvv«»

aagiebif welc&es »u^ aur dana stati }iadei» wena

el&e Vf«^tf aajT denelbea Flats geaoiamea bai>



. Ailgemelne
botanische Zeitung.

i( Nro» 27

I* Origin*!* Ali&andl«ngen.
Veher etnige Osimiische^ uni l»s6n^i Javamsihs

MiflaUomaeem; ton Hre. Or. isa& Prof.'c. h,

Beicha-HerltiriBintt BUteir ^es S^ordniedev-

lindiachen LSwenorcteaa n. «» w.

jfl.lt ich so^ «fi&iNmi3 mnneft Aafeaibalie*

ant Sitwt im ?«bre 28^6 6ie Diagnosen cler i}f«2a-

jtomacfen, weklie Frof. Beiswardt uad icli

uu£ Java, und deft ^RgpSnaeaaen luscla enttlecht;

ItaUisn, &«Uaiint macMei trar mir die voa Bonim
J'afere i8a3 ia Sea 'VerliaadlasQgeH ficr Werne^
rischcB GeselUc^ait erscbienene Arbeit fiber |ene

^'amilie vullig uitbeltannt. Icfa %oiint« claher be!

fcoer lueiner vorlSuflgen Beai'beitung , aaa MaQ-
gcl literariacher BilfamStti^ » mkh »nr ab las

liahenf wa? dsrfiber In <ten Wer&en von Lion^
3a»sleu, WiUaeaov, Fcrsoon aaS Sprew
ge! emfaaltea ht, meh •velchen ietiBtgenaantea

<}ret Aotorea cite ao icalibeicheii Artea dieser Fa*
niilie khht in achr w^lge Gatmngefi irerlhe&lt aioc^

die heineswegs al» aaiSflicho feettaiAlet werdea
jidnsen, da die daza ger£chneee» Art«B aowohl

darcfa den Habitus, als dorch dea Batt IhreK

Praetifieationa-Orgafte sehr voft «iijaBdar afewei-

<^e». t^m aich bicraa tu 0bei«6«geft> liranche
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,iia»a nut «»fte». Blick ss« verfen auf die (lefflt-

. lastomaceea in 3em grofsea Werke von Hum-
botdl opd BonpHad, vo alle jene, deren

" FrtU^te aufftpringea i- als. Bheadeiiy unS alle mit

jleiscliiigen FfScVten als M^laslomtn sicb 8u%e-

stellf findie% wahren^ sie doc^ i» sehr tielen Be*

^. siehaDgeOi fils in BUdpng S.es Belches, ^^ ^^^

Straptuir dor Staubgeffifsei ^ot Samen >- s- w>

nnd sicbt tainte in* Hafeitas die grSftten Ver-

jscbiedenbeiten. dafblgteo. Bereitft E. Brown
, mftfs dieses im volten Maafse gefafaH. bebeh^ da

„ ^: b6t ErwSbonng jener {»|riacbtvdUen Arbeit Sm-
" sert, *i dafs nnter sUni jenen A2«la#omcr4:«eR bocbst

-WiilirsclieiDUcK keine '«in'zige achte Melmt0'ni&

noQfa SiF)«£^a TOt&omtKie) *' Vas ctenn anchf sowohl

dvrcb.die bdcbftt . inuressanto Abbandlaag iri)n

Don, aU aucb darcK die Meistevw«rbe, die KtirjE-

lich DeCandolle iiber diese scbSne f^amitie

gelUfert bat, ansser alien ^weUel gestelh iivurde>

^ Es dSrfte nicbt gans fiberflU&ig seyn» bier

in -Wenigen Wonen daa Gescbicbiricbe dieser Fa-

' iiUlie zii gebea, dainit d^£ £<e$er ''iifrenigst^ns die

TdrzSgUcb&ten Veranderubgen upd Erweiterungeni

welcKe.sje seit ihrer Orfindung. <trfabren bat,

• liberbHcfeen bonne.

lo den Mfetken ton I^inne fioden sicb nnr

^1 Airten Von ll^eUoomaceen erwabntv die, je

nacbdem die Fracbt . znit dem Kelcbe rer'wacbsen

xBtf.oder mcbt| and je nacMem der Keloh mit

I ''
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AttHngeo 0^ Braeieen yeri^^n ist, pfier d«r.

Sjelbeb entbehn, ' Sq die Gattungtin Sheceta:^ Oshi

cftti;^ Mehkomtt Una Bieu^et ven^Ul sind, Au»
- '

"
H

dieses Gattungea nan b^dete Jossiea "seinp na*

' artig© inilexe Aesiiva^oa det "Ai»Ii«ren vor Er-

iifi'iiung der Bbmen iinier8'p1j«idet, abri^ns dea

S^iaeeea. a^d . |asbes<diidere dec |ileiii«& £'8»iiti«

J mehne J^is8iew^,i^fi AsiiaWt der Base gelNSrl^^a

I

6aa«iig<9n d«aN(lrA4(lstBUuBg Ton Tiist-emma, nmh-
• dein beraiu it^%et Aublet di0 Gattungen .?V-

htuchma^ Tococa^ Fptkisr^^a iad ^ok&cc, &d wi*

B'^Bfiz die vo^n Merhnia^ ^i&i ^niz uad Ps-p^

son Sitot^ni^t u&d ^ai^izea.. Tdrge^elildgen bsttpDi

-welcBe aber alie fpeasg fieifall £anden» tbeils^feU

ibreU^tersclieiduDgsiner^male uu wenig in'dio

Augen fielen, tbeiU a«ch,'ne$| Cberfaaupt noi^'-

{EQ '«enige. dieser si»slaDdi9cb«ii pjSanaseo beltaniit

genrDrden warCB,' ma Sartsli rei^Iei<;bende 0iite]^>

sttcbongen die vopaSgUcbsteo VeMcbiedenbeiten

ihtev Organisation ausmittelii , sad darnaoh diai

OattQDgeB aufsteHen zu ^hdnneB. Btfrch die Be-
ItaDntmacbBiig deir sadamfirikuiiscSKeii JKfeiEarfitfnta"

^cun in dem Wer^e too Hniiiboldt imd Bon*
pUnd, an detec JB^arbeiteng aucb Blcbardy
KuBth imd Aug. S«Ut -JSHaire Tbeil g«-
nomraed batten, war jei^ea, fiindemifs wenigttena

grofsea Tbeiles beieitigt , nad w^mi aiicb aile

•
. , Gg-2



<ltrin b«*eWttl>«)i«a Ktxtn nar xa deft r*a(tu:>-tn

It&erta 4rsiiI Meia^oma ^vhtithi Wurtttn^ $u \chrint

^•«h Et«fc«rd tellir voM die KothvtendigHcit

j|elfibU xtt bsben* 4ie An<tli! iler OcinrrA xu ter^

iQcttren. iKetoa dtsottt i«in9 ItantlKlittlten kua

B««eis*4 In wetcliea er snter ftn^eren 4ts G*t*

tttHgea T«frtte^-^m mnit CUoenttiihum chsrucKriiirt

«iidftr« »e»e Cefter«v J^an^m and tterhjlmva,

ffisetitfl B«Sdi >m J«lire tSso lieliftftnl, und Oon
lief«iie xS33 ^te &^ ^a^m »ti«f2ltrlkliii« Arbeit

eliclte, «ofu3er« aacti die &U d[«btii gioztieh »«r>

BtdblRTftigte Stnwlsr Ser Sumtn In Betrtclit to^

and «)!« thus !>«!t«natb MetctttQmattat in x8 G«t*

tuogen tettb^Ue, outer Sene» £o%e»d» neu ura*

llMte *k& K^S£ S«r ZawKcftSi tlen Siotta *c|iofli

Fcmtlia t^i* ttsbtit eriangt }tatte« m«!ir auC imeri*

l^»altehc GenScfete ^eiebrifiUc* to nurtlcn oan tuc^

BscH und niicli else tiemHcbe An&M OuMltcfc'^

4ua:cfe Baathargfe, Wallleb, J«ck un^ »it^

^esphrlebcn, eta HmtuaS* 4esF beireist» did ^*'

site Welt nklit »o giisz arm sit Mdustomaceen i>^

al» tnstt fraber gegUnltt ii«ue, -wesn gleicli ^i'

l^leliriralil der»el&ea ^er eeuea Welt AnBugcIt5r«»



ItiBgoo isU dr0i«a f»hr A»g«i«i^iieten aeasii,

Sotmiia Haxt.^ Attr^maBk, umHSwcop^ramisl'yalL
aft bffretcHern.

So (tand ttf em Smm Familie im Jalire iHs^

%h l>eCa«doUe sich ihr«y BeariMtHuarg I'Jti* ^in

Bten Bantt setnAS Vtoihomm J^iemaUs naluralit

Begtti vegtlahilh unterxogt wobei «?« «am grofsftn

Gewinae Ifir die WUaenuliaften, •* gtficliUcfa

war, den Itoitbarea ScbiUfl a» MdasiomtiMen be-

niitscii e« kSniMm, ^ «« Ifajftim ««• jRm-

«rii«» carfloime&ffa^ liatte, and der ntcht weni*

ger aU ao& bene Artes de»ell«n «!btliielt. j&ncli

stsnden ihm die an diesen Oe^Seliaen so reic'bea

Sammlangeia d^ Jardm Sss plants xa Paritf ao

wie d«r Berren lasaieb, l>eifofitatii«s, Be-
leasex-tj Elchard* Htintli and mehrerer an-

derer sui.' Benatsufig of&s, und ao ergalt sidi)

dafs die ganse Summe der M^euiomaceent die w
tbelta in dea Herfaarien rorfandf eder von denea

In botanUchee Wei^ken gee^gende Bescbieilinn*.

gen beatanden, am fSts betrugt darcb deren ver*

gletcbesde Unietfiuebimg er faat voit aelbat zn eU
not sebr sat&rUclieii Verlbeilaag dieser Familie

SB Gattuitgeis geffibft srarde. W« aber fener

girofae Botamkei* hei &imst Classifioatioa za Wep-
%0 gegangen i»t, ladgea aeine eigenen Worte leb-

rcB, die 2u -ffiebtig aind, «m bier mebt gao*

genatt ubergenommen zu werden. Er aagt; „^o
Uen de partir « priori de quelcfoe caractAro,
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^

cbnff 4'^H' touted lies especes, qae >« possedais,

a'aj^^s leup ,ffpj«aipence: gin^rale , et j*ai ensoite

cfeeroibei si Cliae«l» A» ies granges, »^er§us aa

/ 'ptfiEDttev aspefet^ n^jfiTcait: g^int quelque caraet6r*i

' «Pbi'giwiiMtti©BU J'sty-^'Ie bonfceur A*ea troaver

^«&qae! partdut, !^d*eta|}}Sr ainsi^es genres ^ae

. t^a'ifs onE^te ta$i^ae» {tar te port; et fia)tictiU>niie«

^w i*iinBl3fa«v Celte metbftde M*e garait I© resuUst

{)ratic|ue des famtsBx »dag0s de ttian^it ChamcUt
• ittoti facit g<f»^f; Rflf&z^a* ^ccifite consultan^iis^'*

1^ac& 4cm ypri^cWage von Seringe^ Set

&trS^m^zansehen :^aiurfor&ehev eiiie an inleres--

•eht0a Be^r&upgea fib^r di0 OrgattiflatUn Sev

'tbergebea featte^, himmt aucb DeCinSoUe W
•eiQer Arbeit die fiauptabtbeitung ia eigentlicbe'

'
: M§ht^s«^f^ and .CJ^ja^ianf^coifi ati, and vei'tbeiH

«i>ftter« <«riederazB in iier Untecabtbeittmgen » ^i^

xusaqsmen £^ Gatttmgen ' nvafftsaen , wabread vos

Tier xa de» efeorwenf^^re geboren. Tan diese*
r

6g OattUBgen sind 33 i^a »«id ditrcb P^CaU'
idoUe aofgesiflUu aian wird aber'fifeer dies«

H«Bge Von Genera wenlgsp 0«»t&ftn« '5eya» -vesfi

- BUD bedmbf* dafs Eiinad {fir die ihW bebaon-

tes £i iMssidm«ice«n beceita 4 Gatluiagen bU.dfit£i

»^ d«l« 5| Arteo &a£ eine Gsttung Itotftiatn^ "ff^"
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rend OeCan^oUe die. 73o 4ufcB ibn <ti:^ge-

' xgliUeQ Arren iit'6d GatjCnngen Terth^lte, odec

Bine <^[iUQsg f&F lof.Sjpecies aufstelltet so ^s^s

«r n^ch 'diesem Maafsstabe lUQ 3ieHSI{t0 wem'goE

Gattttng«n ealGHUirti tUsliiDni. Hingegen feann

i«h al<i1it;unbeBie)rkt laas^, dafs P«Gatidoll«,

iM^^tom^a^ eineii , an gro&ecr Wertli auf . den

tfimstand legte, ob das Orarxomfrei Oder adfeaeri-
- ^

t-end, nod ob es ob^» ojine Sorsteit^ i^der mit'

.denselliea b&s0tot< S0^^ -^B^Kii diefs aisd docfa

^ohhml^^^m^^f^&S^^P'X^^^^^^^^t darchderen

genaue Beachtang. naeferflre^ im Haliitas mit ein*

ander vallig^bereiin&tinijxieiidti Genera isireit ^P'oa

' einander gecjicltt vrerdes. 0ieser Uebelstand faatea

tevmiedejEi iperden feSnnen, iffenn D^CandoH^i
alJein die TerscMedenarttge Bildnng der Saiiiea

ifa Auge balte&d, i$£ die> .eigeotlicben Melasp>meen
'

nur siivet, statt ner UoteEabeheilangea angenbm*

men /hatte> deren eiite sqwobl aeine Iiavoy^sieteae

«],s Mkom&ae^ die andere abe? die l^^hae u^d

^0^j^fie^<i« tim&tisen m^s$e«^-" A^aer leaeii 63

Gauungeni 4>ei ^e gesagt, DeCand^oUe U.t

die FamiUe d^r VifldkdQnit^en a^tiimmt « mSiSBn
' BOch> SoHerUa Sio^h., JDiphgenea Lindli QuaterL

Joam. of science etc. » new Senesj Jany — Sept*

iSaS ^. isi]) ttad eine neae noeli uabenannte

Gatmng, deren Typas aU Rhesia inaatptitaUra im

S. Bande der timtiMea. p, 567 feeacbtiebeo iett daa«

geiecbnet werdea^ aowie endlicb jeno ZabI Ton



Cirtertaetiaag frar teli ntolit nar <Iarfi& jf« tntiV'

|ieh9 Arbeit BeGaaSoltc*** stfttcleni sucli durcfc*

4» B«ttAueai§ tettte* H«rb«tittm» , uoil «tii«r tticUi

tiunt 4er 6ece 4et Ifrm. &eliiHe iUob*rd ver-

^nUtt tro&tm;%hh emmn zlemtkh gemttiea Ueber*

Hick «Uer bi« fetat belt^stiiitcR Oatcuogcn 4er «tl#*

lofComoceM erbtett. titx^ tcb Wiet« Kiemit i!em

liotsDiMibea Fabttlium e'meii Auttug etnef Kelt**

«ereii il,cb6it so » 41* is 4«r l''^ra Jckmw •ncbcinen

mtS, iefa bem«rlia bfiebei aue noeb, iSiift icb

&hen xagegtibeiie Steilftotld gtfi»« bef&Igt b»t*r,

Saber ft«cb meSae seneD Gesera ^ofsUfttbeiU «c}>r

««tUrItcbe Si&tS, usS •istt akbt nur clurcb ibre

OrfMiU«ti«it «Bfzeicbs»A » ton^eta mieb nuC den

«»teB Anb^tclt in ibretn eigeathfimlichtin ilabitu$

xa wbttBiten tlaj. -» Bel ^Bt grof»«a Vei waa^t'

fcbafti wefcbe Sie FIo^ta tou Stimuf}*!* lutt Ucr

Manuel hat, war icb aoefa sm Standi, tlie durcb

;r«cU bescbeiebenes BSeiaaamacesn in mciin« B»*
arbeitttsg »^Bon«lim«o, fOr 4i« jcH susser deft

daseb a^ch «af JBi»a getaiciuiitltaa BUlustomactm
(tm aeacB allett ieb tiftcb dea tebandea Ffianxeia

«&ltrerfes« «i»l0bcKcb« BeiGbtreibuo|fin beaitifl}
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oeb noeli ^e llerb«rfen vott n e I It WJi r d t, Kulil

Vaa Htftselt tind Zippeliut, fO tnio «fidlicKi

1. OihecUa Linn, BiCatut.

Ctttycis tahm ovatttt, OTsrlo semiadhteretis,

^aepo sett* * ht*i puimatt* Hat paba stelhta (nris-

aims iim|>li<») veilibiii Umhi heiniae 4 .«.. 5,

eppsncticibtts totident tatdrjeet«e e't com iiadem

ddoidaBf. Jp9kti&'4 -^ & ^jS^sMnta ft '-»' 10,

•ribiNV^mli«^ ~ jn^iti^as oblengo-lioeares, sabar-

«uatae, roBtir&tse« poro dehis«enteaj a6E foasin con-

i)exif0 incrasaaio antice breritei? btcalcaratu 1.

biamrleulato aal muu'co. Ovarium in ^^la, libera

C(»ikum» afice setosuDs. <!!i/jliif fillformis, inf^rji

apicem incrassatua. Sligmtt punctsm pruinosum.

Capsula sicca f tubo cal^cts a.arsum sruncalo kP-

duaa, 4—5 loculans, asj^^rse locttUcida. Semina

cocble'ata.

Hethaa aat fruii&a^ pieraBi(|ufi aetJa B«|>eri.

RamuH p!u» miaaa tetragoai. F«/m opposite, ra-

lUaimo vertieillals, aubinteg^rHrtia, n^rrosa. Hoivf

terminales, aa«pe capitaii bracteisc^uQ inroiucratit

naoo Bolitarii, raro racemo» vel 'aubcorymbosi,

par^araacentes , ajpeciosi.

1. Oahecfua Uneara f't berbaeest •elUJb*'*?-

nbas sErigoao - £isj^era , ramia tetrago&is, iolm

aeaailibtis linearl-laDeflolatU trinerriia, t'a|}iitiil(S

termiBaUbufi ^aocifioni brAceeatls, cal|CB t4 faucem
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•Ml»B«d#t l*elai» «r*to * oMongU «ctaU oilUtUi

«ntffi« ••IX* wiavrosii cen»tt«to.

' 1>«C(uh£. iBroi6v I//. |>* 144" 3. M«iftMio»« tiiseftn«<

CrMdt Ilk Crtitic«iM li«ttE^ f^B* B«t«¥t««t

ttlqan im Motaeei*.

Bm oamliim |»roxtme afHnit, Mi» aagoitioriba*

msgic^ae elongssitf pufacttim muttu» brAVtom tt

tin nltqae ieooibuft Kw^ei. hotan* <«&. 38^ J>£'. a '^

ipt»m tuttdittU fid«t t»ifae$i<l» -^ a pUnt% sour*
(oui ttt&as caljreit glafaerriaiBt ritrkivft i^jpaaSico

S. M^^is etj/icrci t; IrutlcoMt 9&ti» lire-

vit»f» •trigbso « lister* , nml* obicure t«tt-«go»ifct

fQUi«br««iierp«li0}ttt«obl<»tgi>'Oit»{icveioMottgo'

1uiefioUt>» «e»tU baki obtuxift tria«rvii», 0<Mribus

SecAttiris br«^«it*r |ieSiceIi«tU t«rm£flaHba» subra-

eemosU, caf^ea appvease {iitbeftttt a^ l«ac«m «|i«

j^e»dictbiu %ala^tie taiatttit tttbalatU aucto* U^fliia

OTatd - oblongia obtatU , ovatio ftub|^ttbeii£e.

Helactotna ^inf|tteii«rv(a muiar eic. Burnt.

M«la»ionia £.tBB. JPtor. Z«^, p. t5» Jt2.
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M. «s{w» Linm. Sjreo. pf. jr. &6o. 10. (excl. t^n.

Itbu«t« et Bumpb}. — btCmid, t. c. f. 14S. 7.

(excL s^a. lisdem.) '

HabEtiai& Sosutft Ze/I«s ad mirglaet silrnum.

A Snots S^ectmmK samaroM, » «1. Kaoig
In Ze^laa lecta ntque ss li«r}>«rio ^!t Kan H<>9«»

noibtntt ttm M4a^, atptra* qukiB M, octatiira*

lio«pit«iBti« , DOS edoeusruut, pUnUm bancce fmcta

r«rerft c*|pict]«H gmwlsr*, itUoqaa fftaerft JlfcJa-

&«ipm«aiM>i^ £%Use Tidstur* Bieit <niim i. c. p.

iSd: ifBcntitbya astem SlcUttr iUaS, i|aoS apei-tum

est; fructas enim maturi 4ehisount*'* — S^nonymn

BwnpMi et Mht^ie, a X^nntt&> ttliitCDue Bnc aliegate,

titnnino exdttdenda sunt* l^am^e IFrag&rms jru6er

jSumpi^. H«rS. afn& IF. |!£^. tl «^ Ol&ntheritm

itftetM^c (Hdrl. Msl. IV. p. <^t. Ub. 43) veriftimi-

Uteff Oifieel^i^e geueri* «tt species sitsrft, qoo-

ui&at JQ1^««^« dioit: ^FoJIik Hftd«li OleUstomatis

xnaiUbsthrid) foHU stmilHnm t *t melorfi » non trl-

secl ^iiinqaefierTia etc.'% ^use omnia mintme in

ptantam Linnafttaua ejaaSruit. Qoa do cauaa jam

cl. Burmmtn Iptam band aid ^«!as{. <ijp«r<tm !«'»».

•ed «a ilf, fiwfai^ £i»n., «[uao Tero Americaai

babiUt, liQclaase videlar. ~- Cetenaa inflosescen*

txft *b. initio e;mam aiatit, qaae, geAicellU aenaiw

ntagU iaagU<{ae «to&g8ii»t demt^i ift j^aDtCBlam
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Cmfym tubus «v«t«l> orsrio •vmiajfaterent*

ft«{tisai«lt» wtisv* dente vlilefiiut; linbttt qiitfi-

t{K««t »ritis »%{tdiui, Ucttiitft cam Coildlew •{>*

fMsit^teilmt tleratnttbai, dettdmii* ftiata 5 -— &.

£titmtnt«i mnmttro iJujEtl» fettloraiii» longitsdtiis tutli-

iBMtqsftlia. AnihtrM QfaSaft|;o - liAetr*^* tvUnm**
tae, poro deltiiceat«t, eonnexlvo s«i{MtiformH Ift

«liU etatigftto^ tn nUU breyiorei snitco I^UturicuU-

to vel emsrginsto. (hmrium in {^arttt }il»r* eont-

cratMtat. Stigma ptinc^um iirulsosum. CfipttiU

Bsceatc, 5 •— 6*locttliiri«, irreguUritef uM sum*

pen*. Seminet coeHlemn.

tioUt*, lategerrima *cl serruliU^ ntrvost* JPa^ur-

«u/< termiaalei, fuCicuUlt «at «ti!}&ar?mt{oxo»|ia»

tii0uktl, tnterdam sQlitafil, i^tfjicetHs ban lii^rae-

teatif. Fhre$ BvapVif nlbi, rosel aut pupputei

i^^net; Geaus boces ab Oikekiet pwmnptt
AiSktt fructtt liiueE tteco net|ao cegut&rtter iii&a*

rBguliitiier ««« fiim|»e&ie, ^llh ttophot^tttml^ in

Melailona's g«»iiiiti» cr«t>toir« insglt{|ae ««rttosti|

iiaam in Osbeeka*. Mmu* adUte dtverium ft iSt*

la^miV rWetttr P/eromo 0o«, fjuam genus atrttin-

^ue um froetibat fatccatU aahierenttbu*, qiiaia

aitifterarom connexlfit gt£iitiifociBibtt» conveat*!.

ikUamefi Phe&ma lortan ^iio«S e«ircit Ibvoialio*



XffGMire generics apud ilL DeC«ndloUe dati>

Jbind f]i|a(}icAn«ltia).— CetertH|uiii generi illf/tf*

aoma^ ilvLO^ Sutra £aef Atiae iropieio insularum*

«oerceri Tidctar, Inut species ^pod DeCandoIlo
enumerstsa tantummodo *) iei|uentM accenst^fiil^s

£sss autumanitis : t) •^. denti<ui&ium Zm UHL 11)

M. Tai'Umc JBtfCand. Z) Rt efjute l>0n. A) j\t

malabothrkum Xr* S) ^ er^ctum Jach^ 6) M*

O^tto plants ^ffieci* p^ A^ to&, ^/ a geuevo ]iocce

legrcgari jQictetutf alpoie tam caJycU laciBiis p«^

iructu cfipsttlari alicwa^iB* Oh coronam
'
pHomm , qaa

slaihl&ttm i>aBis ciogUurj^ nov6 htikee; genetic qaoil

ad jplfuremct JOm* et Lu^it:ndram SeGand^ accccIU^

tiftcreai; Umbus ^Sn^ieUilus, Uciaiiflt Imeari-siibiiila^

til, pet^ia ovall'^oblQagA, obtusa. Stamina lo,

meqaiivA, filamcntji biisl coroaa pUorum. fiinctiSk w^/^«

HmfDnDk. Stigma patvumi obtu$am» €ap$iMi& 5^1^^

culairlSf lacmiia Gal;fCil5 corouala. Scmina iCocMeata (?)

petio!ata^ corelato-"«bioQg4p acominata^ dcaticulaio-

cteaaia , 5 - nervia , rugoB» > pflis rafolis. Infi&rcxen^

ti& c;jriaiosaj ixiU^ris (ex icoae termiuatit), contracEa)

bracieift oi>B©lcti«. Flores ajfci. Calycs* ailuiti mbro-
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t»m.t;^ttm Pmt, •:) 9t. utpTum Bt. (n£C Una.)

$} M. mo€tW)ar$mm JUvh.^ ff} !it tanguinium iioH.

$0) m. normtth Qon. If) M. traHkhii BtCaai.

i9} W. dtc**nfu*.utn R^xt, 13? M, JoifgcanJrum

gum Bt l6> ill. s'tUaiiettm Bi. %XJ ftl. otfustulmn

1. Metmioma maiahalhmum titm.i niaallt

p«ii«tit nervitqae subtu* cquftmalit a|»|prei>fft at-

|)eri«, IbHis «IH{»iC0*eb}ongt« utrtRceeui teaii*

iniegeririmi* leineri^lt (cum sterfli a t»trgfoilibu»>

|<tcioBl*li«, ealyelft apprett* •({aamaloto.tlrigoti

larinib 0f$tis aea{)>, tuimialibiii «lteniit eon-

sestTO «tong«to.

/iirn. Hon Ze3rtatt,p. J7S.— 5|Wtf. H, /». 550- ?•

Kid»H Itftwi^- t tr. ^^*
I?* St. Ia6. 42? -- *

JBurm. J^ol- F' ^»S* ^'^^^ ^3 (o^tlm*!) Cveseit in

frutetl* iot(tt«« 2Se)rliiQ el in ^tne oceid«ftt«tl J«r««*

Adfiist. Fmgmetitsm ^tful* malattUhrieit «s

Ibtrfaitrlo Sttrmannimio «& III, &eC«a4oHe no-

liUeuai htm$t!th*ime eommaaUititm t eumaulm
conedi'jn com •peciminlbnt Boatratltt cl. fio«-

*} Ht» Hi«£<t ^oo«|a« spedet irix «^ geatu Mtlattontit

^tUseU BeseribUor etiim ft «l. Zournira ut fmtex

^tillu*, laevH* foliitstabria, bviniU «at]rci> in fmciu

fe»e»t» }i6i«Ut«&tibB«» Aam Metatfomit genuiaix oicm-

»ilttt», ^akeeanijac aQui, ifAit {)ltti tnlianfe {titosx (pUU

4im{^rt<iiiiii iilciiintqttft afsmitiK cC fere »«cd» leafj^W'

Hisem toiam a^ttisit, Bnt^iidle iafnae iacraciiiiB} <c

«a1f«iA Ixti^BMS ceajwf atcijou •tms.
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»lg tn Z^lan ^aaehque «b indefetfO van H«t-

ff«U in finibu* «xUttii« ./aufftf oeeidefltalU lectit,

sat omoifio tiilTere a irutice iHo in Java rulgatia*

•tmo. qoetQ et «gom»l eE alii eura ilf. maiabaihri*

eo eonfudimat. Tert aateia ifaand abiimile yide»,

tur, M. o&vo^tifum Jaek turn M. m&lahathrieo t»*a

fttsgendum, c[ao&iain «tUm In hoo ut In ilia ilo*

re* tingull, ante^^uam i^an^atiturt bracteU duaBua

magnia caljcem tegeBtibu* obrolrantort gnlbii*

speciea ntraqae a aeqnenttf, perpdrain; pro iH ma-

leftafftrwo Babitai prima &oM»^iac«iwittir.— Val-

de «at d«M«BHv»tt»l ioda Bheedn^ «]pra citata, ad |

M^ matahixthrkum ;fertineatj qdaiaris Sgni-a foUo- I

vuin n«c son ieiOoTeffCentia <Qam specimiaibns sic- 1

cia nostrls congroat, ramis e contra fmctifex-ia

quidpiam a uostro Siasimilibtis; Verba antem cl.

X&eede: ,,FoHa aspera, exigQia' sj^inutis borridat

in ambifu levitev txenAta^* in specient £jinna«a-

sftiiu Don ^qaadranC. (Fi>rtsetxi]ng I'olgt.)

11. G^rreaiioiadenz*
(Ve$er Cimum helenmies.)

Bel 4iea8F Gelegenbeit eriaube tch mir fol*

gende botaniscbe Bemerltufig. Aacb in ^er so

«beii eraebkoetien Flora excursoria von Belch en*
}>acbi wir4 Cirsium kehmoides noch Immex' wenig-

«ten* aU YarUitSl: ton C. heUrophyUum anfge-*

fOiirt, aie lat aber feeia© Tarietfit, im gewdbnli-

^en Siaii des Worts, BOvAem Eio and Sieaelbe

iPHaiiae «of Ein ana aereelben Worzel. Tiif

Sacbft verJball aich nach nteinea Tiel|abiigeife Se-
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oWlitungen ib. Mesiger Gegcnd {olgenaerfflafsent

C ftWerop^. ifeibt ito Baisen feoden sehr viele

"VTorzehprofsen . und -rrticliert gewaltig But sicli.

BieseWurzeUprofseii Baben alle breiie, in eihea

Kjemlicb 'Ung«n Siiel verscbmalerte, durfcbaus nn~

gescbUtale Blatter, me1it«r© aieser Sprofsfin

ti'eibefi scb^n das ej'ste Jabr Stengel ub4 P^^"

t%en, an diesen dthi sind alle,, auqb die balb-

umfassende^ -StengelMattef darcbaus BOgescblilztj

atso AUions Tab. i3. Hu* babe icb die Acb-

selbl^tben niesiaU so Uiig gesrieU gefnnden, als

sie Aliioti zeicbnet, i^sdJam obfii^a Stengel si-

uen apweileu aucfa g^cei und ^i^eii, volHg slicsllose

Stlumenltopfe^ Iiti zifreheii nnd in den folgenden

Jahren aber sind alle Blatter der i^Sanze mefer
I

'
^

odey' wemger tief geficMltat, nai? die obersten^

dea Blumen sicH sttinachst fcefindlicben, scboialeii)

feaum einen ZoU jbreiten zwei Oder drei Blatter
J

, r

sind. auvfeilen angesehUtzt.^ Bieber geboict h\-

lions Tab. 34.» »*iJ^ babe icb die oberen ganzen

Blattei^ niemals so breil geseben, ais £ie don ge-

aseicbnet sind, .. Ant dteser Tafel ist dens au(^

eio Wuraielaprofse , mit ganzen lang gflstieUea

t. BJaite'rn, dem Slengei aber QugewdbnHc^ naibs

gezeicbnet. ' Der^ Blfithenstand Weibt oicfe aiwi-

gCDS in'aUeB-Jabrgaogen gleieb.

iNbtdocf lit Bdbraen.

\.
^

Fr. AUis 1^iscber» »

Associe der K, K. privilegirtea ^aUi
und EJi^nbergeP Wa8ren*FabriJu
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I, Origiaal - Ahhaadlangen*

v^eh^t einige Ostindiscke, uiid B&son40rs Javanist^i

,_. Melasiomaceen ; yon Hrri. Dr. uad Prof. C. I..

ilve obtit^is integ^rrimis trmervns (cam nervis 3

mftrgittaUbuft) supra strigoso-sc^bris subtug seri-

eeo-pubentibnSf floribas»7"- ii aut namerosiorS- ;

'bus cotfmho&Q • pamcalatisf cal^cb ~ apptesse fiqciAr

Mutoso - Btrigosi Iscioiis breribtis triangulo •> OTat!s

scutis, stami&ibaf altprnis co&^exiro elongato (ilo-

ribas pai'ptirascentxbas^

.

' M, jnajahathriciitn Jack(hSitti^ XiinflJ m Traftisai^*

of 0ie Linn. Soa XWi p.-4j — Blutn» ^drs

Fraffaritrs Bi^Set $itmpki h d. IF* />, 13?., te6,

t% Cngnra mslai) .

^Vttlgarifli intet ftrutlceta Josiilaram Jatae ad

$nmatr«e<

A.dBoti Jaift j^e^^gvifiaEo'^ merltissimus JSpii"

nefcii speeimba JaVaptCB btrms plantae tepovtsve-

TaXf fid banc ustjue diem euis M. fnttlAbathjido t&^

mere cou^aaar Ab hoe emst difiTert cam tofiore^-



^ftt, tttm Ibrtetaic longe minoribat ctljr^itqtt* la*

<^»U» uoltG brerioribai btsi{|ee Uttoiri&tt»> —
Y*& Eofen ^oseJam i{»iut IngmeRft* «k loeti*

oeienttti mifta, in ber&ftrio mo ir«{|qutt, in obier-

vMtonibut *m$ vxUe inceriQit, num ill* *«l ^^'^

tipennt KobO x^ferret.

0» Cati^eU s^imtft |i»teDtibat» '

Btbiui in provlncit J«v««ioi Btniaau

% Wolih breviter |>etlol«tU » Itoribu* ninori*

})»« tlbidtSt laeSniit cslfcit obluiiutcultf*

Cs«teit cifCft Bsltfiittorg3«rM ftd fiutiosnm ripii-

3. MetaUoma TMorettse f ; »ii»iU» peiiol^

xiervitqae scbm* t^aimolit atrigoiio»«»p«int»{btitt

otftto«obtcmgi« aomaiofttls bftti roiancltdft oblaaUf

ealw c^ais^aenesviit I teibat tubcorjrmfaons up
t^mtibtiSf calycis fi|)preft8 teiotl Ucinlit lito-

tidialatit, ttamit^but tAttmh eonmtlw elosgMO.

MelMi&ma malataihfieum it&nm, Mrte^.

Htbhat in mmtmm montU Melueatnt Ti^or«<

Adsots S|tedai«» sntetiia, «b itt BeU-
vatdt lectam, zaSoreaeestitin Mmilcm »t sa J/-

|}07jraRt^s ladigtUre Ttdelur. &eS fotU iUiut ^^'

Bo el m mutahn^nco , >n»iraal aflatieolau t
*''

^ne iicblte dSjcinss tnvtnm atte&nau*, ^b>^^

soib Aclhse Gitjfx teUt loiig^ li&eul « ftttbalau*

««iiT«ttlliti fteci^it;
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4* X'efflufoinaKf^eiitif ; r«maUspetloU»nenKt-|^

que titbttut squsmQlotO'iKperi*, Collit lutceolatit

Tel OTnto - !ancfiol«tit atrin«ecut neuminatis batlro

olimiiascuHs exigae denttculatit tn&«rfli< (nervis

3 iQarg!ti«)ii}Us vix ditttnctis) strtgoso * asperlt*

fiorifaas 5 «- 7 tsbcorjrmboto • termintUbus, caly*

cis dppreise st|aamulofto * strtgosi lacmiia (brevt*

3bu») luto-auliBlatit, (ttarsiaibtis alternis connexivo

Melastoma tcabra tnnflrvia JBurm, TAar* k^L "^

IX, p. 154. iofi. -rau ,

Crescit in insula Zeylati a cK HSnig detectam/

Adnot.* Haecce plasta bospltafttr in berbavio

Boyeniano nomine tarn M. o^aniri ^uam Iff. mo'

?a6fl*ftrici, ft iiuxhxa vero tat5» saper^ne differl*

Eteuim a M. medaholhmo^ cat rcvera j^roptnc^aa,

foiUs angafttiorlbus foc^uit asperia aal^ua gUtacini*

aec at in illo flafido-virentibiti, sictit etiam In-

.i!oreacentia diyersa laciniarumq^ue calyci* iosmu

et brevitate (f|atba8 M» po^antko almilior) distin*
Ik

gaitar. Cognatam vero tBetur M. o^ni Don. -»'

Sjfno&ymon Surmanm (abt^e Hgura tamen) ftupra

laodaiam a Zinntteo (Spec, gl, p. S60, 11) «3 ilf.

oetati^rttm COsbeckiam ocianctram DeCflnd.) citatnrf
^

cl. Burnttmn ipso sn Flora in^lca p. io3. id exem*
3plum aequeote, ita ot credi possis, M. ociontiiiim

ti, ad Bosirnm iffi a^^nK apectare. Veraim cer-

tissime erravit pater titmaeust <|aBm ex icono

Bnrmannjana flofea ap«rtB deeaadri na^o* pctaa-

iiol,

Hli Z .
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Its ^olU nerrlt^a* •nbtat «t{a«iMlQfO-a*jp«rit.

isftU* oratQ-ebtoogUcGiiittiiitttft bisi obtstU i. ob-

tMlmcaHft integerrimic talKiaiflqeiterfut »!r*goio-

iiitpidntU, fiorlbtti 3 •»« 7 fiieicttliti* icrminvU-

elongtto-Haffiiribtiif ftinmiiiibttt ce^aitibtti C9R-

M. tasUbalbciCBm Swre sibo B^nw, iiud^

Be^ntor in sUvis masiinm slUoram J»««t

Ad&ots Spectei htkne, infl&reiceniift cua

ifif. mola^afhrtco congn»t foil* babet bitpidttUt

iir«et«M pedtcellorma iii$t»t!ore« ciirlnttiit aiigit-

^« ftciimintiiif, U«i&sM eatjelft JBtodam •long*-

tKft «t seBminiitu y ftttsus* Seai^Q oaifiii itAvt

a0te ne^Qslift «£ Isrttlis.

nesryifqud »sbiBt s^tiamsiloto.aiperlt, folHt «Uip-

tieo-eblotigia acunainttitsliDi* bwi aeatit ititegef"

inmli qaiftfi«eaervll» tciibrU, SorSbai 3 -» S fit*

ciCuUtU tesoiutallbiit, ealycia apprette squtmutoto-

•trigofi laciatis e}08gato*IiRe«tibt», aiamiitibttt

«e^fba» conttexlvo abbrefinto*

Stume t. e, p. lot?. -" PeCanS. K t. p. t«6. Itf-

1lftreiiSo»g«On»iiBg Savtm.

ir&9hk&% talttu J&rae.

Aa»ots A JH: iu|uro f Mia majorib**

leimmfibut ssagUaenskiii&tii SorSbsia braviat peaos-
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mull eosiaaxifo altemmm hmnnm gawiisnt. F^r-

am 0SI &.

lis* Ftorsi Mimmtm* 10 ilaifieiitls artolis ii»i

rMmm& Batilam

««

OTat0«obIosg5s acuiaiaatis basi subroniud^tfe quia**

quenemis sEjpra teloiis subttts 3iMiguteso ^ hirlis*

Crticjlt^ i» min$ altioribtis mottlii JaTauM
aia

Y-

AAn 'tilt Mm^m spseies feliotuni pubemia,

c»|tts sets0 sliigiilae In paglaa tiiperiore 6k tuber**

©tilk minuth hulhtm la pagiaa ob^ersa fereokt

4f

u

bus asperi^ ^ folia in altera tastiisi tab^iilii"

*»ga»tiora et tria©!:?is iiibi* Bine lok ©x Aormm

4
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Immr,

ingmio * ferac?#<ti4im ; immalit *qii*is0isi*

iip«fiif foliii mum ^ dWongit mm mmmiAm

% «

V,

* .
*

0muumB M€mmmmiu iMmmmtm « enljeit »pprtt««

te[^aiiiul0$# * sirigoti Iteiatib Itto - iiiliiiikti* * %U

mimihm alleri^li C0«*i«xiv# utetigfti^t

S0rftsi|ii0 i^hini fet#i0*i»alt*«e4.*ii* foliii ©tati*

^fl 0yiifi«*0lf»li* mnth hm% %nhmfi^ti% i fs*

Ifoliitat in prsfiscia |»ira%i€a Tjaaj^r prisf

«

af jm- rt ^ ^
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48?

alroMqut mnt&nlm mMhrn^mn i?i!tesii iai^gtr-

timmi « M* emclQ Imk Mik bml %mi m,mumm

3i€lmii>mu Cdsikum fi v&mum petioli*

ofclongit mumlnmh bast rotonifttlt 1. ttblasls exigii0

^
i^Mhulkth trlnerflit {cnm n^tth a ^argtntlifcas

i|i>jg0j|i Jaemils sn^iiMii.^ /I ' i - -

Celebes detectum,

AdaotJ Speeiei aiatecefleati proxliniain, nt *•

sat soperqae dkiinctam foliis minn^ aistijiele qiim-

J siijpm satis ^ouferiis ad hasia ineras*

talis litrtls, proat al floribiis paumoribias. For

m

©xigiie fientfeixlalls trinerfiis (mm aerTis s mar
gioallbnA) seabrteeuMs, floribus termkalibas »uh\m

^tAiUtih ht0rh%im& p^flaisealatti, calyeibai tells

ill Molumu^ nhi a Zippslia eatf-
%nm Suit*

#

^*i



It

km

Adii#lt M, macr0ea$f» Don nimU afiiit

#1 ife aittijittiim i) raaaulb bind mtmk mi pm
4 c« h * «^ 'i*

lit ae«tleiita«it nmtm ifttegerrlinit* Vr^tlms
m «

fnaqse acetiti m JL mHmmmm ihm^ m§timt$
« »

011 ftieiit mijmm ugmim mmmt^mmff^B*
UmMitttm^at ^i^i*.**#*»f*i-.(r ^^-i* i »

aequalii* Jnitmrm #W0ii^0*iifi0sr0»» sttbireuiiitf

^ iiitii!tet0. C^'uriiiifi to patle liber* tonieiiiii» »ai0^

nam* Sijlus filiformif• Siigmm ^unmm& prulnainiS

a€^a qoisqaeloaakrifs prfpoi«| Semmm -mmlmtm
'mie^ tBmm i^retibMi glabiii* eicilirfs mm*

liceeoiatSj. mmmimi$f. tiibfaiegerriinii ^ fjiiinqat^
* ift **

m ***

iseetBtitir e0 qnei i) liuiniae ealyi^inte appenii

- ^ s

Tiiiit liaiiti gisling^eaaiiiii infra smilerai ne tefitiglutu

yV



I

k

fsalae t ^tstit, »3 hum %mthm%tnm 0fe?ka, «

0m^u imdmm «b ^m aurkmlu at md'^§m$ pfOP'

^^ «»ri0alitf* unites mAmm mummmmt.

i» Oimnmsrm MomeemnQ, f^

iomu Momuunum Eiume L e, p, lOtS,*^

tmmt immw^ irmmiu Mmnmnrnf mm m

- !fr-

Xffa^tilison IRwmphima, sapra allagata, ab

CMelasloma asperum 1J«) laiadatur. ^RampEiu*

pl^ntam istaitt cpafat, eiiju^ folia iriosj?i?ia frtteiu*^
4 «

que sicsi atqae rimis

L

4* 8&tisrit& R&x
Coljei^ tuhn$ ^kUngm tut iafelrlgOBUSs »aep6

lasi emargittetae, ^piee poro ^GpHee deBiseentes *

snappeadicaktae. Ov&rium superjse ti'ancatniii,

'aferum. Sfylus Mihrmh, Stigma ohlmnm^

V-.



%

'»oo

fiiift 4ebii««tti«> Smuma nmm$%%& - %n%^ht$ ^ diffor

Ftutii^tiiL fmim i»!i^it# •»!»«•#, tUmi t«rtm

\m* F^M 0pp0iitftj plerigniHiit iiijp»iri»« »iitr#

fare «b0rtlf#* h«ii iitftii*liii0 #lili«w«« in*

«iil fmmmlm im^Um^MimL Ptw^i mm^

MB%% €0% mwr 4

# *

^mnmm *fmmBinB mfmtm m 0mu
it0^^ii$

rli Pit*
«

#

Mhitu^ qmnm mmtK mtf^U muto^m»tmm acetii*.

tM

r*i« e^Biiteist*

.i'.

eee»- 1* '§mriime^

aif^ Mmmtm^ l^mi mgmMm^ fmh 0f§1*^

aijiitss 1)3*1 !al«» i?|iil*t turliif>aii , talfttllf tri^

hm iipartitii itlisiee^*.
'S **

i^m «>fpo$ii«i ilttfis^

« laiii^ * «tfiili*

mmim iegmm^fdm f } m^h h%fhmm
«ei0«0«Bbttti0* f#H|» * itPtiiBlt* m§

ttrH

mAn^ $mhtm mmlu mimimh «
iiilif wmm

*.»

i4biii Btmnihi

I m &mm Titrtb wmrt#
i^iswae J«f«ii3Ei5ia umiim

r

*



m

BOiirt ialtem «[a0»i f0liori2ai p»giii«m siipfm*

turn ftoii 0ttiiiai;* IntMpsr foil* atortif* |>l«0tt0

oxsari

aotti'at,

auam

vii«^miitibai) oU@mgl« iNNimiaiitIt jMksi^-^iMeiii^«i0*

Seat. IS* Trtgonoempsm*

lata, iitiiiiseetti aealiastila, Cmpsula tmhmm»$

hml m&nuut&'9 ttlmimf ^tl^slis tribes mdifisif

5. Somriim ^m&im Jmh^ mnU fmtimUm lmei»

'* t*Jasft in Mmtay^ MismlL f» ?t* S. p

X



mi

infra glascWi, ptdiio^ii* ttralfiillfcii ttai^irW^rit.

&0i€il in iilfii prlwittit Jtf*0^

l4E4^tlltt«|£r.

. C#fym mhm§ Mmm*% ^ht^^mm tmrng^nmi

mmmmmtiB^ Mmmn nttm 0t*rliim pr^inciiii, hr^*
*'^

. . * *. & .
* *m fimmm^m0 mmmm qummmmmm§f fer*

allernt intplsi iterilii* Jmtyrm M^n§m4%mmmB^

4n

0M®i»# #1 nueiit* TOri# pr0pt otiis »
stiieii«i0, feiafi*i«i0, tmmu inii^s^ a^jiiii »«•*

0ri»b^ letiter ela?«titi« Sligmm fmmmmm fmim^^

muBBui^^ tkmmmhtu*

seotoria* Snihmmmtim p«iik«t«i«f

tigriaiiitlti tut ft£til*rii* i?mis pslliit r#«^%
« ^#

^tti€ie«iita» »«| nibiii.

«>t: Mbfoiu liuae^ mum^, tmm§ imm^t«
A .. *

«atli0ra0 is tfagkb^t flarbque ^ii^itiiitttr
ill IT J4W .^ ^

W#w*B-

m mmm^ aupiex €t jgmr^ , $sim^ Annmm m% hmU
t0%tmB m iJ:t^'Mfmmm DeCand. mmih^ « mm

iiixa wm# ittiere^lt ttmu^m^ miehkmmmf



5

mm Mf0wm coamtslfl «ln«sr» «btfr«lt In

msarutm tv%hu ff0pe
imAum DeCuni. InmuiMm mt% m i|albm* staiaiaam

•i

stmctiim abttttdft diffei't M&hm 'mmm- In Hati

Beta iii0 tibimet qwam isaseiasa €0gii*|a u»flii»0^t»

Amtherm^ basi «mI dors© «fi3Pi^, IWiiWi'
m

^ f*elran«!r«3E*?^

i.

1. Bmochueia Jallux f^ foliis qaisq«ettemi»

nalltes, ealyeibtts stibtntegemiuis , mkthmh mtm

M' M^mwmrdimmmn Biumt L e* p* lOSg {i«

Cmnmmomi mmtmiihm

** * . ._ * .* ^*

mertiis cjifaio^aWoiiglsaeamiBatis sabeoriatis sub*

tm pallida o€hrse60*toi«eti£asa*farfaJ^€«i«, jp»

^
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1

J

i

*Q4
-in

4>ajycil)^a sabiritSgii^tois j aintberis tasi affixii,

00lastoma Jatlaoc Blum^ (baud Jack!) I. e.

Inhabitat silTiis montanas, e. g. ju^orum Pan-

geraiigbtt , Gegerbinting Jatae,

. Adnot: A praecedeote antberis basi affixit

fit cotifiexivo Msetoso ^faunde distincta,

^, Foliis infra ferrugioeo ^ tomentosis, pani-

culis laxis. .

In montibus Megamendong at Pulub » Saris

Javae a yiris celeberdmis Rubl et ran Has-

g^elt lecta*

3. Dissochaeta tnonticola "f; foliis praeceden"*

lis, paBieulis ternaiaaiibus -siiBpMeibas yix ramOsis.

Crescit in lacintosis cakareis Kuripan ac Se-
>^ - -

tih\i Ja?ae. .

Adnot: Species baec quoad folia a D^ inter-

Tiieiia nuHomodp potest distiRgoi,ast, vel per*

fecte evoluta, panicialas e:£hibet soluin quoad di-

-^ifsiqnes inferiores vix subramosas, dum in ista

amplissiinae, Tamosissitnae ^t divaricalae sunt* -*

€eterttiix adbuc est dubium, num merito in hac

fiectione numeranda sit, floribtrs speciminum no-

strorxim ab eyolutione sua nimis renlotis, qnanJ ut

filrquid certi de a'ntberarum numero et structura

fitataer« liceat.
r . ^

A* Dissochaeta leprosa f^ foliis qainquenjervii*

©fato-pblongis acuminatis sabcordatis safatosfusco-

toI ferrngineo * furfiiraceo * tomentosis »
paaieuli*

^

/



It ' /

m
^. \

-n lixU aslllaribtis terxainrflW^^^ ^ calyclWs qua-

dridentatis 5 antherarum connexivo bisetoso.

M'^lastoma leprosum Blume / c. p. 1068.

J>$Cand, h c. p. 151. 62»

A nobis ad montem Salak, a cl, Kubl apul
'

Xago verna magis prientem Tersiis in decliyibus

Baoatium Javanensiuitt Ged^ detecta.

Adnot: A praecede&tibiis differt calyce di-

ilinctius dentato floribusque laulto ^afori{>us,

** Octandrae^ stamimhus alternis effh^s.

nerriis .cordato- otitis acaininalis subtas steilato-

pabentibusj paniculis terminalibus, bracteis petip-

latis ovatis membrahaceis, calycibtts subintegem-

Tois, aotherarum connexivo bi$etaso.

BeCandMelastoma hracteatum Jack L c<

l^ c, p. 150*3 B6

'i

i -

Habitat m insula Pula Pinang*

6. . Dissochaeta vacilldns 'f^ foliis trineryiis

(cum ueryis a marginalibus) ovato-obloiigis acu**

lainatis basi rotundatis 1. subcordatis concplori^

bus glabriasculis subtus sparsim fuffuraceis, pa-

niculis terminaUbus , calycibus subintegerrimisj

anthei^Is rectis , connexivo bisetosa.

Melmtoma tyacUlans Blume^ l* c. p. tO'14* *—

DeCand, I, c, p, 150. 6T.

A Crescit in silfis montium Scribu provineiae

Javanlcae Buitehzofg.
*

Ad no I: Species baec qsam proxime aecedit

ad Mtiadoma palUdum Jm% iJui lamea ftsfaiai*



•^1

m
us et OTario per cristasbus altferBatim ixrae

» r ^

quatuor (^nec octo ut in isto) caljci adbaerente

^, FoHis angustioribus ioDgiter acuminatis,

floribus rniaoribus albidis*

In silyis inferioribua montls Salab*

(Fqrtsetzung folgtO

IL Kfirzere Bemerhutigeti.

Bei 5er in diesem Jabre in der ersten Halfte
I

' - ^
'

des Maimonats im Konigf. Palais im ^rofsen Gar-

leu bei Dresden statt sefundenen, dujrch BeieliAum

nndSchonbeit der Exemplare ausgezeicbneten ^us-

steliung* hat Torzuelich ein Shododehdrutn arho'

reutrij mtie Chorhenia Menchmanni ^ eine- grofse

Aloe lineata nnd eine hoclist ansge^yablte Samm-

Inng Ton Alpenpflan^en, nnter denen aucb Ra-

nuTiGulm p^rnassifolmsj Ar&tia'Vitaliana^ Soldanelh
-r J

tnimma und pusilla^ fVulfenia carinthmca^ die JPn-

mulae^ 3ralae nnd Cinerariae der Alpen niehfi

febiten, die allgemeine Bewunderung anf sicli ge-

zogem Die ^ostbarsten GewScbse Ost* and West"

indien's, Nentolland's und Chili's, batte der feontgl

Seblofsgarten in Fillnitz, der Garten des Hm*
Hg£- nnd Medic* Bathes Dr* Hreysig, der aca*

demisch- botanische Garten, der konigt Garten

SRI japan. Palais, dei* grofse Garten, derWaher-
sche Garten und noch einige Priyatgarten gelie-

ferr. Die Ausstellnug fiel in die Zeit der gcbon-

sten Witterung* und wurde der Sakm^ljplatz 3e^

ebiUet0« Welt-,
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botanische Zeitung
( Nro, 29. )

J '

V^

I. Original - Afehandlnngea ^
^

Zhher einige Ostindhche ^ ^uni besonders Javmnsch&

Melastomaceen} yon Hrn, Dr. und Prof. C/L*

Blume*
.

(Fortsetzang.)

1. J-^issochaein fusSa'^l foliis trinerviis (cum

fieryis 3 margimaHbas) ovato - oblongis longiter

acominatis ba*i rotuBQ^xs diit^loHEas stibtiis lusco*

tirentilkis p&beque stellafa subsertceis, paniculif

tei:ininalibus, Calycibus subintegerrimis , anthem

falcaiis, connexivo bisetoso*

Mel^stoma vacillans, tan C^ JBZumiS I. <?, ««-

.:: r*

Crescit in sftris montinm Salafe, Ge3e*

Adnot: Ab antecedent© et foliis discolori

hus subiuspube stellata conferti^simatectis et antbe

ris falcaiis seiisqae connexiTi elongatis distinctae

*'

^, Ferrugineai foliis infra palUde ferragineia,

panicuHs axiliaribus et terminalibu»»
I

-^ In

A cl. Van Hass^It in interioribus protin-
I,

ciae JavSnicae Bantam reperta.

% Obiuso * acuminata^ foliis scumme obla^o

tersaiinatis sublas pube stellala obduClis.

In siivi^ circa Tjampia ptovinciae Baitenzorg.

8- Dmochaeice velutina f^ foliis trinertiis

(cum nervis s marginalibas) elliiptico-oblongi*

cuspidaiis bast saepe obli^nd totundatis %nh%u$

^

r^_

i

^
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$

^k

- -:

sipriceis, panicuKs axiilaribus terminaUbastjiie sub-

eprjmbos^** caljeibus sabintegerrimia, anlheraram

eonnesiTO bisetoso.

Habitat in provincia Bantam ad Lew^-leon-

ger, ubi Septembri florens a cL Tan Ha^sselt

carpta fait, *

Adnott D. vacill<tnti admodufti propiriqua,

paBiealis naolto magis eontractis, pubentia fortiore

*

f pilis turn, stellatis turn (^maxime in y^nis nervis-

que) $imp]?cibus incumbentibus siixta discrepat.

1^ 9- DhsQchaeta gracilis f; foiiis tricerTiis

elliplico - oblongis acaminatis basf rotun^ati^ gla-

bris , paniculis terminalibus axiUaribusTe Jaxisi

I^Ta&teis liuearibos caducia, cajyeib^s obsole^a

qaadridentatis 5 antherii^ recti* aplce obtusis hm
attebwatis, connexiTG bisetoso.

Melastoma gracilis Jack t «* p, 14*— 1>«-

€and^ I* <?, p. 1149. 52.

M^ vaeilknsj t^ar* D* palle»§^ Blum^ h e.

M. alba Rmnw. Died.

A. ci Jack in Samatraj a nobift freqti^ntes

In larae silTis deptessioribusi praesertim ptop«

fluTios^ lecta*
-

I
I

" X

AinQU B. vacillcsnti mttnta in modnm simi-

II» , cam ab ea, ttim a ceteris omnibus ob antberas

apice obtiisas neque rpstratasj basi yero att#nttata»

airei^sa. Folia intatdum sabrngosa, et sempet

supra inaineutxis minmh punctiformibua (id quoi

^

-->-- ^ -
-^io .

^
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k

I. I hale specie! cum aim commme) praedUa ^ontj

pagina ipsoruni inferiore liaud raro, perinae a0

uei-amQli javeniles, paniculae, faracteae caly

pubeizt .iBinutam stellataim monstrante-

' 10. Dm0cJiml^ inapjjendjculafa
"f*;

foliis tri-

ginaliBas) orato- oblong-

3- -

nerviis fcum neryis a
f _ V

gis longiter aciiminatis basi rotun^atis sufetus fus-

«o-vmdH!i9 pilisque^.stellatis subforfaraceis, pa-

nicniis terminalibus , caj^cibus subintegerrimi* ^^

antberis basi fixis . coaaeKiva triangul^ iaapp^ii-^^

diculato*
'^ y ^ — _

^ i^. ^-^K ^
.-^^.y

llelastOM Tacilkus, yay. Av Blume h e. p. 10':4»

BeCani^. L c. p. ISO. 21. »
Jnbabitat sahu^ Javae oceidentalis.

Adnot; HaMta flbrumqiae nsagnituaine J5*

^acHlanti similUma. as^d staminum structura saUfi

superque distlncta.

^. Furpurascens^ foliis suBtas dense ocfeiraeeo-

lepidotis purpurascenie-lanatis.

Crescit in fastigio moBtis Magamenaong,

jh

7' Tomentosa f foliis infra dense ochraceo

tomentosis, panipuiis axiliaiibns et terminalibas.

Ad latns austriatim montiamiletodan^, Tjilan-

kalian versus
^ proyinciae Bahtaia^

it. Dissochaela rstkutai^ fi foliis trinerviis
.' "

.

- ^- * ^ -,

(cam nervis a marginalibusj ©yato ; oWongis acu-

mmatis basi rotundatis ant snbeordatis subtus re-

ticalatis et ochraceo - lepidotis, paniculis ternsiaa*

libus, caiyci^us sabintegerrimis , antberis dorsa

coBBexivo subthomboltdeo iaapp^ndicaSata*

It a "

>-
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mmi A pritcstitstii f«fts$ tiitiiii* foriiui

1*1bei*

t '$me€hmim s^mU&im mih tri^trtii*

»

^i«l0 (ifa tflit 3 nbkrefJ»li* lfiitf«iei#»5^niifxif# ii

wmh iitmt§

* *m Iliwi»i»'

Aim#ts Fiq»iiii Iftfra l^nm iitilml

t©ils« €0ai|«rif0

Mttofil^s *

i^»snlliiilitii m»m 'mm
»

qaiat

^r*
*

•** O^i^mirmg^ simmimim ^mmlf^mfirinUmi

1$ mim
fiiiii

*

It tteiisut ip*fit«j tmltttPi ai.illiiril»iis m m*
* * - ~»

ili&ii»t usiftttlt mpm hmim M%m «ms«
i

sSft^lH* Jmi # %^ ««

V *-*

4> f
lit ittBi»ii.ifett» ««Mslibtt» iiititt^lt*

it

0P

'M^ -^x mmm vum wmmmt
mm0 m
*' km

* w

i ffliretiistilib^ Wf@s«*
I



*ffist0i ibM'*5s »iiiiet eri»pittil«e^ pwsiiil© bftfll«t

Adults Ai h%nm^ $t^tmnnm ^thm J/#te-

fifp* {S^f0ft PI« 11* gf ^*J

* ft . *

erliii0r« ferisiniiie m
mm^ fz follit trtn^rtiii

ferlilife0» ^* *
,

I. II* p* tSI* 64*

Cresdl tmt iti bs^la Palis Fkatigj funia im

Jar** nW a 5iv0 Vsii Hassalt fecia *\
J.V

fS* Bm0&hmim ^&nmmrpm f ^ rum^ila petto* ^

0|«u«€arfiim Blum$ I, ^. p» lots*--*

^

In
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%:

i-

I

,^^

^^

Ahlectrunu ^,
K

^

\

€^l/e& taT3iis*ovato-globosus, adiiaereissj Km
Lu^ultra

^

^^

lete quadridentatus. Tetala 4, OTatSj acuta vel ob-

tusiuscuk* Stamiha 8; alterna sterilia. Jtithera^
-•- T

f
"

,

ovaies , ei'assae , utrin^ecGs obtusae , apice ubi-

porae, iiiappeindiculatae. Ovarium ^\&hTnm^ cristis

4 eorOnatuHs, Stjlus 6\i£ormis » Stigma punctum

jruinoSum. Baccs subglebosa, calycie coronata*

loGularis, poijsperma. Semina cuneiformia.

'[--,_ _Ftutms sariBento&s* habitu Dmochaetarum^
\

glabriusealu FoUa petiokta, eliiptico- oblanga,

inte^errima J sBbquiB^iieiiertja^ iB&rgme interpe-

tiolari juncta, Injiorescentid subpamculata , axiiia-

Hs et terminalis. Floret parvi, albldi,

Adnotj PlaBtae hue speGtantes Dissochaetu

jt iabita simlllimae, anthergtrEm appendieibttS caren-

;
tium fabrica iuboque ealycis aaagis globoso afe

iisdem dignosquQtur.

cordato-^oblongis ovatisye oi>tuse acuminatis sub-

^

^ -

J

tus stellato-pube^tibuSj paniculis JEricbotosnis axil-

laribas teyminalibusques bracteis abli^gis ciHati8>

54.

saepe uta-

JSelastoma vimiiiale Jac& I, e^ p. i$.

Degit iii umbrosis Java® e£ Sumatrae*

t. jiplectmm TOstraium
'I ^. foMis trinswis (cus^

Bervis a marginalibos OTiato-oblpagb longite^ ob-
^

^.
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H^_

m
^xSUrlhm tei?miaaKbusque sobsi^pHcibos, h^mtms
or&lihns eiliatis, jpetialb saepa setosia.

f _

J 1

Melastoma rostratum Mums h e. p^AO-ZA-l

f)&Cand/l c, p. 150. 55.

Crescit in montosis Seribu Jarae dcmclentaas,

A d n ot : A speeie praecedente foHis mintHi

^istincte quinq:iieiierviis subtus gtabemniis cec non

• ': .

inflorescentia simplicioKe subraeemosa diversuio.

. S* ApUeltum' stipularef^, foliis (jnin^senerT^t*

©vato-obldngis obtuse acuminatis basi subcordatisi

glsbrfst panktila, termioali cafjrm^asa^ bracteis Ih

lose- setoils.
^- i :l-

6.

a^

Melastoma stipttlare Blutne h (^, p*. lOtB'

Crescit in silvis tnontium Salak.

Adnofe; Species baec inter omnes Mdmi^-
me^eeas margihibus crassis callosis stipnlacei* fo~

liorum bases jupgentibas exeeHit.

^uljds ivikn% basi.ovars<> adhaerens, oblo^gd-
y.

-
I

#Yattis, sells M^tns;: limb'us altra oVarium pro-

dactuSj quadtifidus, laciniis obl0iig*>*Hnearibus

persistentibus, f$t^la % inae(|uiiatera. Sternum

S* alterna breviora; antberae Hineares, aroaatae,

apice rosl^ratae, uniporae ,, staminam loDgiorum

basi, cdiJstrietae setairum fascieBJo, hx&viotnm tern

basi &etis paueioribns 'instJcuctae* Ovamum in

parte libera conicum, villosiusculum. Sijlu& fili-

iormi&f basi crassidn Stigma fnnetum n.netno$ttm^

Bmem ovatUf e&ljGi inn^ta, quadrilocukris, po^f**

.-^

V.

'.

vV

-^



¥^

fd4

i^iillijl0r«* Ft0rm «»tgfii* t^mh blbmtttutL

Aimmt tm 3ik$nkamm tflbm mmmrn fc0€C»

.^

genti*^ mm eeleteffian wmm lt«rii«it im ptsfikt

™ ,S ^ IT *

ii@e««iit, a fua mmm% tmlm afmimmm^ urn # n^^

e>stiis« qtikfttiafii $ ift J/ammia ir«ra itteu$ qtS'

t^taftnit^ f^ri^tli $nu% %m urn mmtmmm nmt%M» €i

u

0UI} fcseteiite apteii4i€um mtmmfmm ^fBM-ta re-

^rittntmr* «** aiiii0t*niiii ailius wl«iiits$# ««*»

tp sil# iieiMtarit a/^m^fem, t is^Ms »iite«i

» aniiBia itjiiii*#i4i f I folite i»!ie0fItlis #»

*.w*

1^



so3

'humi. Infreqtietts* *

* V 4^. 1t#»

. M^rumm 4idtuhi€i f; follis
_
©W®iig0 * Ota*

Melastoma jStrilalalsm luck L c« p* 4 -«- i)«C«

L €: p. 148. 41;

Habitat in Sumttm piropa Salomata. .

tberarixm issertionem app^Bdiees mode 4um iim.

latieeolaih smblitss forragiseo' » fcprosisj pe^anealli-
^s

^^

lij

,
Crescit in %mm%m el Palm Hias. *3

Thrm^JjIir'TM ^Ij- i—L"^ I — -- "^i" Mil .___|_L^_

*J KB* Baiaigue a©ii iabito* plaptam Ja*anam, * c1* Be-*

'--0



s

«06

i* Cf40chii0n. f,

.*

» »^* iB^THfH >l£IJ^f^£l «eaiiiilt^ m-

\Bmm^% er«ii«»0, &rettiiaet. fc»il Bmtim

#

isisrmm mMmu
mngmu§. mm^^ pairtisn»t Bmm "&^mu itmm-

Fruikis mBmientm^ mmulh tertliiiiii* F&hm

#ppeii|*» feii0l«t«* 0tal0«^«wt tlltpli»»0%tei3f»
Hi

Flsre* iln^nM aiilt naAatlo brtel^it daibut €if*
IV

Stf
» *

tWii meriimti^*

iS fene ijiariiiit ealfei* falile afeferatitie* con

it#i:ii?@ ftrr^ fe*»l a^lfcerarttiii tontlnii^* 0fart#
4t

ifferi*€«r0^ 0t %ir^#i^i liintett alliiil
* *

mmu^ htmtmtm

mm Gmuikh it«!iiiiiii«i ilfpctttf* €*'

mL
ii&n pmiBunim Milf mmth w*



1

-^

©vatis obttisi«$eali* ia iterfis sabtus ramalis pe*

ituMSttlisque dense fubo-kproso-lo^eutosis, nm^

*"f.BBl

s

I

»

BaCund* I, «, p* 148. 45- -

Habitat cum pmeeedente*

r

€afyeh iuhu% ©bio^guSj glaber, ofarioiBfera^

ias. Petm'a 4. Stmmmm B^ aej|ualia. Antherue

mfliporae (?). 5ij^to iougus, Saccu <imimlmiihrh

P0li0lia tengissimis cillatis* Florm in espimla mil

iafla pedtitifiilala flense eongastlj brael^is S *^ f>

tfl Marummm q^ioiaiBamoio aeceiit, satis ilst|nce%

sei Gtrique arete fiognata*

BeCmA h e. p. 149, 4S*.
"

^

Habitat m Samatra*



w0l 0Mi€a« tmifte«t«* $u^mmmiii* Si&mmm §****!§*

»rqii»li| irei ilitr«tt tiiiii0r«, ^si«p^er«i ot*^**

^__. » . . .**_.._. .. ^»_ .
*rmm m%m gmhfum^ mn$mm% mmm$^ m0m

$ubmmm$* mhmm mumimm lumtim^ Stm^i»

Btwum^ m%tmmm>. Jaeea&t*t0*iiM0»g« «»t «»»»i^

\
'gmimm 0«mli», latfinsert**

sani^qEe sBtmiiBim% mm psend^partsltifii r«iiili

t#reiiijes tairagii^t^te* #0te teftt-eilWi mt #f

*

» * . . . *V* ^ . sft

m0Siti. pe*i0iat» i^« setsiiit ™ffli«iis iii«0 *a i^liii*

'tf' «;

mmB ?el mm!i©ll«0 *ml smpliea* ei piwiftiflorae*

«b£ e0rfiEb0S0« ttl fafil€tti«t0*t0i0p@sliis €l mn
tlll0r»»^ nEilltras ami tmmimfm^ Fhm$ tlMd^*

!„ .-t«* . _ , * **

• 0I* 6sii<IIAiiii-i Isass p&sike mlrnn hwmi in-

$uumm iimmim^ M^qm ^hsmwmi^um feitt *«-



50^

t'nm o!?sert»fiuii3* p05ii€« e»kar subuteiiiB Inter
* .

«

m-

JVh

act* i» C-mmpmpimunim-

C^iJjck tnhn$ ImbuB eyllnlrt^ed

t Ji»s»s» M0Cfpim€mlm

0Tsms I

aemiuifera lamina® wiir mripqisa Isirii loeiilo*

* Fhribus ociandrm

Mefastaiiia c[ttadfifoliii»ii JStom# I* e* p» 1069
L

»lrlns©€tt5 leaiBteatis SiJl>v#iiosis*

'^r MisJaseoms radbans Mtum^ t #* |>* 10

MOmi. I c. p, 148, 30,

^
Struy Mangel Jmwam. '^^

InhMhiut salias prlmkenlos Jura© ecddesialis*

** Fhrihtu immttirh*
3. M^nillmfUrmmttim^l ramulls W«mb3PiyD»€00-

Tt



L

T

•Ittis, follt 4 mU #M0«g0«tiis8e@!ftll» •€»*

»is»lis faiivt I0 petioium «Mti$iiiit$ tripliaerfiis

Cr«sell m siltis m^niatiii pr^tmciiittai 1ri«

» 4* 3hS
nntrnm imtm mtU^ntdih

I

«# *

#$tf * MUeneiiiis $iii"iiniii0ris<

sbime t

ttbl t d»

m^nti^iti £iiMi0 iii^yi#0 mm9i

^ S0t #llii
* . »

r* .

»

ubi

td speelenEi hmu r«f«rerf« sum: sjifas «l Ittri*

'eriinel species pknsmqiae fnnlesilarlst m %%m%th

rfitlsa gemtnU | foil'* ttii In femiBa (Me-

rmmwrnj sei;

1ft ait"

s|or% spilpaBiiina- l#itgtt pit*

ala* I^Vill JM^miu tmtm €tm lli«ieii$iti
nif

\V

s. J/
e»

lri»!ltterfils$ ttmlm mhth mtmmlmhm Ssso.

iifib ittr«®pafiiffi lent :m$w imrnp-*

'» 1^* 0* 6
^+: -^M--*-.,,--»—!* ^- '" ^ " ^ ^1''-

9-

.
- -* .flfct-""

*^^
.:r lielaft0im» sotoshui Zfi|?ti* iiie »

©ii IE Mutaedif
£0 l^ltSft*

» j««

alfm lafcui 0:

^rsfi%. ifiiiieaim atii ie^ttenkitit
lit V

i«mi»fterft 0fifi«i i^fa#£i^ i^ade hu^m inmwai'



i

*J

tT

Folia oppositm rati^t Tarlleilltliis |>6ii0laia »ml tes-

paam*i»tiltifl©rL P^dmlU msim hlhm^tt^htin

# paueisejmmis vetsuie^iytni^,

libii$ iitrli«|s© attena&li*^ trlpllnaftiI* ««feearaasli*

n 4

, orassifolia Reinw^ Ined,

. earnearn MmpeL Imi^

Ctasil in atboribus saltiiam JaTae

iS

erasiif0liai^ Blii^0 I, ^» p* tOlS*^-*

• I, e* p* 14T#

asettur in urbofIbat md radl^si mo^ttaisi It**

fae ©ecManttlif.

«mlifuliiqttenerTii«
, ^

. I* 0* p. 14^ m.
SdUk



mt

%. Mi>ii*»Stm r^iAimttida f ; ttiniifii , * * * # fa*

0ppGiitli^ brftfiter peiiobiit #btofig0 * 0t»ti»

ami^ I* €*
I?* 148* S

itl ill Siinnslri* CStMrfi i&If

-4

*»« ii c ii r # * ^ f^ w*

l3, ll#l ttiife « I*««if i^eti mmm

einer dtr g,«i*trekliiteii B©ttnikfr Fratifcrtichi

Am if« Juttl tttrlb ftn Osrpil i» tlattt

Alter f0i* 3^ J«hrciis Hr* E*0feti0ll«* Prs^fe**^*'

»l» l?l»iurfor§clier bti de« beUen Rcitea 3«» M»*
*^ _ .... ... _. ff .^ * „. .^ %.. . _ ._ -.Iff .«. ife^*puis f 0» E0tEt&Me mm m^ Wmt

EeBst^iirit tiiiren itn i*iiJ Ifcr mimi-

kbes Mteliei, lira* f*r*ii« Strbjiri Et
wtller^^ ilr* &f Mtiteiw t^i fteeeititn 3*r

atiirgtieMefcie »fii fcfinlgt %ceii«a iM^n V&ti

kill ifall« 3S Sahm ilt« kittt iit Wisitiitcfctfti

#
r f¥i0 lEit etfafiriier l*iitral0r Maibtftiisii Bn

m^mmh^m hm^ mmh wiiEeht Btrfietief»iii« d*^f

ili» arhitltei* fciiiiten^ wenii nitht Bhtm tttaa r«iils»t

bbef ^ngeisg^ii Mitt* Ffka0itf i«ifi«r Aick*
*



A 41k

• " 1 *--#• •

isciie jfjeitunff.

«

* 'tinmUS ft .-mmMB ^mt

tnnmrm mtnomSi eymis ramosis axillaribusj flo-

Crescil citeum fiatriang et L^vebotiger pro**

ti«Oia© Bantam, bM a d, Yaa Hasselt €e

Adults A M*€msslfolia follis isiullo br^fia*

i« aeumkatit b%»i.Dbmsi* trtplinar?lis mriiosfe,

. ! c^ ^* 148- '»

Degit in arboribos silramm bamiflaratti Mvm

bus, follis opposiiis sessilifaus ©irato - lanaeolatb

atamiQalis basi sabcorflalis, eyrais sabramssbi fl«>" *^
ribtts de«aiidri$ (farissiait ootaadtis),

ti«fit i85j* M3tt
^ K k:

*^



fi

MtlM^mm hrmti^Mmm Bimnr I.e. p. |0"a

B#Cait^« L €, |>. 140. 3

»f€iil0n.g Mtsgitito Jsmrnm.

Cr®i€ii i^ %thm%hm mmmth 8»lii»

i^m mjl&rem0nkm immgrni^ ^ pumminiiM^ fcrmnoi.H

i^tl &.xittmri

Ufa ftrrnceia f I f«iii»1ii tiririi«0»t«*

|iimfefl-bsi$ letfiMslit intorihiii ttrflilmt* W»«
<*. ^ '«ii'«'

^Pfssttii tiiiiiiPM* i»ijiJ0ri*t0«0l*I#ttgii irMti»«^»
r. * '

«

fti^iiiit 10 «iitlir&ftii »a llsi£2»ia iiipni leoii

*.._*.- *
ffif, i*iiy€« ffttsuciiiti0ftttt0*

tl*it0itii iffiitfi* Jmk I €. p.., a*K «-* iO«C

e, p. 144

rtimt m nuttithiii mmuU mmmmm

si», iea mljm mlmmmimmm folliifit §*«*

il% Wilt 0ppQ$iiii br»fii«iai» titltelitt* «'"



ipko * ^hUmpM aeipilmilii Knit 0%taiitiii;db laj-

Intrrlii^Ceaia serfis % mur^mkUhm i^bmlmh%

4 Aim Kmhl In sllfli ^^^iii V%n§^mtmghu

ians ki9 * r0t»^i«tit mm tm^u^m ^mi»ikt

* * * _ ..* _A i*^t*
snirginiilCEt SiffmxmmUp ^ l^i* »rifllQ«ii'T3« ti»^

Ittmidrii, follis «jpp0&lti» sassiilbus lateor&toiW

^Ilijptlcit ftttbactiminaik qssinlapKBe^^Hs i«legerri

lit ittrktks florlbii* fl^^ntidrft*

.m-

m

"* '*^^**'
^

0lsi» iategetflmis $mh «ttferfae ilTersa.
ii

tmniM$^ Mm oppoikit brefi$sra® peiiAili

p. 17.^— OeCand. I. c* p» 149. ^9*

Habitat ad ripat fcfiorani Sumitrse.

1,^



- +

V*

\

^

^

^
y \

1

6

%

Urit, foliis 4#f«esftJRl>ii8 verlicillatoqaaternis (rai^

©ppositirl ovaU.-obioRgia utrinsecus attenuatis ba-

siye ol^t^si? 7— 9 - nervtis (raro-qmntBpHniarvus)i

* 1

^

H".

ieoHs teminalibus axillaribasque iiutantibuflt

I^elastoiHa eximiam BZ«me (neqn0 Jacfe) *• *^'

- M* speciosa Reinpr* ItieB*

Crescit in silvi^ buraectis Java^ interioris, ta*

rius peirasUica ad yetulos atborum truncos; lecta

guoqi^eacl. Bfeinwardt m insuHsMoluccis, e.g.

ad sttiaHiuni fastigitiitt naontis Tidore.

ildi^ot : Al>, aftt^edente nertis foliorum nu-

merGsiorifeus foliis^ii^ Yerticillatis (raro opposi-

tis)\disuncta. . :

18. MedinfUa inierniedia f^ ramuKs obsolete

tetragonis, faliis sub^essiiibtis oppositls elliptico*

oblongis aeutis acuminatisre basi dbiusis tfuintttpli-

Be^viis, paniculls elongatis terdijaalibus, floribm

Haliitat prope Tficbanjayar an montosis Gedd.

efciJH-qaideni, propter folia opposka, adhuc ma-

gis affints, ramulis tamen obscure |etragonis foiiw

que basi ©btusis ne<jue*acutis, perinde ac calyc^

iFfncato distingui.videtnr, A M. s/iecio^a autem

tumulis band alatis foliisque minoribus quiotupH-

Berriis facile dignpscitur. Cam in ipsa, turn ia

ill* speciom et M, escimim ad foliorum axillas ra-

snenta setac^a sat loBga adsaat, quae, in M. Ju^^'



-.i
'W

5tt
-Jt/ - _^

hypcricifolm minioia atque tenerfima, tomentam .

densum (in M, succulenta yix ©onspicuum) efficiunl.

1^» MediniHa crispaia f-^ xamnlh a!ato-te-^
* _ r ^

traedris, foliis aessilibus vertieillato - ijuateruii

oMaagis basi atigustatis qaintupliBervus, cymis

sabcocymfeasis axillaribm (lajstt Miorum lateralis *t*

l>us)^ floribas dec-raro dodecandris.

Funis maraenaram mas Rurmih t, c, V^ p. 6(J

3«*. 35. Jig' 3j.

lorum^

Iscearnm, ^j

Adnotr Ut in M, speciosat jn bae speeie*

testante Bump bio" (^qHoavk ipsarum laterum pet

longkudinem auctum est duplici t^noissima pelli

cuk") scies siagulae jFanitttor8i0 secas longUufii-*

»&m pelKcolis deGucrentibu$ BOtatae sunt, quae

irero. insimal erispatae, prottt m M, ptermautm^

FoJia Cfide Mumpbii) 5— 9. poll, ionga , ^i ^— 4
poll, lata, aervis subius rabentibas instMeta* Flo-

ret, eti ex i«one videiu^, imgni, parma nameroai

Fractal yotaadi, rubri.

Seel. % B^pen&ni'he'^

titer ftiadrllobiis» Wetala trape^oidea, aJEer»a a»*

giisilora^ Ovarium in parte libera steWat^-pisbes**

S^miwrn seabrlttseala---* Fmtm mmulkf pedmcs*
ib folHsqttg sabtua pilia ttellaii* mmmtmh.

a

^
!#



f

5IS

Ai}it0l: Tmpimr hAiimm ulitssifi el f»b#i>*

*- »

s»ffi«ril0 g0iitt» pr«*prwi« »i'ii're po*««i, *»ciion«

MgSmilh v$mm f: mmuth itr^iibo*.

Wilt ^pj0iiiii 0f*fi«0M9iigi» (tttpt iliff»fife»»)

€mnA L c« p. ISO- «58*

# *

>:

fttnislii. fiinncttlift folifi^ut tubtut tut

mfmm^mmmtmk
Ai»0t* Si m€t%m*m *t|liiia tJ &•»*« «***'

tr*iiiitelf in il£ Jmcleul^ ^hni hArni* «»4»

A



Hi 0pp03itii iiabieiiiiibut ^hhngls &a»i inrnxr^

rem© «iiii&r|ii5t|it isxipt® itaiieiilatis ^[aiiiituplitiar*-

Milibasipie %i-irl8dlf braeteaiii, fimibm Am^midw*

liiac'0nte»i postice ad basin eaifcari (eoane^dT^)

Grasso eara0s0 mafiiiaa* Ovmium aemiad}iae^eB»>

in parte llbem ^mm^mm^ 8»gi2latSB3» ^l^fe fili*

forinki sttkatus. Sitgmm par?aixi, obmsuiw* &^^

* ^ '*
.
* ii % * '^i^ »

atr0 ** farpareii foseltfa adspersi Pdm ^gposti*,

j^tteiatat 0Mo0gai triaerfk irel ftttbitlpHnerfia^

fetegerrima* Imfl&r0m$Mm mtyrnhmBi tmmimli^

0t maUrk. Fimm ptrfi* mmk f^Aimllm m^im

V

Aduoi* Hoiram hmm gm>m a
.• *

mlsatis; 3) %ummum mrmtms^ Ut^ts^f %mm



5

^

mAye$utfim tmntmi^ f ,• f&lih #f*ii*isb*

:0Btis 0bl^$0 iCHBiiiiili* btii 0faliisiiit£tilii ^tiliindi

* . . « %* _. -. _ . * t*
fSft00ri«liS| ftmiMi* ti?ai»m»lii0ii* utillifiim^t

«

r|l«0S0* IISIiIttll0fifi

0C^mi». I* ^* f. 144. 4

resell i« «tb0rifeits »a fiiiits ifi^itliii*

*^, fmch^€4mrm vmmngmef0Um f; felils of**

0ffmm$ mwmmmmm fsmmumm.
« _ » ^ »* »*, . ^ .^^mmmmn 'mnngtmimmm Mmtm i* t, p-,tmh

« *t i^i *f* *»f^* «fi;j«

fiHi 0c©iieiit«iis*

3. r0^^nmmih€f
^

.t
'

^

ibtra C0pfeait^ iirstlsm. *%lii$ illtofaiii* 5r%^**



1

patimni, oitiisiiiii, Jia^s gloBota, lisibo calf

fcssi eafeaurktilataj irl^aMt s^bqultiqiieiierviaj fate*

Aiiiots In Mkomsarmn trilm geant hocct

•lae mt proximum, qmpp^ «»iB ijpsa neu

uolum g^niutm)ax sjmmBtrm tjuaiernarias sed etiam

habita congruens* Differt aatem petdoram tttriB*

tfcus subatirkuktoram figixra staminamque sttac^

tuiraj anlfeetis 0^0 ^fms rostratis nee ibasi calca-

rails m in Pmhjeentrm ^ mA fesdcalo iJilotum

wtramqae ^igisi^sceBdam safficleatem «s:isiliaiam«s»

1* Fogmmnffmm puherulenta f^ foliis otatis JL

elaitoms piilferulesta lack (ti©^ Btame}

* e* p* 19* ~ Jj&Cam* I* e* p, 14§» 48»

2* p0gmanB%€ra rejlma f | foliis elliptic^

oMongb oblasimeule amminatis hmi hmnrimhih



"»

$u

Cr«iat k »o«iw» uM§ J«f*» ^cey«ntili».

ulii mi-b0rlb«it immtt^mtmt* Emm im ^rnhmm «b
• ' * .. 4 ^, . #*-

ii0ftri«3io Zipptli^ ieeit lyit*

Ai»«iU Foils lesttteflbn* mtgif nsmsiiiiilU

T* yllldiif 0r»Ai0
Cafyet^ lutei 0y®«'|^«tiibiite«st# ififemi^t*

rettora* ^^^fft^mf Ifneafts, «€iititt reeiae* lii»i

'c^rmii* .^itgii^ias »im|>fet« Fmcm$ ^-tmttm^ #t«i©'

;all# , Folio opp0»ili, l0ii§# f0tiolftt«, #f«l»,

i^iinalis^ psrfaj rtmis iifaftolli* fforei 0iiiittli»

#lfay0*.t©i0t*

ir Pfepler ts1|eei^ ©Wang© - iiitjiil.©'

%mm fere iibarttisi tl prapttr atiihtra* appendkulo
* '* _ . #

estiiHlit ptaul* litet 0111m # «ftera Mti^t
** .* . ^ #* ^ . - \ «

itl0mii yriiertui* (tu mm mm ill* lleCiwiIi*!*^

i«tt*ii«0 tWeiar^ fsnia etift i»i«rllfcfaii<^ai« imh
%mut (tuv^'i}mwmmmit) t tmm nuUi tHI gefttrt'H^

iioatr^rum s^tarwui ttctnftnit est* iJtit it Ci****

€s ipsa m^fjwm 0@m4yimiit genttt^ neimlnt JH^*

H
4



S2i

Mthumnu exiguum Jack L e, p. 10*

14. Oehth^th £iri4E* ^*

l»w« tiib0 coisliiittiis^ «|js«lel# febqtiedeueatyi, per-

il*. FeiMm S, ^firatt, acsminsta* Staminm 10,

ftisi|aiiMa« jiutiienm 0hii>ng$^e^ utrmmcn^ olitii«ae»

tnws glaliram. Stilus subuklus. Stigma simplex.

de»tleakla, irlpllner^ia* C^'m^^ rasnesat , axilla*

mM. Fhrss fmn^ mlmu earseL

Aa«0t? El «al|€is petsl0ramc|a0 forma, et

mad© ab ttuhrm DCmii. dhlm%tmti%^ ^mnm Ifu

ttra^lara ttoili* tiroeassus caleariformis Amm
amiieraa etfau^l eommaBis e&lj atslheris lamen la

Huherm tmtw&lh^ is plaBta uestra oblasis. WW*

3Komeii generiemm sigi>iieal ripmrum am^^m^ quia

friite:£ htm in &nmmum ripis cre^eil*

Habitat ad fliiflum Pammtasg Javae o©eidest«K«.
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»

Tr^b. lit- Gliari^ntlieae Seiunge.

Caly^h' tubus bemispbaexici^s, sella ramasu

mvwatus, bvario adnatus; JiAbus indivisus, caljp-
If. - ^

traeformis, ad basin oiretimscissus. Fetala 4, obo-

vata. Stamina 8, aequalia. ^nf/ierae ovatae, rioaa

duplice longittfdiiiali dehiscenies , dorso car»osae»

inappefudiculatae, -S^yZw^ filHormls, superne atle-^
- -. ^

ssuatus. Stigmet^ simplex. Fructus subglobosus

depressO/^umbiUcatHSy indehiscens,'

ris, Semina cuneata, apgitlata.

-Frufe:3? arborescens, glaber. Ramuli teretes:

ultimi obsolete tetragOBi. Folia opposita^ brevis-

ftime petiolaia, ovaH - oblonga, utvinsecos attepua-

ta, triiiervia, integerrima, Feduneuli axiilares ter-

mlnalesqne, um-vel fascieulato-paBcifloFi,'^ pedicel-

lis medio. bibracteolatis^ Plore^ caeralei, grandes.

1, Kibessia amrea JJeCand, I, c. p. 1q6. 1.

Melastpma azareum Btunte i. c. p» lOTQ*

M* ecl^inata Remw* Inedl
\ -.

" -
-

-

mhessie Javan,

Crescit in silvis montams JsTse.

Cgrljcfa; tubus bemisphaeiicus, adhaerens? Hffl'

ias tnbo Gotstinuus, truncalas, obsoletissime q«a*

dridentalus. Fetata 4, drata, aeala. Stamina 8t

ae^jualia. Antherae ©lilongae, utriinjue obtusae, n^*

iuplice debisceiites/ posiiee ad basin denticuio

brevi connes:ki carnosi instroctae. Stylus fiJifor-

-miB. Stigma &cxxtmn, B«cca globosa, ealyds limbo "

mron&lBi 4-tec«fari*. Semina cuneata, atignhts* \

a
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^
Fruteac rel arluscida glabra. Rami tereteS,

acl nodi35 incrassaiL Folia opposita, brevissim0

pefioia.ta, elliptica, iitriosecus. actuBinata, integer-

rima, trineryiai, iLacemuli axillares, pauciflori, pe-

drceilis medio bibracteolaiis. Flores farvulif caernlen

A^not: Yiv ampli^simus Vaa Ewyqfe, sum-
*

latis literariim artiumque liberalium in regno Ba- -

tayo administrator, expediriones ad augenda^

scientias et impriaiis ad perquisitionem hktortae

naturalis colbniarnm Indieariyni spectanies libera*

lisBime protegendo, de* scientla n<>ftra amabili

optima est -^meritas, ^^apropter, BVidlssiine am.

'plexus oecasionem, rirum egregium ad immotiu-^

litatis Miemoriam consecrandi, ipsius nomine novum

bocce et distinctissiranm ornavi genus, <juod ha^

bitu potius &A Memecyhasy qaam aA Melastomaeeas

accedit, et prbxime Ki6e.s5fam reponendum est*

Ab.bac vero satis dislioguitur i) margine cajjci*

baud calyptratim secedente; 2) petaloram forma

3) antberis postice denticulo s» caleari parfo ma-

»itis^ Econtra ab Astronia toto coelo quoad ba*

bitum genitaliumque strucluram differt, ptoat a

Chariuntho tarn babitu, quam margine caiycis baud

diiatato-patente, antberarurfl fabrica aliena ftueti* ^
busque indehiicentibus (neqae talvatim sese thm.-

jpentibus*)

Melastonaa a^areum Zippeh tnei, X^m Wf&
Blame.)

Habitat in Amboina* nbl a Zippelio detectn.
^

¥

J;

\
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ir- jisfr^ntm. f

eo00«neif# ^tmm frlingsto * c0«ipr«««0 aimu^t

tft»pp«Mteiilil«t* *%fei altinnii
.» tf. # v>' * ^^ i

mnin* «eltii$i«*
I*

mtis^

nmBf bi^maifil@etil»rii stem toftgiiuJiatm irrifa'

l0f#lwliij re

0pp0iil«, feiigi©j0iite peii0l*i«t 0Msi»g«, iiriiiiif»»«i

orescmdm p»iii©aliil», tsrinliiilti «| &fil|iri».

#iip$ aenittiniillf fe«ii ^lilttii iiilitoi tkum ltt»'W

* i»M0tift

e^ ir# 1080* -^ Gmmid. I* c* i». tC^ ^

khirfenin^M *fai,'^r>

C^tcili ill titfis fiiiferibrnt J»f«i«

2. MHmmm p&peimm f i Witw irinertiii 0^
ngU i^mmmmmimm hmi %l%mmth $ub%m i$^^

* lepiiatl*.

mtm%€mm fBfmmmm Bumpk L e, W'Vfcl|5C>^'
^^^i^ ittH* m

8

fay i* J^fif ^«iif i^iitjf^

5T
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mIn solo iifgiiioto «d iBargiaes »iifarieiB ikm

satj a Zippeli^ iti ^mboma ^(^lhm»i iou^nt^ ilhm

miBor»i*as (jm&gmtniin^ inter illos prlorfs et se

. A$tri>nm mimropbjUm f | foMi* iripliner

*•

Tiii stublii* pa&0 sparsa fagsel €0ii$liiji*:

Btum^ I, e, -»" IhCemd, I* €. 2

imsg ja^n

sbitat cam ^, spectaMli^ a qaa, praeler ao-

5

heruiaphrodilis C^um Is ilia ©Tariam flemmips

'J

enm m* ^

m Molac^eki aada a ^ippello laksa.*}

If* B © r i A I i g a tt g ^»

to BeMtehij^g mi elnige Imhimer, die sfcii

iBiHH»Mfc.i-Wrt*. .i
|

-

iW i M-. ii. i i . iWT«ifh^

*) Wir iuhltu nm am ScMaf»e ixmtv iBteressauten AB-*
JiaedluQg, dle^ me bus ier Er. Terf. ibei-icHiet,

aach itt ^80 Bj^rugeu tot tU aatarksajuBge Weten-

sera Bank uad ^tigleich dtu Wunsck ass£iadniekesjr

djsfs ei' nach oh «ticli in tmserm Btatte die Frueljte

'.-
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et^i V0im Iftbr i$^^ mii^0%v\4kth%m litbisfit tbes

i^'

i) Di0 Siffiinlwaig ?© «lmftltifi bttftflidJ:
;t «

#_»#

•ilicifoliftill FjrJi# elmmgmfdtm Ml

loearptt* I/Htfii«) fefwtnil* eiii|iibilg# Afl i*l

'mtmnMmtmmm Cr^mi lit CrmmPMmtiGM
ifteb iei^ Seiltemm^iffi its llr

Frmmnm ixmirmlk 6^ ir0» 18^9 lit mm Ff^

&
#^ «

mmmmm nnt 4« gmmea mm
fi* * »^»

;;?,l erbilt

'aiim nikulaim w
'mike idiidifdm Ummth fatittif*

W0M«

L Lmeli i»^#4*

zti BtiBtrlieiif mm mm »

mm mm mm 10*01 m. Immu nhht fmtkmum i^

I,, mm m'$ im Mt%mmm mmmhttg
il«0ift ii

ii&ifti, •©»:
* *

mi

r,« smat
X

^

^



Allgeiaeiii
* *Sf m^-mm0^ #

*i**"nMMMi Lfcw'ia"»»ii*"*iW^ >*»*fiyw m, 51

rigiBtl ^ 4b^aBdlESig3B

yiBHM^HiNM.il.^Wr l'i'Wi

*

Sify^ungmt der iwnigL ioi&nmhmi Gmsttmh&Ji mm
Men Jmd mid 6km Jul I8SI »

ie Geiellselaft hasoliaftigta iiefa in dies«a

beUen Sii^assMen fast aiiiiolilief$@Bd isii; adnsi-

Aiieb diafsinal lialte die GesellscBaft 4ie Fres*

fle^ &m treue AntaBgllchheit ihrer Freunie durcli

j) Me I*Its » tjniKocVs DeaticUaaat Flora*

nam BmA^ VmnMun^mMmnf t83i*~ alsGe*

a) Aloysii Colla nmi Bdummmtum ge-

marls ^e stirfe jam cogalja CGmmeBtatio* Taa-

3P4ai» i8So,^»

') Ejtitsaem ilfctlrattown el konas ^tario-

mm stij-piam, qnm in ^jiis torto BipuMs

%>
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*-* ^y.

\wktm utti leltltr Tii«i!f

m^m foa iir p.

:ekM«llf woM'

1^5 Go belt pbafiBa€Mlii0li6 WiirtiifcBu^t
* *

mtl illaisisirieji

»tav Kus:2Ee

tll£l to

eft 1 n* s.

r# Ctt-

i: tfMAMfit fisciaeu: ;ai Mre lIHJIt *»

4

^stHiAftit Mf Bi&««-

iSSi' I iron Ita'

iBgereieBt*

wetter

^^

.atmacmtltcfi*

©Steele la If* Fragae i8s4*

Flora von Y* ff* KostaletE&y* Erstet Bb^^*

Tmg ' t83s* ^ beite to» dam Hrs* fcf&i»e^

I
-,

V-

ton i#r. jp* ^# i^i€irtei»* iiaixiwr #A^

m, rjTft let^

3riefe in Ekeaseh#

aeii J .
iie -wlr ds Forlseisimg mmw %Am M^^^

lim.

mnmh iie Cite Am

I



M
mm gBirmdktm Verzstelsifii mmmt i^m TkiA „Kii*

isteues vorEOglieh iu SeWtsies , der Mark iini

P©isiisi0rii gesasimalt*^ fctllafi ^ni die, iff10 w«i-

t^if «i3s Ammm Timl hmtotg^hi^ ^n^h bm 3 oh
Aia'br0«, Bsrih m Leipxig Muflinfe mn mh&.

tea lirj luberlrlflft t^wobl a» iasser^r ElesaniSt als

Immeiinmt nui Raiebliettalt iar Exemplare alls

Gelegenfeell iatlt^i mni kl flir das Herbarium

lifihdr Dunk sey dafOr offeBtlieh attsgesprocheu

Aem -wacfearn Gefaetf der iibs H»ifl so viele andera

in ien SibmA setzlj flarch He Aasicht iastrnfitiver

tific! richlig bestimwter Esempkre die maanlgfa-

r
•

I

el, seit meKretea Jahrsn m den BsigeiaBgen

fon Begensbarg utiA Abbaek ^esatnmeJl tatte,

and dia am S0 interess&iBtei? si?ids a!s sis die

[6 Eti^ Bearbeituijg dieser Fairsilie ftr

I
T>
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Whsm. Mmhh^nm%h :ea iutftfs*

aiA m»ri 4bw 6€*ellseliftfl imeh iM m^-mit

tigt» itsliei* Hra* Eje*^ati0«ir*lli % »rt®ii»

lese ein^elfitB Saffirfan

10 hnmhmthm$ »W«

;eii fan Akeii eh rets-

tirclliiei^Ji hntnmm mm ^
44^ « iis

:t5fslas D«iili0 «iiiieiioiiiiBe«

t»lliir«Dj
»

:^iiE « 0iit©^ ier iniaressi^tere ^cttiicMtsd*

maelieBf nni nnt mt mmm mt m% tmmmm

stiiEiisiieii C
0Mn fiirfce

*^

0ie m el^ei? im fBtmmk

ter bareiebe^ie Hr. I^egaiioasraA Felix mil ies* ,i

!!« irW'

tolsar mil fleia Iijlst0 figs berihuifeia seliiteJ^'

seaam Boisiiihgrs 01#f Sw
BisoMen tseamE war ^0«i llm*

^

A>

*<

ft&t Vm €eit tot*'

1101? J**

f<Jii Beti* General tto Weliem TOierui 6»^is»

einst Kar lieso^dem Zhti& mmhh^u wmi^^»
Weii» ii'ese fra^uasefcafiHelieia

*._ -*

le as^Ite
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«

seise iV'aririg® smftoisigl. Ljcenm die Wissenscfeaft
^ .

aiicsli snter ©kesa grofsern Kreis ron Gebildetea

endlielt flie unerMtrttehe Hand ^es Todes alio

Am Wiasenseliafc unfl -wir auf ihn j^u b^aeii Ibe-

ip00hligt wateiR, Erstere hat Ihm bareita Aitmh

ohert| in wirer Mitte kil seia Anflenkeii in

en Bei3aili»^ga0 fort* ite ©r mth ftr untte

lostitate ite^eie^ hat* Mocshiaw ifaaliea© trati*

^ J

^

(B0tamker m Bresim* BsUmge ziir itmtmlwB F&ra.^

etwas Naheres fiber s^sesr botaniseies LeBea iber-

laapt, so wie auch Ulier die M«if laieadeii B^-
/ 5
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gtrii* o
«

t •t# sititie :iM iisnen

m0h ilrikitis differ Begleluu

,i iCi UIS0II dti
#.

%t0nun mil dam so atig^meip ?ara. 0tS

i€l»

ker

^ aam Ittmiis multf «0s*0« t.^'

«

^
o

iok hereiis wr 14 J«lif€w di0 ertttn PlieMe tits

das Slaiittus

_i

0* ;ellgii Sl@ $ieli mmn ©imisil reeht lebhift

11

^

10 WtiH*'

^

urn ^ri^Bgeii BtBhU IM $um
1361*^011011© Ardm Fii&tU&ma im

S0Mmmttm mintmm

^

\

h

i^

I,

ar SI er

ei^^ie^it ses* mfe il

mim -mnnn {munilmhm «3rii

t"BiWlelivii GU'kWt€»

•u' I

5 » efeeafells noeh in Toiler BlSihe ^*»

0a^ CentsA teiBei? leom^grspliiii botaBiea abg^-



nffPr

•eis© Flora

B^hUMBmwenhm Cnttrselimea. fafe war S0 glQek'
*

*
"^Vp ^^H^ t

«ler0ii0 aafeenesyaaaa werien

lilea ihren Flats iii3@it w^riea*

Beraehum^ "^nn^-m^m Hemdeimi viliosum Fischer^

welches Ijel Franhfart a. M» bei dea KettenWfeBt

tied itiehreren tnderea Ojcteu waehst, yon Becker

aus GarEen entflohene Fflanga sty, BisielieB*

bacis, deitt„ ich es iseigle, koiiutB as nielit ftp

Hermhum Punmes mkennenf sein Harbariuin wardfe

elaxiglanj daft es nmhU nnimet^ ala etas

Cauaadsehen Flora beslt^t, die geisaa ail; Bnseret

nn

-rZ-

M0 Eeiehetibaeb iroriaisfig IJndemm radimns

fysciiaria ans der Strafebarger Flora bei Korek

mpysciiarim^ flie Schkuhr attcfesbgeMMer^
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-^

^sr

mut ttf

i0t0lMJ^rB,M«i mittutmi'

Biass Bene

^eielj alt eint gm% m$mtMmlUhB
nnA alter baseliirelliiii ^ir^

m iti in
ft*'

liellen gri^iitr

fetter^ die ittemtikte* ate m 4eii uMalli

«t

*•«.

Eans ^10 iie»ilfce0 1^0 tie iici i€i0» sthr foa

MrL. i^xiiaria t$mBf^Amit%% sit hit tines mi*

Mh& Biefleritegenflttt Stengel, te lieli naeh «i^

BriskaR

FlorafeeiBeeher ^st strtiehenj mdemes utireis^^

Heine F©rm tob ie^ ^teiifails 'mt mtmrnrnm
A&n Diphtamk muruiis h% nuA AmA%m mn A^t

:umt$ t'4l#
W

s iirek

wn ?ial0tt aiiereu Eie^aittrii

0tamker« Bele^enbaefc trigt him

a^mle B0taiilk y^r^ 1^0 m mm nalirfic

A&s

I war*

iiisai mm mmm ielssi ia 2ii wtEi littU*

j^

I

1.
r

.>

S

>r

I

fa-

IS'
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bscftisehe System mht afSprlelst, dafs ©» loir,

AiB Art iis3 Weis0 iei? pro^ressitan E
lung ron i^t mUingttm Smfa &s orgaBisehea

*^ %F *^

Iaiti2;e»kbens bit 2a iet der migHefesten Vail-

isuclang unA fiAlkomm^nhkh In alien Thetlea m
mahmenii alt eisa ukM dlmm gludkliclie, sonAerm

er Bsadttusf mBA FrUfang alter HaEurforsclier,

Aeaea ©s tim die walsre Wissenschrft zu thua

bach verdiBBt Hr. t* Boiiaei? die elirenvoll-

niBB eben so kostbate BIbliothek hmitm^ n&nietm

^

m-

aucli sni seines Besitaangea iie Botaaik mit iiii«

ermiidlieham Eifer pflagtj tind ^ort eJiaeu sehi?

reiehlialtig€ii boianiseheii Garletij flea ich nodh

nisbt; 80 gitichlieh war zu S0he»> asgelegt hal*

Vnt0r i^^nm Am utk for^glleE nm «lie siejb

sisete Flora » msd besonders am die iro1a Dres

des Taraient igecaaelii: hates, stebet waM te
OWr-Miiitar^Apothelier Hibae^ oben &% les-

sen all© Iffcaefnifse Bbai?wiii3e«der Eifer &rch
die schonoa Besrftate, Hb imms BerTorgaganges,

®m besten nad stoherstea fir ibti mngu Mt^ht

dlrnn dafs er em $elir bfiantfiifereielicriind sehr Afi-
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^
elstf wesK ieii mielt 3i^te* l«fimelt, •!# fir ^h

nmmMBr ©ifrif ite tehSiiea Cmem mmm^h nm^

nuimm hBiim&n l«rf* Vntm mln^m Entiee

deiii E0t3eefeer €&iam&grmlis Miikmrmnm M.mm&>.

:0r Ftem fygriiiawiea esmemt^ nebtt efaer »eht

iBtereisnuteti Suite Am C»laiaiigri>$taii iiiiige§e©0it

*liia» BAtuml -wii ttas0 dt« tleMI

dar Hierteles Kr* Heinlioli seyi»% so wi@ «

er'Ur* Fro£ R0f&iiii»l©r, ici* jeisl Her be*

fief F^rit-Msiamia In Tbara^dt ange»telli iti,

nn& forlwahreni iie eite Botanik Cttlllfirt* Hr*

iBaneh0- saltaae Seliiige &m Portugal nni Madeira

ill die deiitseli0ii Bmhmmn uni sier Iteijnittift ihrer

mrn^n J}mu mhmmg %$% h0mmt »im Bum hmfi

* .^v^ »
lea ton temet gweitea Beite am Wmm nnu unn

ten miigeliraeht feat, erist |ei2:t bier aiB botani-

ftth0n Gmtmu mgmtelh worses, fiar i^imA m-
ift tie! gewoianan iiat- Emh nsmnB mk emeu
m. 1 i eh 1| i^issa Herbatitiitt sia»cfce» SohSse

^

r;-

hi-

L

J

!f

V

J

h

I'

^ i
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iniem mh nmh eken Urn. Mottitaer'»

ui?wali«0, iBt MtglUh -ran einer leisa hn swdll-

"ii

lania Haehrkhie^ §bm im i^ttlgBu Garten, un&

^ir5 sieli nar aiiiles lei£ iisr auffeakew* nm un j^

reuj Smbb las rtdUllAei BiAI*rf. surflefeg«fe©% wo

^td^oknn^en entgegen selieu ^ften*

Es wird IbBen wnser tliatigar botaBiseher

¥eyein» fier Flora geuaBBt 'svorfeo, woWseboa

dttreb seiue Thatig^ek unA wahran Eifer aus. Sel*

nen FrUsyenten erBlieften Sie is Aem geBeimeii

Cabbets » Baife Mimster Tea hinien&n^ so wie

fleft Tice - Pi*asiikttte» in. den Hof- tind Medicinal,

rath Dr» Kreysig^ weklier ainaii Gstleia feesit^it^

Htt3 wahre Sekeiihalien tor sllen aijdera CSSrlsn

sahr aysEeicbttet Aia Stent M&i isl-^grafee Ffah*

Irngs-AasstelliiBs nnS. siideich General "-ITerssiism-iw it«<a^ *"^;3

lung, farther soiled Sie spat@r mAr erttresSf

so wi@ lefe ^s mif Torbebalta, fiber &h Iiie^sigeii

feiebhaltigea Garten in emer spatera Zuscbrtfl

Drestlett. Binder.
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» .Bt0{r«f ii«eli» l^^listm

J^ur Bmgr^phk^ dei Eiat C '*«

«

a es t r*

Cbrlstiau FrIairIA SelisraacTjtr mmm
stmt
a- * 0m-w^ft^IIiit mm Titer alt

'dne Aeterti* 0! ^"leie:

FilbmteiieB sui seiner 'Wiftbe^terfl® mgeimeii^Bt

ter jsseb Eei^ishiirg TtrtelEi ^tirien, toaelil#i» §!•

r^ieli^iiE ZB ^eb^tii mA alt ti

Ibu in 3ie ;0iftl
* *

tieiisit€li0 :# «tt iS0ii«a*

w^A, W0 ef* bis gasi 3At 1770 ie« dffonlllelieii

Uiitemebl eaBoft 'm ^pttl di#«e« l*Et0« %m

fsnterla « fl02itti«nt0 war* als Sufcilai

.I*

^

i* ii0gitti«iit0 war I ais

10

ti505biiiiseh*€ilruratseli0 'isti3 wissi^ttsArfiMelie Bl

i^aehta

Vmgmg Am grofote JLiist ati im WiiS0iiseliaft€»*

id* ta'i Jaire i

[em atsieift Bslaisli^it

Abb hmmninn Me^lmmu sis C^mpag^iaeMrari

r^

aftg^siellt* Im S&^mmhm t^ji erhieli er elii«0

\

i

'

I

'/\



41

FWf»©,ii6rlaer Mm ilBToThmnmn ekeaRott,*

•mholls Cailis0B, Saxiurph* l*ode nn& Has
»iagi^ i»i4iBaA0 im April tj'^B siif flem 3a-«

mallgea aisaloitiischeji Tliester das togeosast©

^hirtttglsAt Tealtmea* Elm«e Mouate spater.

w© ei? mk EotibSllj Wad und Fahl in di©

tm April 1784 Batia cr b|| Oberisefaiffsaraife

0tltttrgtm liofligl Friedrishs-Bospitale ©itgeitelli.

Am t» Sejlembes? 178^ uoterwarf er sieb dem
mBiimmAi^n Ex^m^u hm Am Vnirmutiti nnA

erwarb mch da&rcE das Cappeltefee Beisesli«i

0naitti»^ trodnrcher in ieu Stand getetzt watde,

©toe fietse naeh Parit ^1^ usiterBehmtn, nni hier

esBige labre knee mediaiiisslh© nn& n&tmhiBlon

sclie Voriesiaiigeii eh hore». Im Aprii 1788 relsl©

«r Ton Farb li&eh LoadoiJ, w^settst er seineSmdkn
fsrtsetEie, nn& im Bukmntmh&kwnB abh s laaebte

Isi Jali 1789 feam ©r Tau seiner Keise iiaeh Kopea-
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A\tm% %%% ^m fcisigl* AlrafgiiA^a Alitiemit

injgesiellt. wuriie* Z^glaiei w»ri er al» Lector itr

CheiBle niia iia folgeuden Jalir© aiiee alt Leiiris^

»€haft m K0|jen|jageft aiigestellt* fa l« %":%% mmri^

lospltal emanBi, i^et^tere beMs Sielten beWst*

T0r llopenliageB «m s, April 1801 « tta3 nacli

ifaermehf* f8i3 tegta er alia teine Aemter mie*

m l^beis^ ttlii'te feiecfe t%%% t0tt & mefier ^«A

i(tr

08 befeteiaete. Am 14, September j8a8 hi««

r, Boeii IB Teller Krtft, dto telieEe Frea««»
*j* a*. « ***

iei» lii»f2Eig|ategis» Aimts - fabilMnai * in m\nm&
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fes«0r J* D. H«rb#idt eke Islebisehe Bed«.

5©s Writ*

h^

ei S €1111111 a 0li0r-w0iiBt0 tii^e ti»rKet Itaf'

liga Seale in mut^m stsrien, iraftTolIen, sehonsa

*

Had grofseni Bdrp@r* Er war sp gItlcMliefa, to

aeliisi^ Lebeu waaig iroa Mraufefaelle^ beiiagesBe^

ei3l i^erfliea, Bad Jbb a« aelije ietstea Lebenstagd

BafsbalE verrbfetete er auch nocli Ms jJahin seine

Abhandiungea fart, tmd. bs jnoeh am 27^ Movem-

^normen Gang Bad clie Yeraweigang fier Blutge-

;lfig er, B&cE mn^i£ sete littfisesi; KtanfeWtj eu

Vntm mimn zMmmh^n Sobriftess ^eloba

?ogte, AnatoHiiej Medbia wad Chkargie behmh

aralio plantatum SiellaBdiaa a^plentrksalis mqmm
orfentails* 3 Tbeile. Kopefibagea aOoi. 8* s) Bie

©fficiitellea Atm^imitmlim Pflaazesrei^beSj i^eleh^

ia flea danischea Slaatea tyiMwaeb&en, ofl^ «a-
u

^
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3) Me3bi^i»€lieFflfiittxeiileBre ffissluiiarrale&0mm
m^mmmm « «i«

nn :&vmmtnmn» Mopesfesaea* Enter I

jB^Bf mnA Eweller Thmh t 'ft r* « 4) Be*

»€ ng latJiseHf «te to
.>4 «

f-.

JA-

tim diesem i%%mh»

l0jw

ten Itber ifin fluien skfc in S?eriii>s Literatiir4^«-

* 5401 Herh©

3:el sacrae per Murtinum Lmfceriim insiittratiif

©te- s3^ Efolienliafiis ShiMarief* i8s8* K0* ^Si

's ^i 77? D3g€ii.j Bf©* ^9i5| S97 sutd 3o0 £ i83ai

Bttd m
r«iiiri^^iiitB£t Y#m smw mm#

ft...

r*»

tr aofiifttt

iiii itn

E r o * « «*

FraBZ Carl Martani^ Vorttater

»er 313 5er Brnsi halter, ^eftoa irorher $0i«e liaMiga

oliue^ &ss©ii frihes Eads sefeei^

1

^.

s
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otaniscne ^eitun
a*

*

li OrlfiBtl ^ Abliai&itm^geii^

OfeBer dm GMiung^ 3%uiklmm uni nmm^nilkk uimr

Whmlktrum minrnt fon Mm* Apathfiiei? Hot-

rf a^r irilliei«» BsarfctllisBM iltsar G«f

+

Caffemt ^t;^^^ asd seine tielgestaltige Yeiv

|4

fangeri wie gcSbiere Botafilhet neel^len iind plag

lea, bu die geBaaetJBt0rs0eihting aa3 Vetgkicbuag

«0 durf#0 "wir toa fler aaclistea Zafeanft gewift

a^eh eiat geaaaeft aa4 %eaSgeaae Seleaebtaag

ich hleif aieclerkg^a.

Em0 sorMfaUii0 Terrfetetaat 3ef Oiagauaea

aad fietebmbaagm lall flea Pllaassea seigt gae

IJaterschieae fcSafig berahen, and Gaaciiat i»
irefflisba and geaaae Beobachlar ge»t4bt telbst

ia seiaer Flora ielTstiets *jGeaas difficile? sates

•pedes flemsqa® limites firmi ^x daamti t^ea

il^m iit/*

ascx m
#
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«Bi0ll# ft SEi mmmmm mm

•tm h&m^m^ ii^a ieiwierigt 6titii»g ml*

CiBi0riti0liii»e fast zmt GemiMtek gw0timi M«i

icb m&m m A&her^ make Asitiehteo nebil imeinea

63rfii53eB irarfnirsgeia isEi znt mmutm Mmmm
sues m mi0mm ^laat tst^iil^i rF

a w^
ep« i«^

ei rrtu*-

*!!»©» trtOTsendsn

^ min^ E,^ f*A* mlU^^
*j K* mxssiih Schl^ Th nutans D«sf»»%

* *s

'«

«*

sii iieri HI

B0eb lEseltere aaler^ weteha leli hiai? iiielii f^^

:a toh fe^iiaa MrfasMlleheit &x

^^t^fltgt mir teintm Zirtifoi Alls 4kia t^it

^f
*

nnm

ae kl gfeer tn flan atoKtlnan F^rmen fi^^^'

gtli% mSAte 0s iHf#b| gill seyn^ ai Ift.

^ .

r
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I • Der Veynug* 3l0me *fisll hel C« isd# 11#
nine mcbit§e Bolle, T0n welshem gerlngea

isrird skh sahip hM iron ier Onli dlbirikail ^e»se^

->

V
ien tilje«e«gea. Von im Awhrnmn. Drflsen.

beBaarang fast Mm Theite hit Esr follkemmBn^

&ut ©In^a «k Z0r an^era Form bringen Mnu^
Btila-sfig mafs ieb aber bejiaerK^ii, dafs an 3en

' -^.

i^

flfiii vieien Exemplaren Ton dotther nur sehr we^
itiig gang g1alt0 besitae, Die Gegenwarl; odet

zu antetgeordnelesi als drfs es aimer besondern

Ithttf flafs torgjfiglicb im beissen Bommet «n son*

inehr Beacbt^Bg, da udk iw fersAieflenan For-

jjiea durcb tie Boeb am telchtesten sonders iass«s.

aoch etgebea, i} aafo $ich arf Jieselbe mtht
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tea «u msterwarfes , w^ tm stefa walxfseliiWi^&

«tt0rwirift« Rtsrfttte filebt

Juf ^m QM$i&U i0r Smm^m mStSitB Uh gera

mmv 60tfiofat lemm i a&ei? ttgesehao flairani idk

hB$timm0n ]if$t» mhmrn m mit^ «ls 0i» «kb attain

lite die ir«sii€lil€ BmtM&mhBtt m^ht &niem Ihb^*

kM. 9m eitlSim,

b0ldb»

i

tie fi^h itneb baldunteni hM oben nad nnten

xngleich meht %n nnA erseheiaeu ssiii^eile& Mam
ufid i^undlicK eiKrinigi -^lihtena tie Im arsten

. FaUe fast doppelt linger aiafl, Abei* i^L laaufii

;eiteh6a, daft icli ia ferfsg^Btelt Meaej. tresm

tell im gelioffw hestSfidigt Zns^mmtjnlreffeis mil

sei|» isngf$pi!^gs Bmh wi^^er witter abgersia4«le*

jmzt wenlg beae^let seheier, Allels flit rer*

-'
"J

scliieasne EBttrieMaag im Btm^n $dbmnt him

.r

ri-i

k
-i
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flea 0rs€lstlot, lA beobitfciett finf torrJ^*

1} stlir fcsr* liaiim

frleinenldrisiig, fast psiiifetfwrniig | u) Imm Mm*
lieli iil»weklie»4© !l^

'44

^ lit sle sebr grafs er Bisii
^

trdt i^ni ta eke sdemllA ktige Spiiast t^sgtsss-

:6B, uni iim, lem m^

fi «iy«iii DC
:0g^&eisi Mbm | aber eb0B so aasgezakbuat tm-

-*

SMmeh leg€0 mafei 4) arsclieiai ii» «wtr isrei^

msd 61 feisd icfe sie btalt* fast hrektund «bn«

^ bgtg00 am anig i»

01110 hsippBu mtwk$0n^ IhmB ummUmi0 6est»

mn ''&0bmht0m mh uar git einer im toriH***

mmn 0mmmtlmm
weldse leh iia tiidisia

'it..*

0baelit0ii wirfe*

Bes^ndlgkek »iii gksbe audi Mar nwt mn t^

Form in Ax® aniera niek m Afared© %%dUn «^

m NatW braiiehbife JtteAaak aWeiW*

I'.

I

,

1

.
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^le auf dl« FftteM Mtii:0Wi60, and bkis

«orgfiItlg« Prifaiig isni else linger© Be0bafilt-

tung ^ertnag s^m ©uiseli^lcleB, was Toa flen obta

geiiaajoten Pflanzea selbilslindige 4rt, was blofs

Form sty, Siefet il>erg«ft«ii darf ich tier, dafiii

man ebeufiilk elaa melirlaelte Gestalteag d^rHarbo

diese BQcfa elaer Erwalmang, dafs waliread die-

«elbe in den meisten Fallen fast stoeud, zu^eilea

selbst la die ssugesptzten Samen zn Yedaufoa

soboint, sie dagegea bei andern l*flanzen daa ^a-

«e1iea esnei* gesiieltea ISarbe hatj und dieses, am
ausgezeichiietstea bei dei? obea ej?wahatea Fflim^e

iroa Aseberskbea mil aascbemead brel»fandsf

geacbliizter Harbe.

Weade ieb imteh wm zn dea ferschiedenes

?>

mmmf so bleibl: jnir hie^ folgendet za bemerken

t, Th&Jicirum fmiiium BG*^ Dieses getebnet

rB«5g alter Tbelle aasi Exeiaplare aas deiaWrili*

and dem sildUcb#a fyroi im%m aaeb no0b zarid

fest gegliedette drtseaks© Zomu •wabraehmes,

do0b feblen dies© aa aadern Examplarea aat deia

Wallb and deaea ifoa Fran&enbaaaea. Wm&
disse Form asiaentKeh ia dea tidlkhsa Gs$^nim

\ ^'

^
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hiofig ftrur, •i«lft^ef nil MtiBtra ttiimpteni

BliUtrs TorkOflUDtt to ertcbetnt tie doch aacb

iraweilea to groft, dftff man tie onbedenklich to

Th^ majiu leges ioCf*te, viiren ik\chx »Ue Theile

•elbn mitEintehluft der Sacdcb mil etrter dichteo

Drdtenbeliaarang Teriehen. Ditf FrOchte ^er

W«ll beidericiii g*'

HfSbtiHcb lagftpitstt die NarbB tut brriter Basil

lang pfriemformig; die Tyroler bat mchr gcran-

dete Ffilchte uod eine feinere an der Daiiaicbroale

Karbe; dseFranlienbauser dagegen langUcbe FrOchlf

snd «intt tebr kurze U%i punkif5rmige Narbei

icb beistse aber aocb von da Exemplare ta\i

lingerer pfriemfdrmi^er Narbe, Diete Form »ani-

mette icb an den aonnigtten ateiiatea "BergsbhiiO'

gen nnd Bur dieaem StaodottB acbeiot tie ibn

EigenibimlicbkeU za erdanheB.

2. Th, pubcsctns Schlekh^ Yotn rorigen bo'

dareh einen achwacbercn Dr(jtcnuber;rug rtr

•cMedeUt wefchernacb oben und an den Friichtc**

feblt. Einen andern Unterichied muchte icb

Bscbl gelien laaient obtcbon auch di^icr Mregei

der Ceberginge Hach aUcn Seiten ao wenig %Yerib

har, dafa inaa iU§0 Form better ganz atrcicbt.

Meine Walliaitcben Exemplare habtn keine au»-

gebHdeten FrCcbte, die Frankcnbauacr dagege*

]>l&ttii» da icb gerade tob dieaen ?iel mil auigc-

bildeten Friicbten eingelegt hatte* die gr6f«t»

Ifsnmcbfaltigkeit deraelbeo dar. Sie aind t.
'^^'

graff laDxellUcli betderaeila sngeapitat nnd mit
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grofstr breit«r Ntrbe, AeiU lifiritr oAten ng«-

raadel oben tagespittt mit vollkomroen pfriem**

fdrmiger Narbe, tbetU beider»eiu mehr abf^e-

•tnmpft mil kurserer fatt pfriemformiger Narbe,

«nd endlich beiderseiu ToUkommen abgerundet

Slit kurzer fait panktformiger Narbei von den

Fruchien det Th, colVmum durcbaoi nicbt «a

tinlerscheiden.

3. r/t. coilinum fTalir. aoU ttcb dorch voll*

bommcae Glattbeit aUer Tbcile, darcb grOne Farbe,

durch won iKiUiiHof bebl&U«rf«Q Stengvi und di«

boider»eita gleicbfdrmig lEulaufeaden Tollkommen

eiformlgen Fr3chte auszeichnen; letzlere besitzt

oieine Pflanze, wie tie mit Wallrotha Be*

ichreibung such genau Hbereinstimmt, nur lafat

iie faei sorgfaltiger Cntersucbung auf der Unter*.

teue der Blatter DrOsenhaare iKahrnebmen, ^oriii

iie Ton Wallroib* Aitgabe abweicbt; autaer

dicser lebr apariamen Behaarung Ist «ie fibrigens

ton den Exemplarcn det Th^ puhescem mil bci-

deraeits gleichformig zulaufenden Fruchien gor

nicbt Teracbieden, «»d legl man mehr Wertb auf

die Gestalt der Fruchte, »U «uf den UebrTzug,

«o konnte man jene Etemplare «lt ein TL coUinum
puhescem betracbtenj aber leider tcheint daa eintt

Merkmal nicbt bestindiger *ii aeyn, alt daa andcre,

dean die Frficbte tind in deraelben Ritpc Terachie-

den g,eataltet and kaum zvrei Exemplare wird man
finden^ inrelcbe Aicbt eine merklicha Abweicbang
der Geatall der Frficbte wabr&ebmea iiefaea.
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4. T&r miAM JL. Obne DrOienbasre mit

rmem |»l««g>«o»» Nebel Qbersogea^ belcher abtr

•«eh bei Th^fo^tidum nni pubtscsns baofig orkommti

6. Tft. mxalile Schlekh. weicbt vom Torigea

Aiir cturch den Mangel eine* b)«ugr»uen NebeU

ab; cli« Blomen finde icb nicht wentger, aU aa

fien Qbrigen, Gberhjingenci udiI io derFrucbt- ond

Narbenbiiciung ip!e!i die Nalur eben so bei bei-

den letxtern, irie bet TVi foeliJum undl puhescfnt,

Letzcere vier Farnten kommen bei FranLenbaosen

an dentelben Gipftbergcn* vrte dat T/i. fo^tidutiu

znm Tbeii aaf mebr abveicbenden Sundorieft

s. B. in Ucbtea Gebfitcbenf mancbe uatercDitcbt

, tor* Da ich ste in Terscbiedenen Jahreo aammeUtf

nodi icb nicbt )edle« labr dieaelbe Form an dem-

aelben Staadorie ^ieder aafGnden bonnte» to vrird

e% mtr inabrscbeinlicbt daft selbft die aimospLa-

riftche BeschaiTenheit tiscbt ohne Einflufs hu
6- Th. mafus Jacq, Ganx g^att, ohne bUa-

graaeii ^ebe!» grdfser, uppiger, breilblailriger,

die Bfalter kurt and ttampf gelappt, unien mebr

Oder weniger grao. Die Pilanze vom Safere bei

Gen! atimnit geuaa mit Gaud ins Oe»chreibung

HbereiKi and iti aucb» wie dieaer erwahnt, beii»

Trocbnen tcbwars gewordeitf vat tiellcicbl nur

2ufalHgiit*, Tiellelcbt erbielt Ga&dia auch Exem-

piare Ton mir, wat IgK jetzi nicht mebr au bettis*'

men wage; bei allea andera Evemplarea bemerk*

icb dietet aicbl. Die Friicbie tind kier nocb su JQ'

gendikbiinehraatgebildetdagegen as eiaarPflaBt*
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liein, yiach oben mehr sagespUstf alt nach ufiteiit

mix pfriemformiger Naibe, sonat bieien aie nichu

Auageseichneiea dar, ^a dlieselbe Geatalt ^auch bei

den scbon er^vahnteM Forinen TorkomnH* Die

Pratikonhiiaiei^ Fflanxe J»l Qppig and grof«i di«

Fruchte vi^entger and auf beiden Seiten gleich-

iormlg ztigespitxl, mit Iturzer, fast panktf^rnuger

Harbt utid mil dieter atimml euie Pflaaze Tom
llAterharse xiemlieh Sberein* Die aeboa trwihnto

dec Frocfaibildung dieser beinahe gana, nur aater*

acbeidet sie aich durch dio gvofsere anscheinend

Itreisrunde Narbe. Ein bei Mainz von Ziz gesam-

meltes Exeroplar hat -wenig ausgebildete Fruchte,

aber feature 12nd fast iederanige Blatter. Ein

iogcnanntes TIu elatum von Neubrandenburg, -wel-

ebea ich aber hierher ziehe, bat grofaere beider-

aelta zugespitate FrSchte und eine pfriemformige

afjemlicb grofse Narbe- Hie Blatter sind bei die-

aem elwa» mebr in die Lange gezogen, wodurcK

die Bestimniuiig als Th. elatufn tetwas gerechtfer-

tigt wird, leli sammelte diese Form torzugsweiae

in dichfern Gebiiachen.

"7. Th datum Murray. Dem Torigen in

•GrSfa© und Aeuaaerm sebr nahe terwandt und wobi

aicht ©hoe Uebergaitgej die Blattcben mebr Jang

a!ft breit, Sfter eiformig als berzformig, haufig

ganzrandtg und dann nor das Mialere dreizabnig

(aubcordatia sabtrifidis i«st €«ndolle>. Die Blu-
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ttai «nr ^Ht^m E««»pt

bei ]ia§d«b«rg tebr ksrs nod biafig asfreclie,

doch g«rad0 so auch an «sn«m £xemptar« dM
Yorige« ««§ Vngarii, wihrcnd eln sweties too

denselben Sundorte biufiger 0berbangend« BU»

men bat, nod dat Th. ^laium von Terviera aabr

lange g€bog«iiff Siie'cHen betiut ; di«t«9 hat aacb

xtemlieb aatgeblldete etwas groft* beiderteita ta-

gespiiate Fr{Scbt« mit grofser pfritmenfdrmiger

Narbt. I>iete {^flaitse acbeiet betondera in G«-

baicbeit an den Vhm dar Fiilt«« ood Bii^*

TorztiboBinieo,

8* T^. nutan$ Besf, nibert aleli wiader roebr

deal Tk, saxatih in raancber Hiasi€bt» in dar

Gralise dagegen den beiden letitern, nnterebeidel

tlcb aber Yorzogtwei&e durch die kcHformige Ba*

iia und die spitzera Lappei]^ der niemHch in dif

Lnnge ge^ogenen Blaner* Meine Gcnfer wnd

Fiankeuhauser Esemplare «ind nocb in Blutbe^
r

cin anderea a«» dem Erfurter Garicn {al» Th.

majus) wetcbes oflTepbar hicber gehdrtt bat each

Qben zagespiute mit langer pfriemenfurmiger

Siarbo gekrSnte FrQchte. Ich aammlete diaiea

mxd frucbibareia Boden in dicbtem Gebikacbo an

Bergabbangen,

Ton Th. m^ium Jmq. beaitas ick «oc*i kei*

Exemplar, doch scbeint e» dem vorigen sehr nab*

verwandt. Darc^ die keiiformtgen Blatter dem
Th. nv^m$ aebr nabe iiebl aacb eine frUber tm

*
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Erfnrtttr 6«rt«fi alt th. tpfci^sum febtvte POtn-

ce* wnbrtcbeiztiicb ie$ Th. concinnum Willd,^ wei*

ehet von Th nuiam darcb die mtht funflappigea

EndbUttcfien und dt« liarxem slamjpfera Lappoa

•bxQwaicben scbeinu

Soviel g^genwirtig uber diest Fflanxen; daft

eln ihnitchea YerhiUnifa aucb bei den mit 7i^.

fi&vum ti»n¥ftndteti obwahet ist mir m'cbe nn*

Hahrscbemlkbi docb konnte icb diete mcbt aa«

ter so gUrtstigen Umatiadea beobacb(ea tiiid be*

$itso till niclit is 80 Ka^reieit«ii tt»d voUatiiidi*-

g«it Exensplaraa* Yielleicbt erbalte Icb aber tp|«

ter Getegenbeit auch Ober diese etwaa jsu aagea.

Die ResultatG meiner Untersuchung^n bestatigea

Tollstandig GaudiQS oben erwabnten Ausaprucb*

Mit atreiiger Folgeriehiigkeii lafsen sicb diete

Fflancen niche apf htten xarOchfubren , dena

mil demselbea Bechte l^ann man sie oft zu einer

•Is iBtir andera hvt legen, nacbdem njan mebr Gc-

"fficbt auf daa eina oder auf das andere Merhmat

lege, Aber welchea man auch znm Gmnde lege,

ioimer werden in einem oder dem andern Be*

stige unglelcharitge Pflanzen ausammen hommen.

]>aber erbak man auch «lcht selten untet demsel-

ien ISameii i^rscbiedene Pflan«en and iintcr yer-

acbiedenem diesclfae», Dafs auch meine Aoiela-

anderseteuitg »kbta weniger alt fofgerecht i»r,

sebe icb leidcr sebt wobl einj icb befolgte dabei

aber mdgUchst Ca»do!le'» jetzt wobl aiemlicb

«%eiiieia befalgid Baarbeitung dieter Gaitai^*
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Wan 9«n »dglicbst ^iwat KenniDib der

* PftiBMtt Mwli ftlUa Seit»n nod ntcht da« ieichtere

AnCfiodfln dertelbeo im Systeioe *— was «ber wohl

»othw«ndige Folgo de* ersten itt «— der End*

sweck der Wliicnschaft seyn fiiuf«, so gUube icb

in diesem Yersucbe einen ktcinen Ueitrag daza

g«liefert «ii haben. iiero ncbnie icb aber jede

Belebrang und At (klarung an, und sehr willkom*

fueii mud es tnir »eyn, vienn ich von mebrern

Sehen volistandige und gut erhaltcne Excmplare

Ton rechi fielen Atten aus dic»er Gaitung mit

ansgebildeteii Fr^cbien oder retfe Samen erhal-

ten kann^ am micb auch durch 4i6 Haltur von

d«r Wabrbeit oder dem Irrtbume oieioer Ansicbt

iiberzeagen ond di« EeaolUM nm^Mr WMtvro Be-

obacbttmgeii mttlbeilen sa bdnnen. Leider ist es

mir {eut aicbt mebr tndgHcb, Samen Ton ;len Ter-

tcbiedetien bei Frankenhausen tarkommenden For-*

men zu sammein und fruber dort getammelie ba*

ben mir leider nicbt gekeimC, Zur Entschiidigang

darch andere Pllanzen bin icb recbt gern erhotig*

Vm bei der Aussaat tin mdglicbst enlscbcidendci

Hesuhat «a erbalien, scbeint es mir noihwcndigt

Tfcnn man veracbiedea gestaltete Samen too ei-

Her Filatize saramelt, diese gesonderl ausausaen

and Ton jeder eine kleine Panbie zarfick sa be*

baUen, damit man axe mit den toq der Ab«*

aaat erhaheaes Seamen Tcrgleicben kantt* l^cb

befolgeiu

Terfftlireii Treaigatens too ieuit
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IL H{irc«r« Bemerknngest,
1. Ueber clie Abttammang ^er offidnenen Ji*

lappawareel berrschten behanntlich schon sebr

verscbiedene Meinnngen. Anfang* hieU man jl/i-

rtihiUs Jalappm oder M. hnstflora^ dann aoch M.
dichoioma fiir die MutCeipfianze. Erst als Hou»
stoun Wurxein tsmmt der Fflanze ftui Neuspa-

nien nach Europa gebracbi batte, erkannteii MiU
ler nnd Jassieu daria etoen Convolvulus^ vreL

chen Linn^ als C. Jalappa in tein System auf-

nahiBf tindl ^cr dfaita spileer anch dte Namea J^-

maaa Jalapp€$PurJi, und J. macrorrkha Mx^ erbielt.

Eine vorisfigUch guie und nacb lebenden Exem*
pUren des botaniscben Gartens zn Bonn gefertig^

te Abbildimg desselLen fiadet sich in der Dfissel-

dorf. SammU officin* Pflanz* Lief. Tllh Taf. 7
und 8. Hr. Dr# Schiede fand fedoch in der

kalten Begion der mexihaniscben Anden, in den

Waldern bei Cbiconqniaco und bei San Salvador,

mm osUichen Abhange des Cofre de Ferote, nooh

cine Art, -wekba gleichfaili Jalappa Hefert, nnd

-trelche Hr. Prof, Wenderoth all Convolvulus

Purga folgendermafsen cbaraterisirt: C. foliis cor-

datis integerrimis acuminatii ntrinqae glabria, pe-

duncuUs ant-bifloris, tubo corollae sabcyiindrico

Cftlycem dupio superante, limbo piano Slobo,

genitalibui longioribas 2f.. Uebrigens ist e» eicht

nnwabrscheinlicb, dafa aach obengenannte MiraS*-

lii-Arten oftert alt Jalappawurael £a d«o Baadei

gebracbt wer4ea»

I
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«. fn DeC. Froaromn* (IV.6S6) Urird FaUriana.

inUrm^a S^mhirg el Iloppe, clie in den Denk.

ftcbi-iften der bot G. 1818. S. 89 betchriebea

word«ii Ut, •!• eine rand'blaiirig* Varietal «u K
wnontana gexogen. Stc gcborl abcr eber «o ^.

iripUri* «1» ko mo/Uaria, wic au» den hcrr formige*

WarzelblaHern erhcllet, und i»t ganz gcwift mil

F", inUrmedia Vahl,^ die der VcrC. unlcr Nr. 40

auffubrt, dieselbe PflanEc. Die Frege ob ea eina

Battardpflanze o^er cine Yarietat von V, montana

und tripterh tcy, mocbten «ir dab in be»niwor»en«

daft e» biof* cine varieut inregrifolia dcr V. trip'

Urii »ejf wie aolcbe Blatterabanderungen aucb bei

ahdem Pflaneen, besondera den CompoftitU baufig

Torbommeo. Wcnn ]cdocb andere Dotaniher gc«

neigt aind, aueb Kalertana montana and inpttrf*

aelbst z'a Tereinigcn, ao mursen wir ate auf dia

Organisation der Blatter aufmerbaam macben, dia

die grofftte Yerschiedenbeit: «eigt, imd die docb

wohl bei Besiiitimung iron Arlen eio ticberea Mo-
ment darbieten durfie*

3. Gatidin bemerht in FL heir, IV. S. 3«x

feci ^rabis stricla Huds, daf* die in Sturm DeutscbL
Flora abgebtldeten Scboten dieaer Pflanze zu burl

waren, Indetaen wurden akh bei genauer Yet-

gleicbung der Abbildung mit der $cbwcizerpflan««
wobl nocb mebr Yeracbiedenbeiten ergeben Iiabeo.

Sollte ubiigens die Bemerbung in Si. et Hoebst.

Enam,» dafa die Sieberacbe Pflanzc diesct N«-
laena torn Scbneeberge in Oestcrreicb nicbis an-

dera ah J, hirmta acy, ricbtig sejo, ao mfifaie ait

ftr Deuiacblaadi Flow geairicbeii werdw.
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Allgemeihe
botanische Zeitung,

Erop 58.

>^ h Original - Abhandlangtn.

Charaelerhitk und yerwandtsckajt der Braya aljnna

Siernk et Hopp, ; dargethan voa Hro. Dr. Ai 0S.

Sraua in Carlfrnbt*

(Hieyu au Kvpferufel ]^r. tl,)

bgltidi Bobtrt BroWB* Hooker u&d

Gay tcbon vor inebreren Jahrea auf die durcb

die Lags der Cotjiedosen bedingte Yerwandu

achaft der GaUung Braja mit den Sisymbreen

aufmerlttam gemacfal habea (tgh Fior* oder bot.

ZeU. i83T- B. h p» a4t.)» v^' sGfaien ei nn% docb

Aicbc nnxwechmafiigt die UatfirtochuDg dieier«

acbon dareb tbrev Namen ebrwurdiges Ffianje«

>- aafs Hett# tob einem genauea Beobacb^ar auf*

geooKiaiea, und ibre Stellazig im Sjsieme aattar

alien Zwsifal geaetzt ftn seben. Inntger noch err

griff iziii dieter Gedanke, ali mt rergangtnea

Jabtt bebttff der Einsammlang dieaaa niedlicbeii

Pflanscbaas filr Reicbanbacbt Flora germaaica

exsiccata, ein« l^acbt auf der Gamsgrabe «abracb-

jtan, nnd Geleganbait batten, daaselba in alleo Lc^

benistadlen sa beobacbtcn nnd einxuiasiaieln.

Von der Beiae garacfegekebrt ersucbtes wir imt

ber nnaern i^barfaiehtigen Freand, Hr^. pr. J^l§f
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g8wllBtdbt«K Uateriochnng «a iiiitersielie»t o°^

katten ^ Freads, iron ihis die nacbttebeade,

larch irefflicbt Mbtldongcit «rliiaterte, Aufkla-

r»ng Kci erbftlttn, dui wir nniem Letern am M
weniger ^ortntbtiien zu Mritn gUuben, alt m«

sagleieb fiber tnebrere andere Ctttcifer^n nie g«-

ftbntet I^iebi verbreitei. Dit Redsctioa.

!>!« Cdljrledonia der Sruya alpina iind !-

Idrdiogi, me Bob. Brown in der Anmerhang

sa d«r iro» Unii mifgetulUta GaUung Ptalxpelalam

atiftgiftbtf Witt sW bi«tt«£ filookar in der Elxot.

Flori btttebmbi wd tbbiidet, ttodwi# dtefc G«r

•t&iidftgjKiitibr«r Flicb« dem 8t0ageldb«tt auflie*

gend (tocteiiitbe0tet) nni swar gewSbnIkh gan*

bomenlftlf telleser «lwaa tebief anfliegeod, vi»

db baldeti Dorobaebsiue (fig, 9 ond 10.) aaf der

sfkKegetideii Hupfertafei «eigen. Der Beicbtbov

mn reifen Sames dieter Pflanae, den scb Ibrer

G&te verdanke« bit laicb in deti Stand geteitt*

aiidb ?<ni der Beatlad

d«i? C0tj1ittdM6ii irSliig m iiber2eiige»,

DiiBiStelk, welcbe DeCtodolIe im Sy«t«-

ma nafarale der Brfeya anweut, batm daber nicht

ai» ricbtige aejna; et miita Tlelmebr in Folge der

ClaterabOiesI

Cmeiferen c\

i

i

eber d«e bavpttieblicbtte Gewicbi aaf die A^^t



wirdl, die Brtrfa «ai der AbtbeUang der Plesro-

rbisA* Cbeiser P]ei!rotro|Mie i, e. der Crociferen

lait seitiich «usftninieagebog«Qem Keimling, to

daft der Uand der Cotjledonen am Stengelcbea

^nliegt) in die der Nolorbizae (betser Nototropae

a; 0, der CnsCiferen mit rScklitigi mogebogeoem

Kaimlingi to ^A die Cot/Iedoaea zsit dw JF/ach0

iem Stesgelcbea fiufiUig^en) nni swar unter dio

Hotorbisae siliqiiosatfyDeCattdollii^Siajiitiir^aei

irerwies«ii iP^erdiO* So beieirbgtb 4iifjcb deii» «r-

•ten Aatebi^iBlb nacb Braja zin^iscbeo Alliaria^ Sir

xymhrium and fi^simum, der niediicbe Alpenbe-

irrobner zwiscben den triyialtten Krautsrn dea

ebanen Landes siob aus&ebiaen mag, so stimmt

aie d0cb io alien Charaeteren der Fracht and de^

Samens erataunlich mit den genannten GaUongeoi

besondera mil Sisjmbrium telbat, fibsrein. Cotjr

leiones incumhent0s^ umina ovata^ sUiqum ssuiik

Uretiuscula ^ stylus hrevu cr&ssus sttgmctU amargi'

nato aind Cbarsetere, welche Brajtit mii ^isym--

hrium gemein Jiaf. la der |iu»icreii Gettali,

Grdf«e und Farb« der Sameja saseigt iBmjr0 alphi^

die gtiofste AebnliebbeU mit eioigen Sisymbrieii,

namenriicb mk iSi^mhr* /no; der Durcbacbnitjc

dea Samena gewihrt ^m% dieieibe AntMsbt ww
der Ton Si^mhr* pofyceratmm ^ aecb die Berip-

pang der Blappen jFolgt bci die$m heiA^n Pflan-

zen ganx demselbea Tfpuaj in der Bilduog dea

Si^mkri

Hb 2
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Mupinum to Mbr ftbtr«iA» iA cine Abbildong

dtet«r Tlicile Ton d«r eineo Pfisnxe anch far itt

aadertt. g«he» iidimtt. Aach dt« (wiewohl etwu

iBcioaader greif«QGi-)xs4;eifeibigen8aaien ier Brajra

Iioonen nicbt «!i isntertcbeidend betracbtet wer-

den, da aokbe inch mebrereit Sitymbrien, a. B.

clem Sisymbrium pinnatijldum and LoeuUi aukoro-

men. -^ Die itiibedeuteDden Saci(cben« welche

die seUlieben Meicbblatter dcr Braya biiden, dcr

kfitrze Nagel der breit^n BlamenbUuer, die ruib>

liche Farbang dteter ^ 4te fcuriicn Ambcren and

die kttrto Scbote aind aammtlicli Eigcnbeitea,

wekbe alleta eia» Gattuag nocb sicbt zu recht-

ferligen tenaogen* Uod docb mufa man gctte-

ben, dab daa «ig.eiitkftm]icbe Ansebea der Braya

nad ilir toa dam der Siajmbrien so well ab^te-

bender Wohiiorl ao geneigt macht, ibr das Recbt

ala besondera GatlUBg su bestebea, das ihr ia

&ir Satur Euzskommen acbeint, aucb im Syateo

su2aeriienzien, nBd dia Koth det wittenscbaftli*

cben BegrtiiQdaiig dtetes nechia blofa eineia tfao-

gel an Beobacbtung 2u^titchreibe»,

Burch dietea Gefiibl geletteC iit ea inir wirfc-

Ikb gekfigen eiaer Eigcascbaft der Uraj^a aoi die

Spur au kommen^ darcb wekbe aie aicb ton *S'-

ijmbrlum wetcmlicb unterscbeidet Ei mag t^^
gewagt eracbeiaeu ia Cbaracterea der Art, ^i«

2cb jeut trekbd xor acbirferen Unteracbeidung

dcr Gattunges der SUjmbreen roricbbgea werde.

wiiUkb oaeb Gallsngacbaraccere anzuerkennen

;

I
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doeh k^nn lA mich bei threr 4ii«ealang tat «t«

nmt pofteu Yorgaoger bijriifeii* Bob. Brown
bfti snerit bei Untertacbirag der Cntciferesi im
Bildang der Scbeidewand genaner beHlektichttgt

nsS betrachtet sin alt eino nene QutUd von Henn-

seicben tor Ontertchelclasg der Galtniigen. £r
tprlchs aat, daft «r telbit io der Ge»ta!t der Ma-

ichen, in die die Lamelleo der Scbeidewand rii»

getbeiU ai&d, b«i -wir&liob natSrllcbesi Gattnitgeti

Ueberelnttimmniig erwarta,' VielfSUIg* Beobadb*

tnngeo babcn &m em . ftolobea TernnmeB aixC .df«

falointlftxi ttad !«f£lta Cbaracterei in deiien eim

w«adn£Hcli6r Uoterscbied aich tnssprecben ^ann,

•lisgeQdftt* Bei den Sisjinbreen sclidint tieb das

Wort des engliacben Botanihers zn bewahrcn.

Docb beror ick bieTon nocb einiges Sabere be-

ricbte, -will ieb aocb ein Wort iiber die nabet

Hegenden Untericbeidungamerkmale iet: Gattun-

gen dieter Grappe forautacbiclseii.

Sie tcbeiaen mir haoptsacblicb in der BiU

dnng det Stigtnas gefunden su werden. Bei Ai-

iiaria lit dat Stigma ein rundei, acheibenformigea

Rnopfcben, Icb mdchte wegen dieaer Eigenscbaft

nocb Si^mhrium nitidum Zea in dieter Galtttng

reebnen. Bei Sujmhrium zeigl dat Stigma eine

•cbwacbe Bncht, welcbe a hnrae abttebende Lap*

pen trennt. Ebenio bei Bmya. Leptomrpata

gehort aucb bieber. Icb finde keinen Grand daa

Ton De Can doll 6 unter dieiem Namen «nfg«-

fubtte und nnter die Arabideen gebrachte Sisym-
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irium Lo4sdii t^rMf 'G«tt«Bgi d«r f friiber

«inT0ri«ibC mt« Ka.|rettMii, deiia Cotjledooe* ob-

lique acc»flib«Bte# findea siGb^ venii attcb nicbt

i9k to bolk«nt Grad , bet den meUten tnderen *$c-

gymtrUn wilder. Agcb Efy$tmum oiid Coringta

fttiofiokeii in d«r Bildaog der N«rb0 mit Siso'fn*

triune abereio, sur hi bet ertierem die Bucbt et-

-w«« tieferi beid0 tmtertebeideA cicb cber daroh

die 4kititige Frocbt^ eio Meritmal, euf d«t icH

Hbrigeni wcnig Gevtcht legcn indchte. Bet W«»-

p€ris ist dte Bacbt de» grofsen Stigmit tebr uef»

dte ^Jtppeit tiad infrecbt find aneinander gelegt.

IHaic<iImi4 %timmt i^u fietiMrU flbereio, nur Mi
die Lappeti dee Stsgtaes tebr echmal, feat anetn-

ftnder gelegt and daa Ueine Stigma |iut aaf ei-

Dem atafbef # liegp|Kcfnigtta vfid aebr sQgeftpiti-

*^ Naeb det Btldang dea Stigmiiten Stylaa. ^^ Naeb det Btldang dea Si

inuftten alio SUj^mbrium und Braya^ Erysimum

tiad Coringia irerebigt werdtia. Ea untertcbetdet

*ich aber C^rlngi^ C?on i^elcber Gattung jcdocb

Braiticii ilplaa aaattiftcblierten tat) durch die M«*

icbea der Scbeidewand, welohe in die Qoere •r*

fttrecbt aiody ton tlfytimutn, bei welcbem die M«'

^ben det tiiogeaeratteGbuag det DiatepimeDti

taralt«r»ind. Anf eine ibnlicbe Weiae ttoter-

icbeidet aicb ti^n Br^a to« Sirymhrium. Bei

Si^mbrmm abbt man die Scbeidewand vie bei

Er/«mur» ia Langitaatebeft abgetheiitt die jedocb

hSufig. beaoodera in der Nabe der aatnentragc""

deit Leiate, inebr oder irentger bin - nnd herg«*
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hQgem (flesooMt^ ftiad ; di« Sc&eidbwatid won

Bra^a dbg<ige« c«igt sebrage, "Ton beidea Seitoa

eoQTArgiresde , m der Mine ftber aafgerichtet«»

alcbl gewundeae «isd gmppaiiwatto xntftmmenhsU

taadd MaicheHf nod miterselieidat ficii d«durcfa

eben iowobi Ton Cotyigia §i§ too Erjdmuni uni.

den wabrea 8x»ymbrioii» Icb aage nVoa dea

wahrm Siftjmbrieo** weil Icb gliabe« dafa dieter

Gattusg, so wle ala Jatxl b«a£obt» n^eh eioe Kritis

befori£ebt. Alt aiiffaaveb«id«ade Arlaa fubre icb

oametiUleb S£i. Bium^mcwn imd 4;»* glaucum Sui^

h*r an. JodM dioaar Jbetdaa &iidc» Maiimaii dloft

eigeoa GaUung. Eraterea iit nicht Bar durcb din

SOIq[aa tetragona yon Si^mhrium Tcracbieden,

iondern bauptsachlich darch die bleinen, tob dec

Hauptscbeide^and aeitlicb ausgebandea und dis

Hiappea erreichenden Querwandcbeiij dutch ^eU
cbe die einzelnea Samen von eisaBder abge-

achlosseo werdea, ao wie darob die Tetworrenea

Majoben det irfibea Scbeidewaitd aasgejE&icbaet

;

e» bat mrabtscheiQlicb einen GaUungayerwaodteti

an iSf^mirium uptulaium DC* LetSBtcrea, dai

$f:^mbr, glaucum, voa Sieber auf der Inael

Candia gesammelt, eotferot aicb daroh die eigea-

th^mliebe Bildang dcr f^racht aocb weiter rom

dca tibrigea Gliedera der Gruppe der Siaji^breea.

Die Fracbt dieaer aaagezeicbaelea Pflanxe irt

cine kurzc, veaigiamige 3choi0 lait gewojbten,

am obern Eande sebr yerdicktea Klappen and ei-

aam eilaazeufdriaigea, flacb xusammengedrucktca
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idor^ dii&o^^igeft

o

1^

<:bertr«ff<iiA>^ «Xi8 i« einen fadenfdnnigen Grit-

fcl mtt fclmUftr »«lg«fatideter N»Tb» toge»pU«te«

Sehnftbel, d«r einen eimlgen hingenden Samen

ein«ebli^fftl ticid iich sur Zcii der FrUchireiffl

ion dem onteren kbppeobildenden Thell dcf

Frucht abgiiitdtrt und vdUig trtnnl. Dadurch tlcbt

diete Fflftit2^0 in \htet AbtbeUung tcbwanUeod «wi*

ftcbea Siliqu0sit aod tj6mintac4i$ ^ bcide ferkna-

pfead usd «iif eineft Theil der leiztcren Licht

werf^nd. Oas Ditiepimetit der Schoie, d»t ancb

%h der Hdble del Scbaabelt wleder gefond«a *»rd,

tei^t vebr liitrzd Qoetsaatcb«ii. Doch icb will
|

jbich niebt wi»it«r la Abiehweifatigea eiftlaf««»

tind ' fSg0 fton tinr nocb «infl B«iii«rbaag ilbet

Mraya hlpina b«i. Aft d«n too IbBflti etbtlteocti

Ein$mt»Ur6iK ttb© icb, daft dlcsfia Pflianzcben ^o

der Laage der SebdteH iebr abandert, i»ie die

beid&n mt der Abbifdiaitg aub Fig. 5 a. 6 ncben-

einander gealeUleti Kiappen tsigen. Sie stcbt

dadortb aaf der Neige t^n den SHi^uosU «u dcn

SiUcuhsis Lathtepth^ tind ttiaa dilrfte dahcr iuch

tinier deh letzierefi nach ibren Verwandtco •^''

4;ben, E» findet ticb aber ttnter dleten mJt auf-

Ufigehdefii Ctttylddoneti bar Plafypeialum Rat. ^''•

tail der ali» abb tergleicihen lief»e, eiise Gation

flereh Y^racbledeobeit tott Br^^d toir a!lerding»

boeh zweifelbikft afcheintt ^ena icb an dat acbwatf-

Itende der GrSittu ti^iacben Sehoie uttd Schot-

the0 denb#. Es ware toerkwurdig* weisn irie ttn
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mnaJk

Mf
d«r Melrilti's Itstel gefuaden wurd«4

• a •

Fig. I. Br€rya alplna in nttariicfaer Grdf»e, ait

Blutben und Schoten. '

•^ 3. Zwei &lumeQbliiUQr» nebtt dda Befruch*

tuiigiorgan9&«

*-- 3. fiiae reife Frucbt rom Bick«ii getelieii.

'-^ 4. £ine adJeW ran dwr S0li&«id«*

W«lefe© die Berippung zeigl,

** 6» Die Klappe einer kuraeren Scbote.

•— 7, Die obere Halfte eitxet Fracbt rale abge-

IdstGB Blappeo die Lage der Samen zeigend*

•^ 8. Em reifer S^Qe mit dutchsebeinendeiii

Keimliog.

-^ 9* Eia durcbscbniuener Same; ceigt, .wla

diefi nuweileu TorkommJ, etwas acbief auf-

liegende Cotyledonen*

--^ 10. Ein eben tokher mit gerade auflieg^a-

den Colyledooen.

(t'ortgeselzte Nachricbeen fiber BaslardgewScbsfi,)

t'ur die Flora theile icb Ihnen max aucb nocb

ein summariscbea Veraeicbnlfs meiner tm Torigeg

Jabr angestelilen Versucbe mit, woraua Sie er-

aebea werdeo, daft icb meiae 2eit moglicbu %tt

henutzen gestrebe babe Cdcnn, weaa man »i«A

den 6oea tiaheti:, ao bat man »6thig mit aeiaei?
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Diefs gitbt «iae AomM Ton iiqS Befrocfatim-

gen, welehe {edoch anr «io« £nidit« von 378 Nom-

snem von 8«M«tt l^bta t v«ldi« dUtet Frubjabr

-wiedtf «a»geftiet w«rden #ollen, woron fretli^

•ucb nocb mebrere alt taub erfundea werdea

durfteHf besonders aot den Gatlungen AnagallU,

Cucuffalm^ Etuca^ Gnleopsis, IleUcl^oruf^ Lathjrui,

Ntgella^ Silene und f^eronka^ deren Befrucbtuo*

gen grdfiiectbeiU eaucbtcden crfolglo* warcn.

Bic Cftttratioo bei AnagalUs nnd Feronica lit aui*

ftertt ftcbwterig und die Befrucbtung der Orarten

besonderft bei AnagalUs purpurea, ond Feronic^

ugrestii xmi nummularlatfoUm bit |«tEt u«u«irk»«i»

gebilcben. Die Gatiang Sinapis bat die Erfolg«

nieht geliefert, die icb daron erwartci batie, ob-^

gleich die Behindlung der Blumen nicbt untec

die achwicrigsten gebori^ es lind our lehrireDig*
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Sftinen- erbaltfin «orJ«ti. tn iem tdkute ileten

6o]3im«rs ^ircrcfe ic& Qoeh acdore Gaitaogeii die-

ter FtimiUe der Usttrtacbang uoterwerfen. Di«

BehtaptUDg ton Sagerett eina frachtbare Vcr-

Itiadang zwiscben BroMica a»d Raphuntu b««rirkt

«a haben, icheint aatr — oacli meinen bUfaerigcn

Erfahrttngen su •cblicr»«o ~ hdcb»l *w£ifelbaft

Zii ftcyn ; docli w«rde ich In diQt«m 8oinia«r sucb

dicse beiden GaUitngen g9g«et eimMader prafea.

£rgtebtger tU die Torigeii waren die Samoa der

Ferhmeum^ Welches mir aliein 200 Naaimern reU

fer Semen lieferte; icli werde demnaeh in di«tem

Soi^mer eine reicbere Flor Ton Battardplknzeit

lehen ats Je zutor. Diese Arbeiten haben man*

ebe Beschwerde, icb i^ilrde aber mit vie! menU
get Schi^ierigkeiten za kampfen baben, nnd meine

Beobaehtungea fiber noeb mebr Famiiien «rasdeb-

«en konnen, ali his Jetist getchebe0 konnte, menu

ich Gelegenbeit batte aber einea botaniscben Gar-

ten EU disponiren , "WO ict obno Zekrertaumnifa

logielcli tndifiduen and Pflanuen mit trablen feonn-

te, wekhe dem Zwecb angemeaten waren; in mei-

Mer itolirten Lage mwfs ich mir aber allea selfast

•cbaffcn , «nd mich gluchlich scbatuen , daft ich

von acbtbaren Frennden mit Samen «a meincn

Pflanzungen von Zeit %n Zeit Tersehen werde-

Oiesen letsten Sotniner (^iSSo) Baben fcptsec

in meinem Garten folgende Bastarde gebliiht t
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amadensi * atropurpurea.

vulgaris,

Pimsiihus Armetia • deltoids,

caedo ' arenariu$ fH^iegm,

«&in«nii * harhatm rouus.

ruber*

^l^^i^^ ^^^i^m^. d^hoidei.

superItus.

BigHaiti ianaio ' ochroUuea,

«^ ochrolsuco - laevigata,

fydtms dioica cUho • rubra*

Nicotianm pamieultiio - ruttica \ *)

"^ panicuialorusttco •* pamculaia *,

- peudeulata,

—. vitide.

viridi - /u^eam.

.-«- macrospermum.

F«o * J^icia Piium saiivum vtride,

F^rbascum cwipidala - elongtUum g^^^r, lU^^^

ffiegm.

^longaio » cuspidiUum gin. iTJ/t'** IViegf*.

elong&io-macranihum g€tHr. IIl^^* Wg^*

^»-lm^u||

') Zur Abkurtnog ut bUrunUr ^. paniculato '- tusHco -^

(iba6) rmiico^ (J^^a?) rwtfico— (18:18) ruMtica— (1829)

odei- ifu Ticrten «uCateig«u^eii Grade aacb Korlrcn-

AtI I^icoiiana panicuiato-'riMtica |i8a6)—• panietdato

(1817) *^ p&nicsUata (1838)-* pandctdma (i8ag}.
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F^eriascum L^chniL aibo - fiQrramidaCum,

mm^ m^ ,.^ iJtapsiformti,

JBigro *• Jt^fcfcn. album,

"- liUeunu

"— thapsiforme*

ji^ramidaio « J^ychn* album,

<*-^ Tkapsus,

Thapm ' mgrum*
pyramidatu

— ihapsifonni - nigrum.

In 'RUck^lcht Set SchdnheU ^eicIiDeten slch

Torzuglich aus : 8er Bianihus chinensi - superhus

and cla3 Ferbascum pjramidato - thapslformej er-

sterer ^ureli die Schonbeit der Zeichnusg der

Blumeiiblauert und das scwehe durcb die Grofse

der Blumen, welche S7 Puriser Llnien im Durch-

ine^ser hftttea. Sie erfaalten biebei eiiaige E^cesn-

plate dieser Hybriden fiir das Herbarium; ob aiir

gieich die Befrachiungsversucbe im Torigen Jahr

-menig Muise tibrtg iieften, OoubleUen eiBEiilegeii^

so babe icb docb einige Set interessantestea ge-

aammelts nm Freunden dieses Facb# gegea Tauseb

aolcbe anbielen zu konnen.

Frujcbtbar lerwipses sich die Aqnllegun^ al!#

hier aufgezahlte Pwwm- Ar|en,-die drei angefShr*

ten NicotJanen, Lrychtm dioica aibo-rulreti dieee in

ttiigescbwacfatem Grade^ Dianithus camo - m-m^^
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dkiHttMi . &dr&a<tU| Alntns! - iup^(

F'^iiagcutn l^chnitu alio - pyramidatum,

p^amid^o " ihapfiforme^ thapsiformi - nigrunu ^>ese

•ieb«n iffUten aind et lo tifiem iehr geringen

Grade I alle fibrigta bybridea Wollkrsut. Anen

ftiod toul Gfifrscbtbar , to daft icb die Ucber-

xetigofig erballen babe* dafa die Wiegmann*
acben Bastarde Ftrhcucum tutpidato * elongatum,

$hngalo * cmpidaium und elongato - macranihum

ton lietoea reinen Arten ihre Enttiebung crbalten

baben. Ueberdieft babe icb aacb nocb die «on-

derbare Eracbeinnng beobaobteCi dafa aut dem Si-

mett erzogene Esemplare dea Vethtucum (nemo*

TQSum) phiomoideSf macranihum^ nigrum^ pjrrami'

idatum^ cuifidaUtm nnd phowc^um aieb von bei-

den Seilea Tdllig aterii bewieten babea» Dock
r"

bieraber eia asderetmal em Mebreres.

Weiiera babe icb m%t atle mogltcbe Mfiba

gegeben ran iiocfa andera t^erhaicum ' ktxen 9^*

denen, mit weleben icb acbon Veriacbe angeitelli

babe, nlmlicb ton Ferbascum Blalturla fl. albo

«l Jttteo, hlailarmits (irirgatam el Tiicidaluin)i

IjychnitU fl. albo et laleof macranthum^ nigrum,

fhiomoid^s ([oeiBOrotum) , phoenlceum^ pjrantida-

ium, ThapsuSf thapm/orma^ ihapstformt cmpidatum,

mustrmcum^ mit zu rersebaffeit , war aber n»c^^

«0 gliicklicb, diesea aoch weitere hntn beiWS«»

aEGi bdntiea, waa mit bdcbtt vSotcbemwerth gc-

ipreten wire ; aber freiltcb wire mir nur mil a«^-

Bchkdmm Artea gedicat, wekbe atleia eiti rci«»
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tiglieit, Torent wo sordfglieh Eine f^ee Gattung

•af Jiesem Wege ier hjbridpa Be&afilitang

dnro&tiafllbreia , nm ^b«r die AlSbititifil cler Ar*

ten iiiiter skh itodt mehr Airfk!Snnig mu erhsU

ten ; ifeJl et jctzt iclioii roebr «I» waSrscIieinlicfc

asi, daft aie natflrHcli^ Affiaitit dwr Artea us-
I

im Habitnit Foluitor •ip. aidbilMKi^ £b«ii »o weoig

laim pUasm ffiUd. rertcbaffen, -m^lchQt m\v von

«be» «o grofsem Interesse "ware. Von den Gat-

tvngen DiarUhus^ Nkotiana nnd Oenoihard. babe icb

scbon eine ordentlicbe Anssabl Arten zusammen

gebracbt, freilicb febit mir aaeh bier nocb sebr

Vieles xn einlger VoUstandigleit. Ueberbaupt i»t

fSr tolcbe umfatsende Unterfiucbungen eln Men*

icbenleben fast mn zu bleiner Sieitracm, um
etwaa Grofaet nnd ToBstandiges liefern %u bon*

«rn nacbMent mvmtl wenn me bei mir

dea Soger Jabren begonnen mti : es itt dabcr

bocblicb m bedauem, daft «icb Kolreuter
mehr und fait allcin anf die Koa»tatirttng det

Faetumi der Bastard * Befrucbtnng beachraakt

bat, and aeinea spatereo Jabren ganx 70a

der veiteren Verfolgang dieaer iaterestanten Un-

tersucbnngen abgebommen jsa se/a sebeinU UoU
reuter hatte sicb 3o voile Jabre nnd die gan««

Z^t teiner ii]&eiidlif^b«in firKfrf* v/m i*7.^a bis xa
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Aar tTBHl'^ '*^^ dbiem

vidmec; ak Yorttelier tioM bouniftcben Gar-

UUB machui ihm much Tietet eriaicbtert worden

•ejQ, was obiift dteten Vortbeil roiochet liinder-

Bib oni ZeitTertpHUernng sor Folge bat, wie icb

ana memer eigeoeB Erfabrang weift.

Damil Sit an wirblichen bjbriden Pfianfen aelbu

aticb Beobftcbtangeti inacben bonnen* tibersenda

icb Ihnen einige Toti den bdchtt wanigen ilertel*

ben 5 irelcbe frucbibar aind, und betrafikbiga 8a-

»en in dem leutan Jahr («03o) getragen baben.

8ie warden dann talbat ain Urtbeii itber die

Fru€hihar1mt wabrar Hybridan sa fftllan tm Stan-

dc seyn , nod oboe Zwaifei aiicb finden ^
daft

ibr unregelmafmger nnd unvotthommener PolUn

to wia die SUtiUtM deraelbea Imioer nocb ai«

da» Torbcrracbendste Criterium der lljbridhal «
]>eiracbten »ej0 muchle; iind dafs, wenn die A^
kunft dseaer Gcicbopfa nlcht im Yoraut bckannt

iat, aui der Gettatl und den Cbaracteren der*

aelben die AbatamniBng iticfat mit Tdliiger Ge*

witibeit a;ii betttsnmeti iit, aai allerwenigsten obne

dteta Varbannitiife dta mduarlicha oder Titer*

lic^a mit rSlligar Crawifaheit anaugeben aey, *«»

aho aberbanpc von den in dec freycn N«-

tor entUandenen ond Ton Kocb mfgenomroenea

Bybrldea Wallrotha pod anderer jw» baltci^

ieya durfta*

Calw lai Mira l83u Dr. Carta*''
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botanische Zeitung.

I* Original - Abhandlungen*
B0richtigung€n zur Dlspulaiio de Cinnamomo in

den Amocnitates botanicae Bonnenses von C.
h

G. und Th. Fr.L. Nees von Esesbeck iSaS;

niiJgeihcilt von Hcrrn Priuideujt<;a Nces von
Eseaheck io Srcslau.

JL/ie reiche SaanBlnog oaHodisclier Laurioezif
I

wdche ich dnrcb. dkf GfiU© i»«5»e» vere&rten Freua-

de«, Herpn 0»^ W*1i»*ffej «03r Bearb^itasg cmer

MoQograpbie dieses Theils der ostiodischeB Flora

erball£Q babe, seUte micb In den Stand, die obca

gena&Bte, von mir und mciorm Brudergexneiascbaft-

lieh bearbeitete Schrift sjtlber den Zioimt und de«-

sen Muiterpflanze*' von einem neuen richtigeren Ge*

sichtapuncte aus xu beurfbeilea uod^ wie icb glaube^

voilstjiudig tu berichtigtn.

Icb wUl bier die Rcsultster dicser Fr«fung in

kurxen Salzen zusamcnenstelien.

§. 1. Bci der Bearbeitung jener ScbrafI baiten

wir unt folgendc Aufgahe gesleUts

a) Eine, aiis den Quellen peschSpfle krltlscbe

iZusaromenstellung der Nachrichten, welcbe un% die

Allen, bisauf Linne, Obcr dieses ge&cMUte Gewur»

biiilerlafsen haben.

Rcsultat: Die AMcn mitersehieden bis auf

Amatus Lusitaniia und Futb&ius Cinna'

momum uM Cmna nichi «ow6bl als Prodmli
?lora 1831. XXXJV, O O

4



678

v«rjc7t/eJ«fi«rP/Ziiftsten, aU Tlelmebr la Hinticht

der Form^ fe nacbdem der Zimmt als abgcschiUc

Blode oder »U d^in Zwcigc vcrbunden vorkam-

b) FwUteUung der PHanicn* wclche Linn^,

Hftcb den TOO Ihni beauUten Quellcn uod scincn eig-

nea Angaben unter JLoturut Cinnamomum uod X"

Cassia ycf^tMndtn wifsca wolUc
ResuUat: Au$ Original-Exemplareo und CiUteo

gcbc hervor^ dafi Liiin^ unlet L, Cinnamomum

dtejeoige Art verttand, wclche auf Ceylon wiichit

nnd you den ertien Berichlentattern liber die

ZliBmecaltur auf Ceyloa mil dem Naxsco Rasse Ca-

rundu beseicbaet wird. Diese Art wachae olchi

wild ftuf dem EodUcheo Festlaode. Sic hi die ^^<'

«i« cinnamomea sive Can^tla zeylanica Hcrm,

g^f*

d. baL uod das Cinnamctntun foliit lails frt^

rum Surm, Thes, xeyL

Laums Ca$sia wachse alcbt auf Ceylon, loo-

deraaufdem Festlsodc* Zu ihr geb5re nach dem

Cit*t und Vaterlande die Karum des Hort Malab*

1, t, S7. *— Aber da» CUat: Cmnamomum perpt-

iu0 fi^r^ns ti€* Barm. ^cyl. t aS., mttaHco darao-

baageaden Irrtliilmern, gebarc nkht lu I*. Casii^^

i^inruy toiidera bit te eine esgeae Species, die vvir

J^aurus Burmanni aanoten.

c) ZarUckfahrung der datnals ia dea Garten

e^tslandcaea Verwechseluog der Hatncn L- Cinna^

m^fnum nod £. Ca^^tia auf ihre friihere Bedeutung*

icboiftcke werdea in den botaaiscbea GsCrlea &^'
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pdegt: der eiaey tsidin(Eert glaUriudie, mst Brei**

tern, kSrxerea, Bach Nclkcn «chmcckenden BlJtt-

tera, j&auruj Cassm der dfamaligeQ GArie«-Kafa»

^og"* un(5 des -Bof. Afag. N. i636, bt Lauras Cin*

nomoinam JJnn.^ der anderc, Istther, milfein- uad

atcifhaarigen Jflugern A"tea nod latngeroi verbilfc-

nifsmafsig fchmaifrrenr »iark each Zlmmt schme-

ckeiiden BlaiterD, Lauru$ Cinnamomum Andr,

d) BeUuchttiag der Ton VLtn* Mat*ilsa! %m

dea AnnaU ofFhih^^phx^ Oct* aSj^r ftuJgeatellteii

icibcil Species stomme, und dafs auch dss CinnamO'^

mum perpetuo fiorcns Burm. zejl^ u ag. tu der%

aelben gehOre.

R&sultat: Es giht mtJirerei Muttctpllanjcea dea

ZimiQts Und Hrn. Marshall Ansichten tind ia

rlcler Hinsicbt unrichlig*

e) Unteracheiducg and Ableitang der drei be*

laaatesien Zimnitiortcn. S. 63*

Resuhai: Der dUane oder Ceyloa'schc Ziinmt

koaime von Laurus Cmamomums Linn. ^ der et.

waa dickere, sogeaaante ladliche oder ChiaesiscBe

2iinmt komme von Laurus Casda Lmn*^ elae

dfitte, dicke, weaigcr geroUieSorte, Candle mai*

U der Droguisten, sey die Riade Slterer Aesfe.

§. a. Diese Resullate uasrer hier ausgetogeaea

Scbrift iixxdi znm Thtll richiig, mm Theli fahch^

Mvic sieh teigea wird.

§. S« Xiaarux Cfnnamomum Linn* l«l die|f«i

O O 3
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Pflaote

tfitiodU^ea Lanriocn aU Cinnamomum zeylani'

cum besdiricben iiabe*

Ich defioire sie:

D ramii tobtetragonil glabrit* foHis ovntis oYt*

toirc*obloogM ID acumen obtusum produclit Irioer-

fiis tripliacrriiftrc tubtus rcticulatit glabrii, superi*

oribus mioonbuSf paoiculit axillaribus trnoioaH''

busque ptdttsiculatU C>- c* ^°^ ^ ^^>^ iiiviaii)t ^°'

tlbm eaoo-sericcu, lacintis oblongU medio deciduu-

Varielatci;

« Folisji itibcordatU oratu acumine oblufa

:

w

, Cinnam0mum t^ylanicum var,
fi,

Blunse

LmuruM Cinnamomum
fi. N. ab E. Frr. DUp*

p. Bo* t* a* t %%•

fi. Foliit ovatU Tel orato-oblongit obtusU »«*

lirerbsime oblusistiiaeque cuspidatis
\

* Cortice cinnamomum otente -

Cinnamomum teylanicum Blame Bydr- ?•

S68* Fr. Nt ab E. Handb. d. med. pbar©.

Bot* 1!. p. 430.

JLauru« Cinnamomum N, ab E. Frr- Di»P*

p. 48. t. »• f. A cum omnibus lyuonyaiu-

Fer^ea Cinnamomum Link Haodb. I- p- 338-

Spr, S- V. 11. p. 367.
** Corllce iaodoro ct intipido nullis omnio"

aolia specificU different.

y. Foliis obioBgis aui clliptids apice Ioogi»» *t-

teaualis baii aculis:
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Ifuurm Ca$$ia Haniltoa ia LI an. TnuGui^

act. XIIL 2. p. 55S.

JLauru* Cawia Lino, Mat ined*p. <54. Sp. pi.

I- pag. 369. Sy»t Nal. ed Hal. a* t76o. p. loio.

Sp. pi. ed» Willd. U- x. p. 477, t

,
Lauras Cinnamomum

fi anguitifoUm Roxb*

H^ort, Calc- p* 3o»

Zaurwt rigidm Wallr, Catalog. H. SS70.

Cinnamomum pmrti$ti4& Jf^^0iii* Bureau ^jrL

p. 63. t a8.? ^^

eorum omnium
, qui ex hdc folate hauserunt.

Die Varietateu a iind ^ kommen, aufserfealb

Ceylon Wfaigstens, nut cuUivirt vor. Nach dea

mir vor Augen Hegeaden Exemplarcn wird dieses

Zitomtbaum sclbu ia Ostl3adie0 hSufig mit anderflt

in Garten angepflaoEten in- iind aushciiaisclien Af*

tea verwechsclt; ich »ah iha nkht blofi aU Lau^

rus Cinnamomum bus dem hot Garten xu Cal-

cutta, toodera auch unter dea verscbiedenea Na-.

mem Laurus mtida (im Heyac'schen Herbarium)

und Laurus Malubathrum (iat Wailich'scbea

Herbarium, die obige Filaazc dca Hamiltoa'icfeca

Herbarii.

}

Die Var. jff** imipida ist Besoadera merk-

wSrdig, Weil ihr, bei der bScbsten UebcreiaRtim-

muag aller Cbaractere, der Gerueb und der Gcscbaaack

dc« Zimmte* g^nzlich fehlt- Ich faad »ie al» L. Oft'
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nam^mum In itm Herliariiiiii rmn Madras und

%m WighlUchcn Herbarium. •)

Die VarieUs y (Cassta) Ut cine >crwlldcr(e,

oder« wa» mir noch wahrschrinlichrr diinkt. Hie

unprQDglich wilde Form von Cinnamotnum Z^y-

ianUum^ wie sthon Bhecdc itn Hort Mai. V- p

so5. unler Ka&u Karua von ihrs^gl: ,.quar (Knrua)

licet Zeylonensi inferior »ilt el ab e.i in ittullis <itf'

ieratf pro ijhestrt iamen haheri non potest."

Bafs uot hier die ursprUnglith wilde und »chicch-

tere Form de* VtnnamomUm xeylamcum vor-

liege, icheiat mir tchott allein darnu* crweislicH,

dafi Roxburgh iro Horius BengaUnsh au^drtick-

llch Ton ihr lagt: „X\\\% variety of the Cinamon tff'

was introduced in Bengal and Tinnevelly, while the

Butch were in potseuion of Ceylon, and is prob^l^ljr

Burmsn't Ctnnctmomum fterpetuo'Jlorcn$ or ooe

of his inferior varieties mentioned in page f>t and

63 of his Thesaurus Zitylanicus.*' Bti der angJlH-

cfeea Bevvachung dc$ GewUrisehaUcs* welche ^3*

xaals xum Sy&lemc dcr HoUandischen Regicrung gf*

hdfte, Ii4f;sl sich namlich mit Gewifshe it annthmfOf

dafs die damaligcn Se&ilzer der Zimmtproduciion

*) Einc Vermtuhting, daf* hfer da» Atom nurver-

flogcn sey, scheint mir uniulafsig, da die E*'

emplare »ehr gut erhaltca tiud, nml kh h""'

derljahrige Exemplare, aus einem schr schlccht

bewahrlcn Herbarium, vor mir haffe, deret^

Binde den sfarkstea und reinstcu Zmu^H^
achmack beibehaltca hat
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Mui Ceylon hoehiiem nur die tehh^hiesis B^rUi

ihrie* Zimtalbaumei Ihten Kudibara werdca tibci^

lafsen habea.

HamiltoQ a. «. O* p* fiSa. bdehri tins, dafs

Boch jettl die Rindc dieter Spielartj die in Mala*

bar Uberall vorkomme, (Icb mh ancb BxempJarc

aus Penang und Silbet,) in bclfScbtlicKcr Mcnge
von da ausgefahrt werde, ,,4ocb ge|enwa>tlg haupt-»

iKchHch uur in Gegendeai die voa Mubaincdsncra

bewohnt werden* intern die chrutUchen J^olker

eine hefier^ SorU aus China tezmh^nJ"^ Die oben

(§• I.) ttoter e.erwiCbHte drilte Sorfe, CtmelU

maii^ ,der Droguisten, mag die Riode unserer Var.

y. odeii der Karua Bheede's &eym

§* 4. Was wir obeo uber UBsre Varietas f,

die Karua liheedii gesagt haben , ist ttigleieb die

Serichtigung eines Hauptpunctes in unsier Bisp.

de Cinnamomo* (^, i* b. iweite HSlftc, and c,

xwexte Halfte.)

fJachdem wir aa'mlicb die Ueberteugung gc-

wonnea hatfen. dafs Laurus Cmnamomum Linn^
w

dcr Insel Ceylon eigcn sey and nicht auf dem Con-

tineote ^^*achse, tngleich aber aucb, dafs cine nicht

miadep edle, obwohl verschiedene Sorle, der indi^

scke oder chineusche Zimmt^ auf dtm indischca

festlande gewoanen nod von da «u uns gebracht

werde, Hefsen wir 12ns dadurcb verleiten, die Ha-

ma Rkeed, far die Mutterpflanze dieser sweitea

edlen ZImmtsorte und xugWcb fUrdas entsprecbende

Biid des iweitcn in unsern ijUtieu rorkommendcu
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ZiauBthammf ddkca Hevkaaft Qbrigens datnaU ud-

bckjuioi wur» tt« bftllea nod darauf weUere Fol-

gemogeo ta graot^ca.

Hoo ist aber durch Hrn- H a m i 11 o n '» Untf r-

ftuchungea erwiesca uiid (lurch die grof^r \V al-

ii ch*sche Saaimluog brstiili^t > a* dafs Her von uns

filr die Karua Rheed. gvhsUene /Mtiaittiaiim tn \U*

labor, wo nach Rheede die Harita v\.uh^t, gar

nicht vorkoroml, ja dAfs unsre Laurus Ctf^iM Her

Bisp. fiicht triomal ia dcm bot Garten lu CiilcutU

«ich bcfand, und b., dafs heut lu Ta-je gar kcia

ia Malabar bert-iteler Ziuimt nach Eur(*p.i ausge*

fUfart wirdy wohl aber cine ia China Qtwoaoeoc

Ber Malahariscbe (schlrchtercl T\mmi sfammt

iron der oben crwahoUo Abart y.) de» Ccvlon'scheo.

§ 1. U«sre Angahe Ciber Laurus Cassia Linnn

to wic Ober alle Synonyme, diir sith auf H hcedc'»

Karua grandeo, wiir a!s« in Thi»i richllg, nhrrio

der AnweiiiJung auf die uns vorschwrbcndr Art,

80 nif not das von ihr ahg«'hM't»'Ip Prodiut. f.iiich'

Laurus Casiia Linn, hi Lauri Cinnamomi Linn*

varietas,

§• 6, Da iins jcht xojcc verschJr^enc /itnoit-

Mume (aa^lerer, noch wcni^cr aus-'cxtichneter.

»u geschweigen) vom Usicu l.iuide brkinnt si"^»

welchr 2immt in den Handf! hrachtcn und brio*

gen, io folgt, dafs alle allewn Angabcn Uber ia^»-

tchen Oder chinesischcn Zimmt, odtr Uber d»«

Zimmt-Cafiie, ia wicwcil nicht das Vaterland (oh
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MftlaBftr Oder Cfiina') ausdrOckllch beieicbnet ward,

keiaer weiteren Bestimmuog f«hig siod, alt: dafs

sw nichi voa dnnamomum zeylamcum var. »
und fi abslmximen, wobei Ohrtgesi uaentschiedea

bleiht, ob sie von C xeylanicum y,, odervon der

nun na'her tu bezeichneodea tweJtca, wcsenUIch

Ycrichiedenea Art der Ziinml|atlung caUpnngen.

§. 7. Diese xweitc is Rede »lebesde Art wird,

wie wir cun durcb Hra. Profefs^r Reinwardt
«nd Hra. Doctof Bluate wifsea, aiis China gc-

liracht , wo aie eolwtdear wild wifi^tl^ oder docb

vortaglich aageliaet i»»d tur Gewlouuog des chine-

ftlicbeB Zimmfs benuizt wird* Sic kommt Jm Be-

lirke der Wallich'scben Flora gar nicbt vor, we-

dejp wild, noch aucb in Pflanzuagen,
t

8. Da Laurus Cassia Linn, nurSpielart roa

L, Cinnamomum ist, so mufs die von uns so be-

sannte Art einen seuen l^anaen erhalten. Wif
nennen sie also: Cinnamomum aromalicum, und

deSnireo sie so:

C. spamulis angulatis petlolisque ilriguloso-subto-

xnentosis, foliis ohlongis titrinqiie aculiusculis , sub-

tus arcuato-venulosis, triplinerviis, nervis ad api*

ecm folli evanescea tabus, pasic«lls aagustis serkeis*

Cinnamomum Cassia Fr. N. ab E. Handb.

der med* pbarcs. Bot If* p, 424.

Laurus Cassia N, ab E. Frr. Disp. p. 53. US.

(excL plerisq. »jnoii.) Ait. Hort Kew. II-

P» 437- Horn. Hort Hava. aiippl. p. i34*
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Dierb. 8fta^b» d, ned. pharm. Bot p* i5i.

Vircjr HUt oftt des medic, p. i6}. etc.

IsourusCtnnamomum Lout- Vi Cochinch* ed.

Willd, I. p. 5o5. Andr. Hrpo». l. 5y5.

Penea Cattia Spr. S. Vi IV p. 3^7. Link.

Handb. f- p. 333.

Laurus Malabaihrum Reinw. in WiU cum

icoae.

Crescil in China et Cochiochina. Vidi exempla

t% horto bot. Buitensorgensiy iU bortoruin uostro*

rum exaoiussim congrua*

1st die Mutterpflante dts ifidiichen oticr chiaet

ai*chea Zimmtei (§• i- «.)« welchen Hamilton

itfig (doch nur al» wahr»cheiolich)» voa Laurus

Cuhcba Laur. ablcitct.

§• 9. Dureb die behaartea Ante ist diesc Art

'^on fast alien ihr zunachst verwandlcri hinliinglich

ausgezeichnet Nur Cinnamomum sulphuratam

nob, kommt hierifi mil Ihr ill»erein, hat nhrr iffl

Ufibrlgen die grfifste Affififichkeil mil ChviamO'

mum ^.e^lanicum p; Hin^ie and Biaffcr habrn ei-

nen kaiim wahrnehoiharcu Zimmeg^-schmark- '^'^'^

fduden ditses Cinnamomum sulphuratum .tl$ Xa"*

ra/ Cassia im II ey fie'schen Herhsrium unfi als

fwrcifelhaftcs Exemplar unlcr 1"^ Malatfuthrum ia

Hra. WalHcb'i Katalog aufgenommeo. Das Va-

ferlaad tst unhekanat.

§ 10. Vniet deo, von mif genau unter«»cbtfn

aS Arten dee Gattung Ciiuiamomum haben bo*^*^

3 fiiaca eaUcbiedeaea, doch dem dcr vorifco uacb"
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itebeztclei! Zimn^tgeselmiatkt nSmlieh Cinnmmomum
(Laurm) nltMum Rcucb., an* Seimatra, iiad Cin^

namomuhx Tamala^ mm Ostiodieu; achwScher,

Aerre'w und mild, irlU iie$es Arom In der Rinde

von Cinnamamum dulc4 bervor; cxneo «!irachwa-

chen, kanm merkHclieia odler unreinen Zimintgc-

Mchmack la der \ungfin Mode hat , aufserdem obea*

gfnan^ilen Cinnamomum sulphuratum^ noch €*

oltusiJoUum^ aus Oaliodfleo, C. JBaxoiiia HamilL
bat ichwachcrQ Zioiitifgeseiiznftck, mh AnBug von

Fencbei- »ad VellthemwuttgtBehm^tk in Annahe*

rung lam BnfMira»ln der Biade derZweige; «tar*

kca Zimmtgeschinack in der WuneL Bei Cinrta^

momum Kiamis (Cinnamoinum Burxnanni Bluiae

Bjdr.) aus Java und Cinnamomum paucifiorum

aus Ostindien misAt sicb dem ZimmtgesthiBaGke ein

sehldmf^er etnas inodriger Gescbiuack i)ei, der den
Cortex Massoi characCemirt

Kach Nelken sclimeckt die Rinde der Aesle voa
Cinnamamum CuUilawan nnd €• eucaljptoides^

he! Cinnamomum aibiflorum gesellt sich %u tlnem

au5 Zimmt tmd Nelken geiBJschten Atom in den di*

ckercn Rinden scBarfer Kampfergeschmacfc, welches

in den JUngern Trieben eioen starkern ZuscMag voa
Timmt crhUli nnd taglclch achleimig getriibt znifl

Cortex MassQi neigt. Das Holz von Cinriamomum
f>immeum und von Camphora farthenoxylon hat

fast ganz den Geschmack des Safsa fras - Hokes.

§. ii. Von den genanaten Arten wolkii wi»
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rtnige, *e wot tn wefteren Berichligongcn unscrer

SdMtflfllhreBi tiw$ oliher bctrachten.

(. tn- Cinnamotnum niiidum: ramii tcretibus

glabris, foliis ovato-elHplicis bast apicrquc subat-

teonato-obtusis triplinerviis obs(»lc(e vrnulusi«, su-

prrioribus cnajoribus, p3nicutis fub(erniin;ilibu$

axiUartbusque, ioferiuribut a basi divUU (sosHlbus)

<;lQogatU, Qortbus argcnleo trriceis, latinils ellip-

ttcis medio deciduii-

Cinnamomum nitiJum Hook, Exol Fl. tab. i76«

(excl syoon. Laurz Ca^siae N. ab E. Disp-)

Lauras nUida Eoxb* K. Beng. p. So.

Wurde ©» Hrn. Campbeii i8oaau$Sumalr»

In deo bot Gartea tu Calcutta gebracht, aus wrl-

chem Exemplarc vor inir lifgco* 0fr Malayuche

Fame iit aadi Roxburgh Coolit (CulU) Manes.

Wcr dlcteo Buum oboe BlUthen »ahc, wUrdc

Ihn 0nbedenkHch Hir eine SpteUrt iron Cinnamon

mum ze^iankum crLtarcn; ahcr dk Hi$nen »io'i

langef, duanei*, u«i die UHtcrii Iheilen sJch gt«"»^'^

am Grufidfe in a larige 5erle«aj(e iimf einen ffaiipl*

slamm; die niathen sind etw^s ftkiiicr, sfuicnarli^

tilbcrglamend. Duzu knmmtu die niriJcn, ttvv^is

tchlankereo Ae»tc uud die i-riifsern BlatUr am obcra

Bade der Triebe, da dicse bei Cinn, zrylanicuif^

Mtmtt aU die Ubngen sind. Hookers ^ngezeii;'*?

Bgur ist mmeerhaft, aber die Inflorcsccn* hU ^'-'^^

an alien Gartea- ExempLarrn, unvoHkomineD. l^^

will bier zur Vefstandiguag aber die UUloresccox

der Eimmlbaucae Fokeadw bertlhrea: Die Rispca
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loajmen beS jedemneuea EnJtrlcbc eiit\('eder jchoit

aus den Wiokeln der erstcii schuppenfdrmigea und

abfaileoden BlaUcbea C paniculae subterminales }»

eioe Art Carymhus KMendf der m der MiUe else

•icb «paler entwickeladc Zweigknospe fahrt; odet

sic enlwickcia sicb fwar cbea so^ aber der Zweig

tva'chst tugleich fort und briogt aucb noch Hispea

In den Winkcln der hfiherent voHkoronacnen und

hhibvaden Blatter (panlcuiae «iibieri»male£ tl axiU

lares), ron dcncn di« ctiterea in * — 3 Paaren

afjahe heiiammcn atm Gruad^ dcM neueu Endtriebet

(iuaavatlo) »tdfe€i» end mm Unpmnge mckt uind;

odtr die untcrn Schuppea bricgen keine lafloret-

cCBt und aile BlUthen sind nun winkelstandig. Wd
diese dritle Art tu blCiben berrscbt, sind aucb die

Bispeu aruibluthig und sinken endlicb bis auf drei-

bliitbige BHithensiieichea beraS? Scbwache oder

icbr junge Treibhausbiiumcben nSbera sicb hel

alien Arten diesem Typus.

Anmerkungen: a. Hooker's Citaf, a* a* O.,

jiacb welcbem Laurus Cassia unsrer Disput. %u

X. nitida getogen wird, lafst »icb kaum anders al»

durch eine Verwechselungr \m Sinne der damai*

berrscbendeu Meinung, dafs Laurus Cinnamomum
der Bisput. Laurus Cassiu sey, erklaren, daher

ich vermuthe, unser Freund babe unsre Tab. a. ci-

tireo wulUn^ sey aber durch die Unterscbrift auf

Tab. 3. gefubrt worden.

b. Herr Hooker erwahnt del aromatiscben

Gesebmackes der BldiUr bei Cinnamomum nili*
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rivlffidil deoaelben

Laurus

Figar niebt nosre Laurus Cassia ^ tondera Laurus

Cinnam^mum unsrcr Disp. darstcllu Die Blatter

diescr Art icfaaieckeo ahcr vorwalteoJ nach Nel-

ken, mil BeUchlag voa Ztmcnti die von Cinnamon

mum aromalicum odcr Laurus Cassia dcr Oisp*

jbaben digegea reinea ZioicDtgeschmuckr dcr aber

%m Tmcknen aich ycrliert. Die Riodc voa Ci'/ina-

nt&mum nitidum toll oacli Hooker (u Zimffl^

heautzi werdea-

e* {m Wanich*icfeco Kcrbarluoi facfiadet«ich

UDterderBezeiclioang: Laurus Malabaihrum ^•^*

Ca/c eia Zwctg dedelbeaBaumSf der im Hami^*

ioo^schen Herbarium mit dcr Betetchoung Laurus

nitida B. S. Calc. liegti dabei aber auch e^a

%weig einet aodero SUmmeS) defsen Biade star*

keu aber bcrben Nelkeogescliaiack leigt, und defi

bei ubrigeai grofser Aehntichktfil mil Cinn, niti'

dum^ »fcb durch die dicht yatcr der SpiUc «bge-

gliederten uad abfalicnden AbschniUe der BlUthc

nalerscheidet Diwe letttere Arl ht oun wohl

itit die liauni* malahathrlcm dcs Har2. Bengal*

VOL faetracbtea. Da aber Laurus Malabaihrum

hitk Q., inftofern die Kaicu liarua Rheed. turn Gruode

liegt, eia tinattfldslichci Oalhstl erachelnt , ^'<^

Boxburgh'ache Laurus malabathrka aber kaum

auf die iCafou Karua betogea werdca kanOt *^

babe kh vorgexogea, dafar die ncue BcbcoouoS

Umnamamiun €ucalyfioid4$ %u wahiea. Ia »P^'
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nilidum und C. ^ucaljrploides ) in dem'bot. Gar-

icn lu Calcutta ciac Ycrwcchscluog ciugetretca

%u seya,

§* i3* Cinnamomum Tamala: ramia sublets

libus jusioribus pubeiccnli-scabna, foliis oblongo*

Ififictolatss scumicaiis basi acutis glabris tripHutr-

"Viis, aervo medio supra zDedium simplicissiiano, pa^

bIcuIis sublermloiiibaa sxillanbiisque peduoculatit

divaricatis, periaatbil eaasf^anulati lacloiis bbovati«

acuiiuaculis ulrin^iie omo ^ aerkela isdm medlctm

dcdduiK

Cinnamomum Tamala Fr. I?, ab E. et Ebernu
Handb. d. .m* pharm* Bot. II. p. 426.

Laurws Tamala Ha id lit* in Linn. Transact.

XIII* a. p» 555. Qexch syson. Lauri Cassia«

Hort BengaU)

Penea Tamala Spr. S. V. II. p. a68i

Laurus Cassia WalL Cat. ex parte— el

Laurus alhlfioTu, ejusdcm Catalog! tx parte.

Cassia Cinnamomaa strictiore folio etc. Pluk.

Aim. p. 89*

leb sab Original- Ixcmplare ans Hamilton*
Herbarium, tu Congochara und DerwanI gesam-

melt, desglelcben nuvh aus Garten in Kanirupa

(Rungpur.) -Wallicb fand diesen Baum in Sii-

bet, Er biUbt im Ma'ra nsd die FrUcbte reifen im

Mai. Seia Kame hi Taj (Tadscb odcr Tadicb.>
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Die tcbtfalrn ipiln^fn BlStler, welche cincn

nerkiicben Nelkengeschmack haben, tcichnrn ibn

^us. Der Uoirifs dcrselbcn und die ZuspiUuog

•wticheo to »chr von Cui/i. zej/a/iicum j' Cajjr*

ab» dafs keiae Vcrwrchacluog inogtich i$u Daiu

koanoen noch die ia dcr Jugeod ftrio scbarfhaart*

gca dilnoera Zwcige* otbst mchrercn in der Dia-

gDose Jiegendcn Kennxeicbco- Man dcokc abcr we-

gen der ramuli pubt-scenli-icabri ja nicKt an CiVi-

namomum aromaUcum^ dcfses Blatter uod gao-

ler Bau »ebr wcit abweicben. Die schwarjiHche»

ovale, mil eioem stumpfea Buckel endende Beere

ist aur3 Unien laog* Die Riade dcr Zvveige bat

einea ttarkeo* aber scbarfea Ztatm(geicbinack«

^nmcrkung^ Indem Hamilton a. a. O- sagtc:

,,I aball now proceed to descpibe the tree, whitt>

I>r« Roxburgh called Ihe Lauras Cassia^^ ciC'

tind dabei seine Lauras Tamala im Siiine hatte,

terwickelte er aich in VVidcrsprUche, die schon

in dera Namea Tamaia liegen , wahrend er sfH>st

•agt, dafs Laurus Cassia iu Malabar Lavang^

) S. oaten §. 14. Auch die Blutter dcs Cinn*

eucalyptoides i'md uoterdco officinpllen Foil'*

Maiabathri, vvie wir in einem Vorrathe der-

aeibcn faoden, Nicbt mlt Uorcchl iianotc also

Boxburgb du C, ^ucaljploidts: Laun^*

malmbgthrka^
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welter auf Cinnamomum CuUtlawan foHgefol-

gcrt, «nd, iadem l^ler abermaist dci Hamecs Cat*

4tm wegen, die Emma Bhttd* jbelgcbracht wird,

ntun Eweifel geweckt Vcrdea , weil sicib die Rinde

der Kama durcliata nicht mil dcr V0a CuUUawan
yerglelchea lafst

Die S^cbe Terhllt sich aber gactx ciafach so t

Xauruj Cassia Rcxh, M, Beng, ht weder

Cinnamomum Tammia qocIi Cinn, ice^lanicum f
Cassia^ auch aidbt e£wa CinnmiH0mum CulUlawan^

sonders eiee |Iijllf©gMdli Tersefeiedcne Artj weiche.

Herr Wailiah Laurus albtfiora nennt tiad Ai^

tm. mir nua Cmnamomu»i alblflotum heifst.

§. i3. Dieses C albijlorum gleicht nun, was
die Form der Blatter anlangt, dem Cinn* Tamai(%

ttber die Maafsen , obwohl es ia anderer Hinsichl

iich kenQtlich genug niachti

Cinnamomum albijlorum Watht ifamulia

fetraganis junioribus scahriusculisf foHis oblonglj.

ovatove-obloHgIs acumiuatis glabrls valide tripli*

Berviis subltis glaucis, servo medio infra aplcem

nervuIosD, paniculls terajinalibiis axillaribusque

subfasciculalls, raitiSs (paniculae) trifloris, periaa-
«
4Ihii patentis laciniis ovali-oblongis mtus slatnifl^

busque candido-sericeis infra medium deciduis.

Laurus alb {flora WaiL Cat. n, 3569. A eiE*

Laurus Soncaurium Hamilt. la Linn. Traas*

act. XI IL a. p. 557.' et ia Hb. Hamilt.

Spr. S. V. 3* pt a66.

ftm I851. XXXIV. P p
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L^iurm Casua ftoxb* Hort Beog. p. So. ct

Wall. CbI. o. a58o. k*

haurt^ iriptinervia Re taw* to lilt.

Cinnamomum Cassia Don. Fi* Nepal* p> ^7*

Cinaamomum camphoralum Bluaic Bydr*

p. 5ii.f

iVielEtf Coronde Hiit Clan, in Act. Ac. Nat. Cun

vol. L A pp. p. S. N. «b E. Frr. Dup. p. 64*

t. 6. f. 6. Ccx Act. A. N. C rcpct.)

Bio aosehnitcher Baum , <tcr 1796 in den bol-

GnHenzu Calcutta ka» (eifceifse bloft « India^t

aber 1« Nepal hSu6g wild wMcfast Die Riodc bat

weoiftteoa im trocknen Alter eiaen atark arotnsM'

acbeit, ana Nclkeo und Kampher gemUchten Ge«

ickmack; an dtn tarten Aeaten mischt aich Zimmt-'

gesdhniaek ein* Die BUtUr habeo nahe an der

Spitse iiloeh etaige, aus de» Mitte!$taniin entsprto*

gende und der Spitte lalenkende Seitcnnerven, sU

woile bier eine cochioalige TripUnervAtion eintre*

ten, Die BlUtfiea »lehen in fast einfachen Rispen

tnU dreiblCithlgeHf oft aber auch einmal gahlig g^'

theiiten 6-7 blUthigeti Aestea, rckhlicb, nicht n"'

am Gruade der fnnovationeo, $onderii auth in dea

]^attwiakelii undstnd innes glanzend sllhertreifi

stiitnariig^filzarlig. Die Aestchen smd vkrkanlig-

Anmiirkung. Dieser Baum liefeH (mch Ha-

siiliios) eiac tweitc Sorte ^ou Malahalhrutn^

scblechletj aU die, wckfec von Clnn. Tantah

kommU Vergleicht mao, waa Hamlitoo a. a. 0.

aafer Laurui S^ncaurium lagt, mil dem, vva» c'



• m
I

im Eiagirtjgc til jfc, Tammta nhtt itn Ifelkeage*

tcbmack von X, Cassia vorbringt («. obea §. is.

Aam.), «o hi klar, daft cr doft (bci !». Tamaia)
die Roxburgh'ftclie £«. C<w«a odet un%et Cinn,

albiflorum ina Siane hatee, welcbrt er, dhae aich

defsen bewufst ju werden, spsiterhin nochmah ua*

ter dem Namen 1«- Soncaurmm bcscbrieb, «nd
dafs er den an eberi derselbezi Pfiaate unt^r dem
3Sf0mea £. Cussim bemerktea aromatischen , abe*

r

nickt %immtg€5ehm&ck nun anidie K&rua Rfieed*

Uberlrug, die xwtue Lauru$ €aM$m Linn, aber nicht

li» C€U$i& Boachurghii iat und die einen fast relnen

Eiisimtgeschasack der Biiide bat. Von Zt* Soncau*

riufn sagt Hamilton: die Binde der starkern

Aeste und Zweige habe einen zieaniich starkenaro-

aiatiscben Gerncb nnd Geschmack. nnd weJ'de dabei*

als GewUrz gebraucht ; sie sey aber dick und rauh,

der vom Zimmt oder der Cassia iigiiea aus China

ganz unahnlich mid gleich der Kama und dem
Cortex carjophjrllotdes nrncilagines^ Wirklich ist

die RInde Ton Kama (Cinnamomum teylameum

y Cassia) zienalich schlelmig, besonders von dickea

Aesten; dafs abei? Hamilton den Cortex earyo^

phylloides wieder in Vergleiclmng bringt, riihrt of-

fenbar von der ohtn berUhrten Namenverwechse-

lung, indem sich wlrklicb Cinnamomum alhifiorum

in manchcn Stficken dem C CuUtlawan nithert.

14. "VVas nan von Laurus Malahathrum
Jjinn^ und ran isnsern Angaben datUber in def

D«/>. »u halten aey, istaus dem Obigcn Mar*
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Fragt m&ni Yim'wclcben Btet2i»en komraen die

BlStler, die matt im Indischen Handel unter ^em

J^amen dcr i^o/m Malahathri fiadet? so dient zur

Afttwort: die schmalere Sorte stamnot nach Hamil-

ton TOO Cmnamomum Tamala und C albifio"

TUm^ die etwas breitere Sorte besteht aus den Blat-

tera von Cinnutnomutn eucalyptoides , dencn auch

wohl noch die fast geschmacklosen Bla'tter von CrV

namomum oblusifoUum ^ C. iners nnd C panel'

florum btigemischt aind. *) — Fragt man dagegen:

•was ist Laurus Malabathrum Linn, gesiuut znt

die Katou^Karua Mheed.? so darf man n«r ant-

woi^tent wit wifsen es nicht; aber schwerlich waff

Hamiltoo bertchUgt, eus der Aoizafae ciaer/w^/-

%

*) la dtr mUgrofscm Fleifse and tiefer Sachkenfit-

aifs seit lal\rea tusaranaengebrachtcn pharoaacea-

Ii«che0 Saain»lu"g meines Brnders faad sich ut^'

ter dem Namen Folia Malabathri kehie Spur von.

Cinnamomum Tamala^ soadem ^of 4 Blatter

von Cinu. eucafyptoides em junges, zaries fliatt

von Cmn. abtusijhiium, Es unterliegt indtft

wohl kelfiem Zweifei, dais Cmnamomum Ta^

tnata nicht nur tiberhaupt Fi:5lfa Malabath'U
sosdern aneb die bests Sorte liefere, wie die-

ses die VtjrgleichuDg des Geseh nacks beiderBla^*

ter hinllioglich darthnU Die BiaUer von C'rrt-

nmmomum Tamala haben einen kr<^fdgen, el^

wenjg atechendca Neikengeschtnack, dem st^^

clwas Pfefferartiges beimischt; die von Clnn*

4fU€aljpioides hingegea leigen weniger Ar&f^

nnd timu fremdcn nicht angenehmen Beig^"

ichmack, |a cinige der altera siad vdil^'g 8^"

schmacklos* Ein achmal- und spitiblaltriges M**
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spaUigm BiQQie mil Itlof StanbfiEdlen, bes flbrigeM

uorerkeonbarer Uebereiostimmuog mli Cinnamon
»i«im, xu hehaupten, die Halou*Karua Rheed.

tcy keine faurine, und ebeo so wentg du ( Hbn*
gens ganx verschiedene) Cinnasnomum perpeluo

fiorens dc» TAw. zeyU Pa oni Ha mi Ho o nicbt

gesagt hal, u;a* Katou^Karua $cy, londcrn our,

%vas 5ie nichi leyn honne^ und dietec ietfterr aus

emem nicht fUr die Zett ieaer SehrifUUlIer gOUigea

GruQde beliaiiptel» to wOrden wir UDbedcnkiich

Bbeede's Figur au {eden Cinnamomum alebeot

mit wcjckeai aie, in Verbindung nit den Obrigen

Aogabea dea Autort. ilhereinitimmtc- Eine tolche

faoden wir abcr uiiter alien, die uns vorkamrrtf

nicht^ Indefi wsrd r» uns nkht iinwahrichrinlirh,

dafj die Uuiou " Haran mil f^'innanufttturn *>6?wuv

folium Roxb,^ xxuh'm Laurus Bejolghofa fiamiit*

geburt, vcrbunden warden kanne^ vvje dietct auch

Hamilton selbst zugiebi, indetn ertagt: er babe

«ic filr die Laurut Mahbathrum dtr EneycL

meth* (d- h. far die Kalou-Karua) gthalteo, ober

— seine Pflanie %ey efne Lauras^ die halou^Ha^

rua abcr nkht, iMzicres also der einiige Wider-

aprucb. Mirschciot ein grfifsercr Afistof* darb lu

liegen, dafs Rbeede seinem Hatou-Harua keinco

Malabatbrumgescbroack dcrBialtcr* v.oblaber ei«co,

obwob! SGbvvacbeo, Zlmmtgcacbmack dcr HiDdc bci-

kgt, den wir bci unsern ExempUrcn nicbt bcmcr-

ken koonlen» und deo otich Hamilton oichl bti

aciiicn friscben Filansen fand; docb aeigt aicb bfim
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ZenclineidCB da iarblt|crZimBi^erncii. -— Ein £x*

empUtr ron Cimn^ obtusifolium aut dcm botanischca

Garten ta CaleuttA, welches, offeabar durch Moo-

•trotitit, blo£i wcibiiche Blatbea tragi, uod da»

Waliich »U Lauras macrophylla in seioen Ka-

ialog QufDahoit eaUprichl m\% seiucD fur«Ungea

Steifea dtckeo BlaUern und kleiaen gcdraogtcn Bia-

thenrispen vdllig dem Bildc der tiatou-Harua ^ bal

8ber eberi ia weuig weder txncn beroerklichea

Zimtxitgetchixiaek m der Hinds, oocb cin Arom ia

dea Blatlern*

§. 1 5. Dal Cmnamomum perpetua Jtorens

Burio. Thes teyl- p* 65. t* aB*, das ebenfaiis nor

wegea der Aogabe fdafspaUtgcr Blttthea voa Ha-

ni it to a aus der ^eibe der Laurinea gestrichea

wird, scheint mir Jettt, fast ohne allea Wider-

sprtteb, tu Cinn, zejlanicum y Cassia xn gehdrcD,

wotaittowohl die Abstammuag, ab Lionel's CitaU

liberelastiiaaieii (— weilere Berlchtigung von §• i*

|3. ivveiJe Halfle)* Die angegebeoe FUnfxahl der

BiUthe scheiut inir, bci demsprechenden Ausdrucke

dcs Gaiacn al* erwksea ErrthtttnUch, keine0 Ao-

ilofs gcbea tu k^niien^ dabcr wir »ie aucb in de'

t>tsp. nkfet beachieten^

§• i6. Aber dieses Burman'sche Cilat hatte

nm ia xwci andere Irrthamer verslrickt, welchc

Mer noeh bericbtiget werdca isafseii.

Wir b&bea nKmlich wter dem Names Laun^^

Burmunni xwei sehr verscbicdene Pflansea ^^^

HJiscbt, die aich folgeadcrmaftctt darstellea:
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raamiHs

tU foHia oblongis obtuie aoiizuaatis hati acutis gUb*

tI» cooeoloribas Iripllacyviia, oertis latersiibus co»

«t«que apicem ve«us veQ^Ioao-ramiHcatis tenui-

l>u«, pssBicuiis axillanbas termioalibusque ramU tri^

flom, pemBlbii paleutw lacioiS* orali • oblongit

medio deciduis*
1

Laurm duhu Boxb- Hcfrt Besg. p* 5o.

W » B.

lamom^m
f. ±

Jjaurm Smmf^&m ^, jil? jg, Frr* Dlsp, p. fi;.

Slammi aus China nnd kam ron iorther in

4ea hot Garten xu Calcutta. Pas Exeznplar aus clem

"W ii 1 4 e n p w'schen Herbarium, das wir abbilden

Hersen, und das, soweit sich die Beschreibung auf

dafselbe bezleht, samiat dieser bierber gehort, kam
durch Roxburgh au Willdeaow uiid atlmzut

vOllig mit unsern Exemplarea aus dem bol. Gartea

au Calcutta libereiu. DieRinde ist sQfs mitZinmit-

gescbmack. DiedUnnea gleichfarbigen Blotter, dc-

rea schwacbe Seiteanervea sich aber der Mitte mit

dem Mitteluerr durch eialge Zvveige verbindea, die

armern Blathearispeu, mmmt andero in dem we-

sentlichen Character augcgebeneu Merkmalea ma-

chea dieseu Zimmtbaum kenatlich.

Davon unterscheidet sich aber mv Geuflge das

Cmnamamumy welches wir nach Javani«chea Ex-

emplarea beschrieben tind das unserFreund Blumc
aach unserm Vorgaijge Is seineii Beitragen ah €in-

s
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namamum JIafmaitnl anirsbrUN Da Bunoan's

Vane tlc&erUchbier ohne Betug ut, to oeiine ich dieie

Species mit Ihrcin eiaheimischea Ncmen ( Kiamis)!

Cinnmmemum Hiamui ramultt acute tctrago-

iiiSf BOVcllU pubescent! •9cabris, foliii ovali-lao-

eeoUtis uirlnque acutis gtabm aubtus cae$fo-^lau*

eia tripUoervIu, nervU Uteralibus coslaque media

apicem versus yenalosa-ramificatia, panicuHs as^i^*

laribiis Irsfidis paucitloris, pcrianlhii patcniis laci-

mh obloogia supra ba^m deciduis.

Cinnam&mnm Burmmnni Blumc Bydr» p*

5^9- Fr. ab E- et Eberm. Handb. d, m-

pbarm. 0ot* II. p. 414.

hauTu$ Burmanni N. ab E. Frr. DUp* p« 5;.

(ex parte) t. 4. f. a*

WKcbtt ifi dea Oeblrgtvrffldero der weallichea

Dhtrlcte toq laYa aod blfihi im December. Auf

dem ladischea Fesilande wurde dieaer Zimmtbaum

nocii nkht gefiinden.

Ebe Vergkichting der sebr genan beicichnen-

deB Ufiterschiede des weseatlicliea Characters die-

ter and der vorhcrgebcndcij Art ward die Verschic-

de»heit hmlangllch darthuQ. Schon die untcn blau-

grtinlicben fast betliaulent breitern und kartere0

BlSltcr, so wic die armblUlhigea Rispcbcnj macbea

diese Mutierpllaoxe des CcrUxMasmiktmiilichf wo-

siUskb noch die eckigeR AeslcheB,diestarkcdicbte

VerxwelgUDg, dcr Blutlie0bau a. s. w. vcrbinden*

Eigeatlicb nabert sicb Cinnamomum d^^^^

well mcbr dent €« aihijlorum, mi welcbc* *^^

y
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m
a;uch die VstencheUunffkemntncheu tun&^$l iw>

«ielicEi. — Cinn^ Uiamu hut dagcgen aeiaes nSliera

Verwaadten in Cinnamomum pauctfiorum fValL

itus Silfaet, wohia auch aia Spielarl Laurus Tazm
Jiamilt, aus Nepal geli6rl; diese Art, dcren Hinde

einen mniXen Ziannlgcschmack hat, Hslerscheldet

sich durch breiterc, kOnere, atark-aenrige, nicht

uater der SplUe aderige Blatlei- und dreibiUtbige

winkelsCaadige BlUtbcastielc. (E* ist nur nocb deff

einfachsie Typiia dcr lafioreiceux flbrlg, ein Stiel,

gablig gellieilt mii ciscr Mittelbintbe und ciner eia-

xigea aiaU i^rei JSadbltttliep |cdea GabelsweigeitO

§. 1 8. Jch will lum Schlufse »ocb ein "WCrt-.

cbeo 0ber Cfnnamomum Culitlawan sagen.

Ich sah eia Exenaplar dieses Baams, welchea

aufs Genaueste mit Bumphius's Abbildung und

Beschreibung des Cortex caryophylloides libereia-

alloimt. Der Mutterslamm w«rde im Jahre 1800

von C Smith aus den Moiukken in den hot Gar-

ten zu Calcutta gebracbC Batnilton iweifelt wohl

ohne Grund an der Eichtigkeit diber Bestimniung

blofs daram, well nach der Angabe bei B. ox-

burgh der Malailsche l^ame seines Baiims nicht
'

CuUdawang , sondern Poheree - Lawang seya

iolK Wo alles Clbrige so gut ilbcreinstzaimt, kaca

wohl eia, vielieicbt syaonyraer Name alleia keine

Bedenken erregen. *)

Wir cbaraclerisiren diesen Baum so;

*) Latvang bezeichnet den Nelkengeschmack £a

beiden Beaennungen.
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Cinnam^mum Cutiiiaû an: ramU teretibiu

glabra, ibiiia oTato-oblo0gii atteniiato-acuminatia

glabria snbtus glancia tripHoerriU coita lofra apiccin

aenrttlosa, paniculis axUlaribus paucifloris pubes"

centi-caais, periaathii campanulati laciniis ovalibui

laedio deciduis*

bring

man zu

Laurus Culttlaivan Linn, tog* Aucb

Lauras Caryophyllus Lour.. Fl« Cochiach. ed.

"VVilld. I. p. p, 307. gehOrt hierhcr. Das

Cinnamomum Culillawan filume Bydr- p*

57 u scheint mir nicbt vertchiedea uad eine

mirdorch des Hrn> Profeftop Rei^nwardt

gUtige Hand mitgetheiUe Zeichoung des Blutt-

baues detJaTsnUchen Culitlatvan paist geoau

-auf die Blotter des CaIcutta*scbeo Exemplars.

Wachst auf Amboina, Borneo, Celebes, Java*

Sumatra; in Cochinchina Cvielfeicht cultivirt?)

Anmerkung: Das Syndoc Rumphiiy welches

man fur eine Modification von Culillawan baltea

xnOchte, ist durch Hra. Dr. Blume als eine bin-

langlich verschiedene Art ervviesen worden, die er

Cinnamomum Syndoc nennt.

§. 19. Eine Bemerkung liber die Flores Cassiae

der OfBcinen dUrfte bier nicht ohne einiges Intcrciie

seyn. Diese Blilthen, voa grau brauner Farbe, haben

iwt\ Linien lange, dicke, lEingsrunilige Stiele, weU
cheiich in eineschaleaf{>rxnige niedergedriicktedick-

liauti;<;e UQ^ stark runilichc Cupula erweitern. P^i^



4

603

Saum dieserCupula hat seclia dicke, •teife, faat qua»

dratfSrinige, oben gerade gestuUte Abachmtte, vrtU

che horiiontal einwa'rts gescblagen sindi und dea

ebenfalU niedergedrUckten^ mit einem genabelten

"Warzchen gekrtfnteo blafsbrauocn Frucbtknoten der*

grstalt bedeckeu, dafs our defseoMitte bervorblickt.

Bel sehr vielen dieser Becker tieht man noch Resle

des gemeioschaftlicbea dreibliltbigen Stielcbens,

dcfaen MiUelblUtbe ticb eotwlekelt bat, wfibrend

von den beiden Seiteobint^en nur iiacb die Narben

der Stielchen tibrig sifi<|« PasGaasebat einen aiige«
L

nehmen, reisen Ztmnitgerueh ond Zimiaigeflcbniack.

Aus einer genauen Betrachtung diesersehr glelch-

ffirmig ersrbeinenden Drogue geht bervort .

a. Der Bautn^ von dem tie abstammt, gebSrt

der Galtung Cinnatnomum an. Das beweisen aufa

augenscheinlicbste die nur uaterbalb fortbesteben-

den« oberbalb aber durch eine articulirende Isaih

fticb abtrennenden Bllftbenabscboilte.

b. Die Wallich'acbe Sammlung vom ostindi-

scben Festlaode enthalt aber keine Art, die eine

solcbe niedergedrUckfe Foroi der veiblUhten frucht-

baren Ftriauthien zeigte; keine bat einen so merk-

lichen Zimmtgeschmack.

c. 1st also diese Form der Tfaeile normal, und

weder durch Cultur nocb Kunsl erzeugt, so miis-

sen wir annehmen; die Nfutterpflante der Flores

Cassiae sey noch ganzlicb unbekannt.

d Eine nicbt uawahrscbeiuliche Vennutbung

ist indefs, dafs die Flores Cassiae, da sie aus China
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clagefahii wwien, entweder ron Cinnamomum

Ju/c« Oder Toa Cmnamomum aromatieum ge-

nomncD werden*

e* Voo Cinnamomum dulce habe ich BlUlhea

vnd reifc FrUchte vof mir. LeUtcrc habcn viel

dUanereStiele, als uaire kauflichen CafsicDblUthen,

dte Cupula ist langer, verkehrt kegelfOrmig, uod

die in der Mi^te geradeabgestuUlen Abschnltle

»ind in hortzootaler Lage sternrttrmig ausgcbreitet.

Sie hahen eiaen matten Zimmtgeichmack. Die

Fiilchte, so vvie die Fruchtknoten sind eifiirmig.

Da es tnipunwahrschcialichdiinkt, dafsUberhaupt

tin Cinnamomum mit niedergedriickten im Hcrao-

wachsen begrififnen Fruchtkootea gefunden werdc,

$0 glaube icbt dafs die fleifsige und geduldige Hand

der ChiiietischeQ Sammleri die diese BlQthen ra\t

grofaer Auswrabl auf derselben Slufe der Entwict-

lung sammelt, nicht unlerlafse, jede einzcin gegci*

ciiien flichen und harten Ktirper an- und dadurcb

so niederzudrilckeu, daf» die AbschnittsstUcke fiicli

(iber deru Fruchlknoten wic Klamaoern anlcgeo*

und diesen nicht nur vom Ausfallen luriickhaUeOf

Konderu auch der Waare eia abgeruadeiet cbcfl-

mafaiges Ansehen gOnnen.

Wenn also dieac Form des GewUrzef an s'ch

nocb keioen erheblichen Widerspruch gegcn die

AbstammuDg der Flores Cassiae von Cinnamomum
dales zu Hefern scheint, so wUrden nur nocb, aufse'

dcoa erheblichen Unterschied des weit schwachern

Zimmt^cschmacks bet diesein lettUrn die udb vi*:-
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les dannewa Blatfien- und Fruchlstielchen tind die

geriDgere GrSfse und abiveicbende Bildung der Cu-

pula in Betracht lu ziehea sejo, und man kOnote

geneigt wcrdcn, zu vermuthen, 'daft die Wunder-

5ame Gartenkuust der ChineseD bei dem cultivirten

Gewtirzbaum cine Eigenschaft wo nicht erzeuge^

docb im hohea Maafse ausbilde, welche dexn |ver-

nachlaTsigten febit; daher dena unsre Exemplare

aus Calcutta aich zu den Chinestschen verhalten

dUrften, wie Cinnamomum zejrlanicum Far. y.

Cassia zu den cdleren forpien a und fi,

Obwobl nun dieJAbatammuog der Flores Cas*

siae von Cinnamomum dulce nicbt geradeiu far

unwahrscheinlich zu erklaren ist, so glaube ich

doch der "VVahrheit noch -um eiaen Schritt naher

zu treten, wenn ich die Vcrmuthung ausspreche:

„dafs die Flores Cassiae die etwa auf ein

Viertheil ihrer I^ornialgrofse berange-

wachsenen Fruchtkelche tneioes Cinnamon

mum aromaiicum seyen.** Ich babe von diesem

letzleren zvvar nur unaufgeschlofiop Blfithen, aber

JiicbtFrlichte noch Fruchtkelche geseben; dieGrilnde

fUr meine Vermuthung sind aber folgende:

Die Starke der Bliitheastielchea und die GrOfse

der Blilthen von Cinnamomum aromaiicum lafsea

sich befser mit der form der Flores Cassiae verein-

barenj die Blatter dieses Baums baben allein von

alien bekannten Arten einen starken und reinen

Zimmtgescbmack, daher sich bier am leichtesten ein

Fortschreiteu defseiben bis in die BlUtbendecke den*
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ken ISfjt. Wil %%et freilich an der tirf-n Blatbcn-

kootpe aicbt nftchxiivveiseti i»t{ die Form tier ver-

k^uflicbcfl Florcs Casstae vvird auch hitr al$ kUnst-

licb rorausgesetzt werden oiunseo; eodiiih sagt Ha*

tnilton ( Liao. TraiisacU XIIl. a. p. SSa), wo er

von dcp au5 CKina der Cbristenhfil lugcfUbrteti

Zimmtsorte bandell: „this latter (the luUcr drug

from China) is no doubt the produce of a different

tree (probably the LaurtM Cubeba of I,nureiro).

Ihe buds or young fruil of which arc an article of

commerce,^^ Er nimmt also bier als g^-t^^ifs <»"»

dafs die buds (hierwohl auf unreife Cuptilae tu

betieheo) defselbeo Baumi, we]cher den Cbinesi-

achen Zimint liefert, im HaddeL seyen, und der

IrrtbufUf dafs er dieseo Baum fUr Lauras Cubeha

Lour. ) tu balten geneigt ist, kann der wcitereo

PolgeruDg keioea Biotrag tbun: daft der richttg

erkannte Mutterstamm jener Zltnmtaorte aucb xu'

gleich die Flores Cassiae hervorbringe.

Da die Gattung Ciiinamomutn narh me'iott

Bestimmuog in der F.in^^angs crwahnlen awsfUbrU-

cben Bearbeitung der ostindischcn Laurlncn bicf

Uherall vorausgesetit worden ist, so fiJge ich den

wesentlichen Character derselben bier noch an;

Cinnamomum Burin*

Perianthiumsexfidum. Baccatubo perianthii cum

ba«i laciaiarum persiateote in cupulam cyalbifornif^

truncatam 8cx6dam iodurato calyculata. — Folia ^'^'

nervia vel Iriplinervia. Gemmae pauci squamalafj

squamis foliaceia.

*) Zu einer mil Tetranthera verwaadten Gat*

tung gebSread.
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II* K&rte^e Bemerkungen*

I. Carex alpina Schrank bayersch. Flora i*

299* H opp. Herb. vir. pi- alp. Cent, prim* Scheuchx*

Agr* 41 3* tab. 10. fig. 6. lat diejeoige PflaQte, wel-

che hcutiges Tags den Namen Carex ferruginea

fiihrtf und unter demselben bei Schkubr Tab.M.

Nro. 48., bei Sturm im 53ten Hefte abgebildet

ist. DIeser von Scopoli entlehnfe Name ist aber

tvveideulig, oder vielmehr unrlcbtig, weil Sco-
r

poll eine gaos andere Pflaose, namlich die von

Willd. nnd Schkulir fXab. Nnnn. Bg, 199.)

aU C* Scopoliana aufgefQhrfe daruoter versiebt.

Dadurch siod uua in neueren Schriften aberma-

ligc IrrthUmer entstanden und fortgepflanit wor-

den. DeCand. fUbrte in der Fl. frftng, Carex

alpina Hopp, Herb, als neue Art, uoter dem Na-

men C. erecta auf, indem er sie irrigcrweise voa

C. ferruginea Schkuhr als verschiedcn ansah*

Spt-engel, indem er diese C. erecta DeC. auf-

nimmt, verbiudet sie ebenfalls irrigerweise miC

C ferruginea Scop, und solchergestalt kommen

C. ferruginea Scop, Mielichhoferi Schk. Scopolii

Gaud, und Scopoliana IVilld. als Synonyma hin-

zu, die gar nicht t\x der ursprUnglichen FflAnie ge-

bOren, nebst einer Diagnose, die mit derselben im

>01Iigen Widerspruche steht.

a. Eben so auffallend ist es, wie oft C. Mielichho'

/firi verkannt worden, uogeachlet sie vorjallen an-

dera sehr ausgezeichnet ist. Scopoli beschrieb
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M alf Cans firruginea ^ wontis spa(er>iin, wfil

Bdion eioe aodere Art diesen Namen trug, C. ScO'

volianm fyillJL nod C Scopolii Gaud, eotsUod*

Bel Sitter und DeCand. kommt tie als C /er-

ruginea vor, Host hat sie auch untrr fliescm Na-

men aod als C. spadicea. Carex IMiellchhoferi

Smith. 10 Engl. hot. Nr- et tab. a2j3. slellt einc

ganz aadere Pflanie dar, die voo Tausch (Flora

i8ii S. SSgO als eJnc neue Art erkannt und C.

Smithii benaont wurde. Spalcrhin fUhrle 5'»c

Sprengel in aeinem Sjrst. veget. S. 8*9' uJ* ^'

§cotica auf*

3. Dafft PflaoteoarteD Kaweilen durch IrrthOoef

unrichtige Namea erhalten , vrte das angcfuhrte

Beispiel voft Carex fcrruginea teigl, davon giebt

Mueh C. hrachy$tachy$ eloea anderweitigen Bf-

Tveis ab. Als nemlich Hr* v. Schrank bei seiner

ADweseoheit in Berchlesgadco unter pichreren vss^

Gebirge gesammelten Carej;-Arleu auch cine ver*

kUinoierle C. cpplllaris vorfand, bcschricb cr sic

in den naturfa. Bn^fen IL 383- als cine neuc Art

unter dem Namen C. hrachystachys, AU der-

selbe nun spatrrhin cine wirklich ncuc Art voa

Dr. FriJhlich erhiell, und in dicser die Berch-

tesgadea^sche Pflanze wiedcr zu erkennen glauble*

wurde sie unter obigem iVamen ( Bayer. Flora »•

394.) fortgefQhrt, den sie schwerlich ohne jenen

Irrlhum erhalten haben vvUrde, da ihre h^^^^^

cher den laingeren als den kUncren lugeiablt wer*

^ den ktinnen*
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I. Beise-Berichte.
Nachrichun von meinen vorjdhrigen fVandtrungen

und Excursionen; Ton Hrn. tob Braune in

Salzburg.

ch habe ira Terflotaeiien Jahre wieder eine

zwansigtagige Waiid^'nng sam . Bebafe meiner

nun bald erscbeinenden Flora der Landschaftea

Salaburg and Bercbtesgaden und der nachst be-

nacbbarten Gegenden am Mondsee, ReichenhaSI

und Hitzbiibel, im Monate Juli unternommen, um
mcbrere zu dieser Flora gehorende seltene und

neue Pflanzen an ihren Standorten selbst so sam*

zneln und zn beobachten, und um die geograpbi-

scbe Bescbaffenbeit and die Flora der Giegenden

und Derge um Kitzbubel , vo icb nocb nie war,

durcb Autopsie bennen zu lernen, da Kitzbubelt

Umgeg^nden und Gebirge viimiUelbar an Pinzgaa

angranzen, mebrere von den letziern sogar ziim

Tbeile cur Landscbaft Salzburg gcboren, ivie diefa

z. B. bei dem Geisstein, Trieshogel und Gems-

bag etc« der Fall ist, und da die Gegenden und

Gebirge um Kitsbubel dnrch die Forscbangcn

des Hrn. Dr. Saater und des Hrn. Apotbekers

Tjraunstein er als sebr pflanzenreicb bebannt

burden. £s yrav aucb meine Absicht bei dieser

Flora 283i. XXXV. Q q
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f^elegenluU ni il«m kfirsettao Wege* B&mHch

fiber den Jocliberg oder uber die Geige nach

Oberpmsgaa za wandern, om den Fclber- und

.Hrimler - Tauern and die ubrigcn iibcrbaupt nocb

weoig beaocht«D, ond , vi'ie ea acbeiot , hfSc

sochenawertbeD Alpenbubcn dca Obcrpinzgauci

naher zu durcbforacben. Der warnie, mil hei-

terer Wilterung bcgonneno Sommer acbien mir

die Aasfiibrang meines Beiseplanea zu bcguniti*

gen, and die gutigen Mittheilung«n an iniereiun-

ten Pflanzen, welcbe icb von dem konigl. bajer-

•chen Hrn. Oberforsimeiater F e r ch I erhielt

,

^Jinn eio Yerzeichnifa der io deo UiDgegendeo

Ton Hitzbuhel gefundenen pbanerogamen Pflan*

nen, ^lelcbez Hr. Apoibeker Traunateiner
mir gefaUigat mittbeihe« and iiber 800 PHanzen-

arten nebst der apeciellen Angabe ihrer Stami-

orte enthalt, ateigerten tne'tn Verlangen nach ^t''"

Realiftirung der beabaichiigtcn VYaoderung no^b

hober

:

Und wcm Natur ein fublend Ilerz gcgebcn,

Wer Floraa beil'geni Tcmpiil slch gcweibt,

d^r -wird Ton aolcben Anregungen macblig «'"'

griffen, er Tfird unwiderateblicb fortgezogen if>**

Freie, and binanfgeleitet auf die blumigen Hoben

der Alpen. Jcb ergriff aucb wirklicb am 1. J"''

den Wanderstab, and ging io Begleiiung meiner

Gattin iiber Beichenball nach Lofer. Eine Siuoda

inner Eeicbenball traf ich bei der sogeoannteD
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WegscheiJe am Foue der Sstlicben Balhgebirg-

Lette die too Hrn. Oberforstmeister Ferchl za«-

erst dort gefundene tcbone Luzula nivea DeCanJ.^

zwiftchen Gestruppe des RJiododendron hirsutum

£«•, und am Ufer det Tbunsees das Cladium Ma'
riscus R, Brown im Bchdnsten Flore und grofser

Mengc; dann am Fusse des fiotbeobOhels nicbt

feme von Schneipelreit rechts neben der Strasse

auf FeUen CotoneasUr tomerUosa Lindley^ and auf

dem Gumping- oder Hocb-Moose ctvischen Lofer

tind St. Hartin wncberten Fdtamogeton rufescens

Schrad, tind Ranunculus JPhilonotis Retz» Ich be-

sucbte Hrn, Oberforstmeister Fercbl in seinem

neuen Amtssitze zu Grnbbof, welcber mir alio

Pilanzen vorzeigte, und auch schone Exemplare

davon gutig mitlheilte, -wclche derselbe seit sei-

ner Uebersiedelung Ton Betcbenball nach Grab-

hof in den Umgegenden Ton Lofer and auf ^en

Bergen im Thale Leogang mit BeifaGlfe seines

Hrn. Sobnes und seines Amtsaktuars, Hrn. d'He-

rigoyen^ welcber letztere sicb aucb mit Ento-

mologie und Mineraldgie bescbaftiget, bei Gele-

genbeit seiner amtlicben Forst • Bereisungen

sammelte, unter 'welcben sich viele seltene und

interessante Pilanzen, aucb einige neue Beitrage

£ur Flora Salzburgs befanden, z. Q. Fesiuca aU

pina SuteVj Poa nemoralis caesia Gaudiuy Phleum

Michelii Allion ("Phalaris alpina Haenke), Epilo*

hium origanifoUum Lamark (E, alsinifolium VilL)f

Saxijraga aphjrlltt Sternberg , Aconitum macran-'

Qq2
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ihum Reick^mb.t Mipradum JerUaium H glal*raium

Hopp.^ hunuie Host, und hyoserldijoliutn yUl.^ En-

geron rupestre Hopp. tt Hornsch, nebsi ciner Vane-

fat: eaule hirsulo folils ciliatisy Tadi<i alio (tlit*

Slengelt der«n niehrcre aus ciner Wurzel tn <icn

Torliegenden Exemplaren kommcn, sind o— 3 Mt^-

tbig) , SoUdago alpestris, Gnaphaliutn carpntJtu'itf'^

iVahl. , Doronlcum Columnar Tausch (Arnica coi-

data VVulfen) und Doronicum I\httthioIt Tnunh,

alio auf dem NebeUbcrge in den Ilohlwe^cn, obt'i-

der Griibalpe bis zuni Htmhorn gesanmieU; dann

Poa ngmoralis rnontana GawJ. , ^Ithamarita en:-

Unns, Ranunculus hjhridus VeCand, ^ Draba ttnnrn

tosa PVahienh,, Hutchinsia rotundifolia H. Bronft

om Loferer Sleinberge und Breilborn; Uiera-

cium dentatum Hoppe und SoUdago aJpeitiiA xon\

Waidcringer Joch ; Ornithogalum mininuim ('*•

Sternbergii Ho/)p ]) » "^on den Alj>en \n\ Th-^ia

Leogang, Lycopcrdon cervinum ana Fichlcn w.tl(K» fi

in Lcogang; auch Hi. Forstjiraluilianl von Spi-

tzel theilte mir melircrc sehenere rilanzen ^^**

;. B. Poa minor Gaud. ^ Sielera chcrhinndes Iloyi ^

Draba SauUri Hopp. ^ Apargia TanixUii Tom H.^"»-

meriingborn ober Fallcck auf dem Hirschbohd

svischen ^ofer und Berchtesgaden ; Tojieidia <d-

pina und Carex nigra yom Piagborn westiicb «"^

sieiaernen Meere, My^rrhis odorata, Papaver Bur-

sen und TrifoUum hadium yon den Halicn- (a"^^

Kfthen.) brunnen. Alpen. Ich mnfsic zu St. M'*'^-

lin, einem Dorfe, I Stunde Ton Lofer cntfernf,

6 Tage Terireilen, weil die ausserst ungfinfiig«
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Witterung, welche mit heftigen Gewittern tmd
dicfaten Regengiifftcn abwechceind fortdaaerte, tnich

Linderte meine Wanderung fortsusetzen. Sobald

die VVitterung etwaa gOnatiger tich zeigte. gieng

ich durch den Strub, eine Gebirgsenge^ wo tich

ehemaU ein Granzpafa bcfand, nach Waideting,

einem i starke Stnnden von Lofer entfernten Der-

fe , welches sich achon in der Landscfaaft Tyrol

belindet. Auf dieier Strecke Wegea aprachen

niich rechta der Lercbberg mit seinen steil^n

Wanden und das Waideringer Jocb, danii linKs

(ler Loferer Steinberg, daa Breithorn und das fast
+

»tet$ bescbneite Beifhorn Torziiglicb an. An den

I^eUen links neben der Strasse sah ich Rhodo-

ihamnus Chamaecisids Reickenh.^ welcher sich von

Fhcdodcndron Linii. tlurch die Beschafi'enhek der

lUulhe und Kapsei wiiklich generisch unteiscliei*

det, dann Saxifraga caesia und Dryas ociopciala^

und an den Flul'sbetten der Giefsbache : Teu-

crium montanum ^ Biscutella laevigata und Hu^
chinda alpina R, Brown. Yon Waidering kam icb

in 2 Stunden nach St. Johann in Tyrol bei de«i

Auibruche eines Gewitters, welches sich westHcfi

liber den kolossaHschen Kaiserberg berzog^ und

unter dem Gelaute aller Kitchen - Glocken

;

deiin in Tyrol wird nocb immer zum Schutse

gegen daa Ungethum eines Gewitters mit den

Glocken anf den Kirchenthurmen gelautet

!

Die Gegend swischen Waidering und^ St. Johann

ist zieralich einformig, waldig und unbewobnt,

nd die Thalilor beatebt aut gemeineii Weld->
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Wicftenpfl

^«r GieCftbicbe befiadeo ftich ebenfalU die tuvor*

geriannten Yorgebirgs- tind Alpen - Bcwohncrtnen.

Bei St. Jobann erweitert lich der Horizont; die

dngegenden bilden ein siemlich ebcnei , frcund*

liches Tb«L Hicr zeigt »ich weillich der Kaiser-

berg mit aeinen steilen, bohen Fdsenliuppcn und

langgeslrecktem Riicken, in majefttatischcr Grofse,

•uf welchem llr. Dr. Sauter und Hr. Apotheker

Traunsteiner manche aeltnere AlpenpHanKa

fandcn , tiidostlicb erbcbt sich daa duf chaus schon

griinende KitsbQblerhorn , welches cbenCaUa die

bohe Wobnung Tieler und teltenerer AlpenptUo-

con i»t, «aC welchem man aucb eine wcitCf una

berrlicbe Ausaicht genlefat. Ich Terliefa St. Johana

erat am folgenden Tage Nachmtttag, da ea bit

dabiD aeit dem Ausbrucbe des Gewittera imnjer-

fort sebr beflig regneic. Lr&t gogen SthrAbend*

kam ich in dem von dem Markie St. Jobann zw^>

Stundeo entfernten Stadtchen Hiizbuhcl an , ^'

die Strafse wegen dea tiofen Schlammcs und i^^

Gewassert ausserst bescbwcriich zu durchwandern

Mar. Die Fior in der Gegend zwischen St. JoJiano

und Kiubuhel enthielt auaaer Centaurea phng^^

Linn,^ veiche bei Oberdoif zahlrcich in FeJdern

wachai, nnr geroeice Tbalpilanzeri. In lUlzbuhel

besDchte ieh aogleich Hrn. Dr. Unger, welcher

riail des nach Bregenz ala Stadtarzt beforderteo

Urn. Dr. Sauter nach Kitzbuhel kam, welchcn

ich auf seiner Dabinrciae in Salzburg kcnneo «»»

Jerncn daa VergnflgM batte. Hn Dr. Uoger i»«

>

/
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ietn bofaniftcfaeik Psbltkum ohnebin scbon «l«

grundlicber Pflanzen - Physiolog and Pflansen-*

Patbolog durch dessen UnUrsuchungen und Beob*

achiungen iiber die Natur und Enttvickeiung der

Ffianzenauswuchse^ welcbe Hr. Ritter von Kalch-

berg in seiner Inaugural - Dissertation uber die-

cen Gcgenstand Torgetragen bat, and ans seinen

Bciiragen zur spedelUn Fathologu d^r FJianz$n in

der botaniscben Zeitung 1829 Nra. 19. rubmlicb

bekannc. Herr l}r. U n g e r ist fortvahrend

mit mikroshopiacben Untersoehangeo der Pflan-

zenauswficbse and mit Aufsucbung and Unterau-

cbung der Blatteracbwamme (Epiphylli) bescba^*

tiget, derselbe balte die Gefalligkeit mir das

berrliche Schauspiel Soomaliger Vergrofserung

einiger Pflanzen. Organe und Infusionsthiercben

durch sein Posselsches acbromatisc^es Mikro&top

%\x gewabren, anch die seibst verfertigten , trefF-

licben Abbildungen der mibroskopisch untersuob-

ten Gegenstande zu zeigeo; iiberdiefs widmetHn
r

Dr. linger aucb seine Aufmerksamkeit derUnter-

sucbung der Fortpflanzung parasitiscber Gevracbse*

deren ResuUate derselbe gleicbfaJIs durcb berr«

]icbe Abbildungen darstellt, welcbe deutlicb das

Bineinwacbsen der untersucbten Parasicen in die

Wurzeln und Stamme anderer Gewacbse naeb-

veisen. Ich babe bci Hrn. Dr. Unger naebrere

genufsTolle Stnnden zngebracbt uad derselbei so

wie seine rerebrungswCrdtge Fraulein Scbwester

baben micb und raeine Gattin sogar mit vabrbaft

fthdeutscber Gastfreaodschaft bewirthet. Anck
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Hr. Apotfaeker l*rft«iBftteiaer ernpfing mich

•ebr freUndschaftlicb , derselbe xeigte mir nicht

nor Tiele ron den seltenen und interesftantcn Pflan-

sen, i»elche derselbe in den Urogegenden tor

HiubQbel fand, aondern theihe mir aach Tiele

herrlich eingelegte und getrocl;neie Exemplarc

on denselben rait, unlet wclchen mich insonder-

heit Fesluca nigrescens und Halleriy tin achr groi-

»es Exemplar yon
^
Cortusa IMallhioliy Potentiila

nivea^ 4 Z)ra6a- Arten, namlich Draha tomentosa

yj ahl.
, frigida Sauler, Jladnitzensis und LiljeUadii?

(vielleicht D. (yirintbiacc Iloppii) Oxjiropis ura-

Utuis^ Arlemitia helvetica Schleicher aut Pinzgau,

Crtfcux platylepis Reichenb, tt SauUr^ Spiranthes

aestivalis and Carex frigida^ fuliginosa, und irri-

gua FVahl. etc. aebr intereaairten und erfreuten.

Hr. Apotbeker Traanateiner beaiut neben
einem anaebnlicben und vortxefflich condiuonii ten

Herbarium auch eine betrachlliche Buchersaram-
lung, in welcher die neueslen botanisclien Schrif-

ten nicht feblenj daher derselbe auch mit dcr

Beuesten Literatur und mil deni jetzigen Stand©

und Ansichtcn der Botanik bebannl i»t, und die

Pflanzen, -vrelcbe er iindet, genau unteisucbt und
ricbiig bealimmt. Auch Hrn. Chiiurgen Lam-
poldinger darf icb in diesera Berichie nicht

mit Stiliscbweigen umgehen , aein Lieblinga- Slu-

dium iat 2war die Enloraologie, indessen verebrt

er doch auch nntere scientia amabilia und roacht

geaelUcbafilicb mit Hrn, Dr. Unger und Hrn.

Apotbeker Trauotteiner Eikuriionen und AU
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penwanderungen. Ich babe in der Geaellacbaf^

dieaes Daturbistoriscben Kleeblaltes inehrere ange-

nehme Stunden in Kitzbubcl zugebracht. Am
9. Juli batten llr. Dr. Unger und Hi\ Apoibeker

Traunstciner die Gute, micb auf den Schall-

berg zu fiihrcn, da der Regen wenigstens aosza-

aet/en begann; aic seigten mir dort den Standort

der Poa hy^hrlda Gattdin, wejche in Geselischaft

von Sonchus alpinus^ Cacalia alpina und mehreren

sndern Vorgebirga-Pflanzen wohnt; ich aamraelie

einige Exemplare tod dieaem anaebnlicben 3 — 3

Fufa bobei^ Grase* sdeaaen Wurzel ich Aaslaafer

treibend , und die Halme sammt ^en Blattscbeiden

unterwarta aebr zusanimengedruclit und zwei-

acbneidig fand. Uebrigens wobnten ^und bliihten

auf dieser llolie iioch mehrere andere Alpenpflan-

aen; alJein rom Ungeihiime der Witterung auch

bier terfolgt, konnte ich meine Forschungen nicbt

veiter fortsetzen; denn die acbnelle Annaberung

einea Gewittera notbigte una umzultehren, und

vir mufsten unter beftigem Wetterleucbren, grafs-

licbem Rolien des Donnera, und dichrem Regcn

den Berg hinunter eilen, und haum batten wii-

daa Thai Crreicbt, ala ein Blitzstrahl an einem

Kirchthurnie ia Kttzbuhel berunterfubr, und in

cincr Grabslatte, welcbe er zerlrummeiie, aich

Terlor. Auch am 10. Juli gestattete die sehr rer-

anderlicbe und wieder wit einem Gewitter dro-

bende Witterung nur eine hleine Exkur&ion za

dem i Stunde entfernten, bleinen Schwarz&ee,

an desaen Ufern Schoenu* fuscus^ Scheuchzeria pa-
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luslrit^ Andromeda poUfcUa untl Malaj:is i^aiw

doaa «tc« wobfiea. Da die Wiiuiun^ iinmerfort

•ich gleich bUeb. namlich aat fccbwulcr Sonnen*

hitzet Gewittern und Rcgen^usten bcstund und

DOCb lander in dieser Art zu konlinuiren ftchien,

daher keine Alpenwantlcrun'^cn gefttattcte* &o

mufste ich leider meine beabsicbliglc VYanderung

fiber den Jochberg nach f)berpinz{;3U aufgeben;

ich «chlug daber den Weg zu einer hurzerm

Wanderang ein, and gin» am ii. Juli nacb Sr.

Jobann zuiGck, bis vobin Hr. Ap'lheker Traup-

• t einer mich frcund&cltadlith begleilcte, •«'*

ofter noch nacb den acbonen pHanzenreichen Al-

penbohen um Kitzbuhet rurQch , und ^nranderie

UDgerne und roifftmuthig ubcr die ungiin&rige V\it-

teiong auf dem h&rEesten Wege nacb Saalfeldca

fort; dieter YVeg zieht sich durch ein schmaleii

langes, einsames Seitentha! 6 ^tunden lang bin;

ausser Centaurea phrygia Linn ^ weiche bei St.

Jobann auf Feldern in Men;;e wacbst, und S^JpO'

naria officinalis, welc!»e am ^Veg aland, tab ich

bcine andere beroerbcnswcribc rilon?ie. Nach

2 Stunden erreichfe ich die Ortacbaft Rosenberg,

1WO sicb Eisenachroelzwerke und ein Wirlhabau*

befinden^ Ton da komml man in i Stunde zu dem

Dorfe Brama, wo sich ebenfaila ein Wiitbsbaut

beHndetf Ton don zieht aich der Weg bald ftuf-

varia durch einen Hoblweg, neben weichera Cir-

intermcd.

m
chtn Pfaffenschwent, und dann auf nnd fiber dia



hotie Fiize fort, welche ein 4 St^nden langea,

ziemlicb ebenes, unbewobntcs Alpentbal bildet.

Der Boden bestebt tbeiU aus feucbtcn und tium.

pfigCD Wiesen, auf welcben Eriophoruvi alphium

wait seinein weisften Sameapappu^ in grof^erMengo

•tand , tbeils aus weit au«gedehnlen Triften and

Heidepliitzen (von welchen vermutblicb der Name
lilze Itommen roag^, auf welcben Qlohidarin cordis

folia^ Genliana utriculosa^ Drjcts octopetala^ Teu'

crium montanum^ und Gymnadenia odoratissinia iu

unzabligerMenge tbeils nocb BiGtben, theila scbon

Samen tragen. Aaf der hocbst^n Ebene, in einer

abtoluten Hohe Ton 2500 Fufs, stebt ein eitisa-

mes W'irtbsbaus, cusser dicsem beilndet sich in

diesem einsamen, hohen, mehrere Stuodcn langen

Cclihle lu'ia nauernhaus, Iveine ApenbuUe. niebt

cinnial fine Heuscboune
,

ja nicbi das mindesle

acbut^ende Obdach. Von dcm W'irthsbause ziebt

ich der Weg liber eine betrachtlich Jange Heide

und neben eioem scbmalen See bin, in welcbem

jcb nur gemeine Wasscrpflanzen sab. In der

Gegcnd Griefi^en am Ende dieses Sees, befindea

sich nocb Duincn von cinem ebemal bier gestan-

denen Granzpasse, welcbe die Granzen der Land-

scbaften Tyrol und Salzburg bczeicbnen. Von da

bommt man in i Stunde in das Tbal Lcogang

binab and zur Ortscbaft Huuen, wo sicb Scbinelz-

^erhe und ein Wirtbsbaus befinden, dann eum
Dorfe Leogang, und endlicb in 2 Stunden nach

Saaifelden. Ich ivahlte den eine halbe Stunde

vom Marbte Saalfeldea ectfernten Gastbof Scbicr-

s



020

im J^re 1826

und im Winter mehrere Tage cin{;csclineit war,

vu meinem Nacbtquartier, da ebcn M-icder ein

Gewitter fticb naberte uiul es zu regncn begann.

Am darauf folgenden Tage hciuciite ith den nahen

Wcifsbachgraben, urn mehreie AlpenpOanxen fiir

nieinePlantage am Monchhcr^e zu s.imtneln, denn

liicr beflnden aich Prim id a AuricuUt, Maxtfrapa

Jhtrsertanaj caesia^ und auluttinalis^ I{h,niotit:ruIron

hirsutum^ Rhodothamnus Chamaecisttis^ Cotontastei

iomenlosa L'mdley^ Dr^os octof*etala^ IMeltsstt pyret

naicoy Hutchinua aljtina, ('n nuuulenia odoritttisim^

und Salix Vyuljenlana in Menge. Am I'l- -J"^'

ging tcb cum Dorle Aim und von dort iiber den

Aberg auf das bohe Langcck unter deni lUicken

det hoben Handtaieineft. Am Ufer der Urftlauer-

Acbe ttand unter Erlengehuscben Circaca alfina

in un^abliger Menge; auf dem Aberf;e iru;; i.'hae-

rophyllum hirsulum^ welches von ( /j. Cirultvia

J , liars wohl sehr Yerschiefivn in, Samen , Jconi-

tx^nx cernuum und I er'-iirnm album hitilile n(»cb>

unier weJcbcm aicb , %o W\c Qui Jem Schanberge

bti Uitzbubel, Exemplare mit gtuncn lUiithcn,

fvieUeicbt V. Lobtlianum Bcrnb/) bcfanden. In

der Hainceicbaipe und auf dcm lu/hen Kanf;cck

bliihten nocb in und an schatii^en, erst vom

Schnee rerlanCDeo Graben I'eronuux aphylh,

Phyteuma hemUphaericum. Soldanella pu^illay Sihbid-

dia procumhcns^ Sedum rq>ens Srhleichcr, Slellaria

ffro^fnidei , Potentiila aurea , Kiictf^roit unijlorut'^

Mua N^c^nUllu anguilifoiia^ aber l^ronka heliidioi-
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montanum

alpzna etc. tiugen sclion S«roen , auch Ton Gen*

liana excisa Presl fand ich nur einige scbon ink

Verbluhen bcgriiFene Excmplaret indessen zeig-

ten auch diese noch ihic Verschiedenheit von Gen-

tiana acauUs durch ihre cifurmigen, fttumpflichen,

weic!ien, nichtstcifen, glanzlosen, nervenlosen oder

nur cinnervigen, fast blaulich-griinen, etwaft fleischi-

gen Uialter, durch die weiten, horizontal abge-

stutzten Buchten . swischen den Kelcbzahnen und

durch die Lanzen - oder Sponton-Form der Helch-

sahne. TiUars hat schon In der Flora Delph. 3*

p. 526, Nr. 8. diese Schiefergebirge- Bcwohneria ^

als Genfiana alpina foliis ovoidibus suhcarnosis cner»

x>us ohtusts, corolla campaniilata^ caulem aeauante

bis auf den Kclcb gut cliaracierisirt. Uoberbaupt

fand ich die Vegetation auf dieser Alpenhohe in

ibrem Ausbildungs - Dekurse schon weit vorge-

riicht* und die meisten Individuen darch Hiize

und Gei/vitter bescbadiget ; allein auch anderwarti

b'ltihten die meisten I'hal- und Alpenpflanzen

Tiel frtiber als sonsi, so z. B. fand ich Parnas-

sia palustris und Euphrasia officinalis schon im

Juni zahlreicb mil tiluihen, velcbes eine Folge

de» vorjahrigen warmen und feucbtenSommers war,

der auch die ungemein haufige Erscheinung von

verschiedenen Blatischwiimme-Arlen bewiikte. Ich

liebrte nun nacb Schinehof zuruck ,
g'lg durch

die Hohlwege, wo Hieracium scorzoneraefoUum Fill.

auf abgesturzlen Felsen vollauf bluhte, nach St.

Martin und am daraufgefolgien Tage dber Lo£erf
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Bakdmtiall

h-

tierfeierlicheiiOaTcriure einet Donnerwcirers Mch

dfteren Darchnatiungen am Abeod wul.lbehaUen

suit tneiner Gattin iwieder ankam.

IVun erst ftollro aich zu mcincm Vcrdrusie

eine fur Gebirgsreiscn gunatige Wuiciung eio,

ich maclite dalier aucii r.och eine I'vliurfiion nach .

F

Thalgau, von dorl (lurch die (iegend ^^a»»erlo»

wnd St. liOrenz zwischcn dcin Mondsce und der

Dachensteinwand uLcr den Giie$lcrg Lis Scliiirf-

ling und dann anf dcm namllchcn Wege nach Thai-

gau zuruck, un» 3 Serla^ inelche Ilr. niiUi»tfn9nn

T. A man dort fand und woTon eines audi bet

Tieumarkt wachtt and von dcm Hrn. Pfleggerichls-

Aktuar v. Kofi em sehon vor 3o Jaliren dort

geCunden vrnrde, an iliren Slandorten zu beobac

ten, und fur meine Plantage zn sammeln. nif«^

beiden Seda sind nut S, Telephium verwandl uod

vielleicht nicnt speciflsch davon verschieden, abcr

wcnigstcns doch 2, durch ihre Grof^e, durch die

Farbe der BlUthen, und duich ilire Sundorie aof-

fallcnd ausgezeichnete Formen ; die eine Fornii

-welche bei Thalgau am Ufer der Ache und bei

Planberg nachu dcm Mondsce wiichat, ireibl »u5

ihrem knoUtgea Wurzeistocke raehrcre 2— 3Fuf»

hobe aufrechte, ateife, purparrothiiche StengeU

welche faat die Dicke dea kleinaten Finger* einef

Menschenband erreicben, die Blatter sind langlicn*

nngleich und grofs gezabnt, die Doldentraube 1*^

groff , unterwarls astig, die Kelcbe aind fait iffcu*"

licb Oder sebr blafsgrun, die BlumcDblaiier blef»
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ro'senroib, nni an der Spit26 gesattigt rbtenrofli,

die Sraubbeutel purparroib, dieFrucbtbnoten eben*

falls an der Spilze rolblicb. Diesc Form diirfte

vielleicbt dem Telephium purpureum majus Bauh,

am nacbsten stehen. Ilr. Ton Araan vetpflanzte

diesc Form in ein Gartenbeet, vo ihre rolhh'*

cben 1 — 4 Fufs bohen, dicken, steifen Stengel ei-

Yicn ansebniicben Duscb bilden und ibre grofsen,

joihlicjien Doldentrauben sie 2um Baoge einer

Tvabren Zierpflanze erbeben. Die andere Foi^ra

wobnt bei Neumarlit, insonderbett bei Siegharutein,

dann in derGegend WasseHosnacbst demMondsee

aof Aeckern und am Rande derseiben; die Wur-

xel hi vielknollig, die Stengel sind aufsteigend,

Leilaufig i Fufs lang, einfach, Itaum von der Dicke

eines Scbreibfcdcrkieles, und grun , die Blatter

]anglicb, ungleicb und ausgescbweift gezabnt;

die Biiiihen bilden eine Doidentraube, und sind

cehr gesattigt - fast schwarzlicb - purpurrotb.

Das Thlaspz alUaceum war scbon Terbliibt und

Terwelkt. Hr. Hauptmann von Aman balte aber

eine betracbtlicbe Anzahl Exemplare eingelegt,

ivelcbe derselbe mir zeigie. Diese Pflanze er-

reicbte zwar keinen so grofsen, und so as(i-

gen Wucbs -wie im vorigen Jabre « docb be-

slatigcn die geslielten , spatelformigen, stumpfen

ausgescbweifi ge^abnten WurzelbJatler, die iang-

lichen an der Basis pfeilformigen, sitzenden, aus-

gescbweift gezabnten Stengeiblalter, die bauchi-

gen , nur oben scbnialgeilugelten Scbotcben und

der Starke Laucbgeracb, dafs sie das Th, tdliaccum

t
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•ey. Dcbngeot moft icb ron Thalgaa nocb be-

mcrken, dafft das dortigc gemGthliche boiantscbe

Kleeblatt nun Tierzablig genordcn i»l, ond die-

ter acbone Zuv^acbs Ut Corntes&e Antoinetto
fon Donhof, velche nichi nur bolanisebc Ex-

liursionen untemimmt, und die ;;t's:.nmiciten Filao-

zen ganz Uunstmafsig cir.legt und bcstinrnt, »on-

dcrn auch iiberdiefa die berrlicbe (iabo und Gc-

waDdibeir heshzt , Vilamen nach der Naiur rich-

tig und schon abzubildcn und ztt mablcn.

Au» diesem Biricbto gebl nun unbczwciioit

iiervor, dafs das Studium tier BotaniU ouch ifl

der Landschaft SaUburg und in i: ren Naclil'^t-

achaften foriwahrend Buninnnit, dafs die Mora

Ton Salzburg und von ihrer Umgebung duicn

die niclii faiiigen EntdecUungen von aelicncn una

neuen Pflanzen immer reicher und iniercssan'*'"

^trd, und dafa die Gebirge in dcr INalie von

Kiubuliel, unler welclen vorzii^lich der Gcisslein*

der 'i'ricskos*?)* Gemsi.a^, UiscI of. das I!itztnil:l«r-

born , der Jufen, die Aipe Eilauiold , dcr Snno-

und Sclatl-Heig, der Lammerbiiliel, der lileinC

Und giofse Iieiierislein, dann <Icr I^aiserberg uno

Fillersccr Slcinbeig zu bemerKen sind, von Oota-

nikcrn bcsucht zu weiden verdienen; und, wrnB

eine Gegend an der Osiluisie von Neuboliand deti

^amen Botany - liay erhiclt, wcil Danhs und So-

Jander gegen 400 FIlan/enaMen dort f^ndeflf '^*>

Yeidienen die Dragegenden von Kuzbahei cben-

falls eine Botany -l3ay genannt zu werden, da Hr.

Dr. Sa urer und Hr. Apotheker I'raunaiein^''
tnehr aU 800 Pllauzenarten in derselben fandetit

unter vtelcben sich viele aelteoe, schone und so-

gar ncue Pilanzenarten befinden.
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botanische Zeitung.
( Nro. 3«. )

u Original - Abhandlnngem

SitzuTig der Konigl, bctanuchcn Ges^lUchaJt am ZUn'

August 1851.

n der beutigen Yersainmloiig der BonigK

botaniicben GeaelUchafc liamen folgeode G^en-
•tdnde zor Yorlage : -

j) Der Gartenban - Verein fur die Konigl.

Prenftiadien Staaten iibersendet die i5te Liefe-

rnng seiner geschatztenVerbandlungeD, die, gleicb

"wie die fruberen, abermals einen reicbcn ScbatE

Yortrefflicher BeobacKtungen und Erfabrungea

entbahen, so vie das neueste Verzeicbnifs der

Mitglieder des Yerein».

2) Yon Hrn. Grafen Ton Sternberg er-

hahen wir die Fortsetzung der Beliquiae Haen-

heanae fasc. II. als ivoblwoliendes Gescbenk.

3) Hr. Custoa Presl in Prag uberscbicbt seine

neneste Arbeit, die Symbolae botanicae Heft 11 et

in. als einen Beitrag zar Geiellscbaftsbibliotbek.

4) Ebenso erbalten vrir durch die Gute des

Hrn, Apotbeher Beilscbmied in Oblau dessen

Pilanzengeograpbie nacb Alexander von Ham-
boldts Werke nnd eignen Erfabmngen bearbei-

tet, Breslau i83i, zugestellt.

Flora i85i. XXXVt. Ry
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5) Hr* FftYHVohr ibtrgiabt det Geiell-

•cluft ctn woMgctroflTeDes Bildnifi ihret rerleb-

Uii ordtinTichen Xilgliedes Dr. Eftch-weiler.

6) Hr, Oberilbergralh and Director . Voitbi

jer teit einigen Wochen in Dodenwdhr sum Ge-

W*oobtt der dorUgen EisentcbKackbiider Terweil-

te, berichtet fiber teine daielbtt aogcstellcco bo-

taniscbeo Beobacbtungen folgendes :

„Mocbte aicb mein TeriiDglOckter Fufa auch

nocb so aebrgegen jtde etwaa erottlicbe Aottreo-

gang aailehnen; unmoglicb bonnte icb micb er«

ir«hr«n « togleich aacb uciner Ankanft etnigo

Strtifsttg* in di« mir einat ao iheace Umgebaog

sa aaacbes. Den eraien ricbttte icb nacb einem

benacbbarteo waldifeo Bfigel, dMaen Oberflacb*

««t dem bier eUgemeiD Terbreiteten Terwiueritn

Tripel beatebt. An( aeinem Bficben und aeioen

Abbangen waebst eine Fflanee, welcbe micb acfac^i>

Tor einigen 3o Jabren vielfaUig beacbaftigto, ^^^

lair aacb gegenwartig noch der ofientHchen Er-

irahoaDg ^firdig acbeint. Ea iit eine Gtnuta io*

Mia oboTato-lanceolatia lanceoUtisque breriter acu-

ninalia mocronatisqae aabtaa parce pilotia pilo*'*'

fimbriatia, piUa decidaia, caule tuberculato inertnt

ramisqae teretibna atriatis inermibus piloait dc-

cambentiboa 0«gQroi&ibaa glabris). UngeacbwJ

bier onrerkennbar aicb xwei Diagooaen Termen-

gen, so mofs icb diese Pflanie iut docb f^^

Gen. tinctoria erklaren , and swar nm ao nrtbr*

als «Bch C^tims nigricans uod C etipHMius enf i***
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ser Stelle gans niederiiegende Stengel and Zweigo

haben and die Diagnoten nicht gans genaa, ein«

balten. Woher diese Abweichong r&bre, wage
icb nicht zu bestimmen. Kaum dfirfte sie dem
Windzuge car Latt gelegt werden, da die Pflan^

sen nach alien Weltgegenden nnd ancb in solcfaea

o der Windzug

Art anf sie su

lien Termag. Und wanim

Hypericum p#r^rcr&m and die so scbwaebsten-

gelige TormmtfUlm ^iwita L, imutihe gans se^ok-

recht ? -^ Uebrigens dfirfte diese Erscbeinnng

ein oeuer Beleg sejn, vie sebr xnancbe Diagno-

sen einer Revision and mehr logiscber Conse-

quenz bedurfen. *'

,, Hoffmann, vrelcBen icb nur aU meinen

Reisegefabrten zu inir gesteckt batie, bemcr&t

(DcntscbL FI., 3ter Jabrg., I. Abtb., S. 237.) bei

Tormentilla reptans nnter andern: Corolla 4-ra-

rius 5 - petala. So oft icb diese Pilanze beobacb-

tet babe, so ist xnir docb nie das Gliick zu Theil

geworden, diese Angabe bestatiget zu Hnden. Ge»

legentlicb der Torhergebenden Untersucbuog er-

bHckte icb endlicb eine 5b]attr!ge Blunie, und nun

deren eine mir unerwartete Anzabl. Aber aucb

Biamen, viewobl etvas seltner, mit 3, nnd sogar,

docb ausserst selten, mit 6 Blumenblattern— nnd

nocb.xnancb andere sonderbare Gestalt derselben

fand icb nicbt nur bei Torm^ reptanSf sondem

ancb fast eben so oft bei T. erecta, Die nnge-

R r 2

\
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irofaDltch* Wcnielbnrliett diner Pflanaa in der

Aasbildung tlir«r Blame TeranUfftte mich su ei-

DCr nahera Foricboiig fiber die Torf;ange bci

dertelben. Icb halte die Retuhate fiir tntereisant

genug, um tie der dfTcntlichen RekaDnltnachung

iibergebeo eu dtirfen. — Dckanntlich .sitzen bei

deo Tormeruiilen (wie bci den Potent it Icn) dio

Blarnenblattor uber den kleinern l(elcb«(ucl<fn

feat. Die Grofae jener atebt mit der Giofse die-

aer so ziemlicb im Verbahnifa, and ewar aowohl

im Allgenieinen ala in der einseinen BlumCi da-

her die so hauGge Ungleichheit der erticn. in

einer 4-biiittrigeD ToUkofnmen aofgebliihten Tor-

mentiU-Bloroe war Eki BiamenbUtt Ober die De-

fracbtungatbeile loae biogeneigt nnd merblich klei*

ner. Bei der U«iteraacbong seigte aicb, dais d«t

darunter Hegende BelcbatQck fast bis auf eino

blofse Spur rerschwundea war, — Wcnn licb

3 Blumenblatter nun ungewohnlich nahern oder

gar melSr oder weniger hedecken , so Tcrliert sicb

das dazwischen beiindiiche grofsere Kelcbstuclti

oBd entfernen sicb die andern a Blumeoblalter

in demselben Maafse. Diefs itt der Uebergai^g

xar Sblattrigen Blume. Die 3 Blatter atebea

darin in eineoi acbr regclmafsigen Drciecke uod

ebcn so di« grofsern und kleinem Kelchstackc

;

docb kommen suweilen a kleinere Kelcbstacke

Bwischen « grdfsern nebeneinander vor, nod dann

ist die 6teUang der Blamenblatter aocb etwas a^'

weichend. -* Der Uebergaog in die 5bM^W^6^
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Blume iwird durch dio TlietiflB|; eines grfifterti

Helcbstitckes meisiess ron iler Spitze Au9 ange*

hiindiget. Ein angrana^ndcft Blumenblatt lit in

diesem Faile mcUtans etwas breiter. Wena 5

groTsere und 5 kleinere Helchstiicke Torbaaden

»ind, so bilden die 5 Blumenblatler eia ftemHch

ricbtlgca >'finf«ck. Fchlt aber, waa nicbt aehen

ist, einea won dea 5 kleiaeren K»icbatftcbea» to

itt ihro Lage gegoaeiaaader aebr tmbeataadig.

Auf die namliolie Art acbeiafr (dean fOr gewifa
r

kann ich ea nic^ht Jbebaapcea^ veil ioh biaber our

2 Ereaiplare gel«<bdeB babe) auck die 6blaUrige

Blume an entateben. Aus der BeftebafFenbeit dea

Helcbea bei dem einen dieser Exemplare mdchte

icb scbliefaeOi dafs eicb die Anzabl der Blumen-

LlaUcr nocb weiler YGrmehren k5nne^ im andern

iat er beinabe regelmafsig in 6 grofsere und ia

'6 kleinere Lappea getbeilt.*} Wir haben also bier

eiae Halbfallung, welcbe niobt Ton den Befruch*

tungitbeilen, aondern vielaiebr Ton einem Theile

der Bliitbe auagebt, welcheni man bisber gar bei-

sea Einflufs auf dieae Veranderung der Blume

EugOftteben 'wollte. Vielleicht kdnnte man boi ua-

befangener Priifttng mebrere Analogien eoidecken.*'

„Meines Fufsca -wegen nocb iizl unfahig weic

ausgedebnte Exkursionen zu uoternebmen , rnufa

aicb meine Liebe zur Botanik iuh pbjsiologiscben

Beobacbtungen begnugen. Der kleine Raum bac

mir bifther reicbllebe Aa&beute dargeboten^ und

*) Einc umslimdrichere Btfichrcibung dicker Erichtinuog

Weeds kh gelcgvukUsb onckti-ageo.
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mlch hiolia^di mttclildlgt. Ja ! >ch gUube to-

gar, daft diMft F«ld fleirsiger bebaut zu verden

T0rdi«nte; an Gelegeoheit uod Erfolg wurde ei

gewifa oirgend fehleo. So habe ich Tor wenigea

Tagen eioe vielleicht nocb ganz unbekannte Abwei-

cbuDg der BlnmeDlbeile an einer niche ^caigcr ge-

neinen Pfianze, an Sedum acre, bemcrkt. Ich fand

aie bis itrt nor an der Endblutbe; auch schcint

aie nur aUdann statt sa habca* vena ein Zweig

der Cjma triiida gleichtam ia einen Racema* lich

Tcrlartgert, uod besteht uarin, daft die Bliilbe nur

•ua einem 4*l^o>'igoii Kelcbe, 4 Blumenblattern,

4 Ilonigftcbuppea vsoA 4 Kapseln, und inic dieaen

iibereinaiiininend aus 8 Staubfaden zusammen ge-

aetzt isu AUe Theile baben eine regelmafsige

quadratCormige Stellnng, nnd nirgend ist eine

liiiche oder Verkleinerung des funfien Theile*

aicblbar. •'

„Meine jungsie Beobachtung konntc ich z^«'

noch nicht Tollenden, da die Pfianze, an welcber

ich tie macbte, erat aufzubhihen beginnt ; doch

glaubte icb^ aie Torlaufig andeuten zu diirfeo. oie

beziebt aich auf eine achon in der Feme auffal*

lende Form von Echium vulfrarc. VoIiatan(3ig

aaagebildet wurde aie foigcnde Diagnose erhei-

achen: caule infra tuberculato -biapido, sursam

dense lanato; foliia cauHnis lanceolatia supra •u^'"

tuaque lasatia; floribaa glomeratia, glomeniHs p^

diccllatia. Aliein diese Diagnoae iriflt nur dann

in alien Theilcn ein, wenn die Pflanze etnc gru"'

lich- gelbe Faibe iiai. In dcm Maafao «1» ^*'



>^

651

Gr&o mebr bervortritt, ninimt Mttf«aw6isft di« Be-

lileidong an Sleifheit za und an Dichtigleit ab,

hit endHch in Faibe und Raabheit dat Echium
vulgar^ erscheint. Langer erhalten lich die BlC-

tbenhnauc], wGnigtt sum Tbeile. Auch daa tehc

gedrungene burze aatlose Wacbithum seicbnet

diese Pilanze aat| nocb mehr aber die Tiel apa-

teie Bliithezeity die jedoch ebenfaila mit der mebr
oJer wenigcr gr^en Farb« in Yerbibdang zk

ateben scbeinen, Ifocb bifiben die grfialicb^seU

hen nicbti obwoU daa beoacbbarte acharf normals

Echium vulgar^ gro£MAtbet}a aohon rerbidbt iat*

Der Sumdort der abnormen Form ist zwar mittea

swtacbea der normalen, doch immer fleck\feiib

abgesondert. Aber aucb der Grund ist so be-

schafrcn, n.inilicb in kicinen Abstdndou von aus*

Bcrst Terscliiedener Giite. Audi bieyoii verde ick
J-

aeiner Zcit noch weiter Nacbricbt roittheileD, *^

Der Gesellachaft waren diese Mittbeilungea

um ao intere&santer, ala sie deuUicb xeigen, wel-

cheo Einflufa Boden, Klima und verandorte aua-

sere Umstande auf die mebr oder minder ent-

cbicdcne Ausbildung gewiftser Pflaazentbeile bus-

liben^ und wie die Natur aelbst bei anscbeineoden

Abnormitatea nur nacb den anwandelbarcn Gese«

tzcn dea Ebenmafses ibren beaondero Wog ver*

folgt. Mebrere Mitglieder glaubten auch eine

abnlicbe Modificatioa der Gtnista tinctoria acboa

ofters, beaondera an achattigen Fiatsen in Laub-

ivaldnngen, bemerht cu haben, und in Bezog *af

>ene merkwiirdige Form de» Echium vulgart aui-

a
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•erte Hr. FArnrolirt dtfs tie TielUiobt den

Scblfiftsel Biir Eatralhtelang des io Flor. iSaq.

Nr. 34. p.53o. Ton Hrn. Apothehcr Biatoletto

l^eftchrlebenen Echium liltorale Gusson entbaltea

dUrfte, was wettere Nachforschaogeo tcbr itun-

acbenswertb macbc.

7) Hr. Dr, Lhotthy, dcr bcUannilich im

Mai de« Tergangnen Jabret, ron Tricst ant nach

Drasilien abgercist ist, theilt der GeaelUcbaft in

einem Scbreiben dd. Dahia 5. Mai iB3i. interes-

aante Nacbrichten abcr aciDe bisherigen botani-

schen Untemebmungen mit, die nir aua Mangel

an Baam in nnterm nacbatea DIatte nacbtragcn

vrerden, Hr. Dr. Lbotsbj rerband damit aacb

ZQgleicb die Nacbricbtt dafa bereita einige der

yon ibm aogebflndigten getrocknetenPilaDsenaaTnm-

lungen an die bonigK botan. GcseUiCbaft abge-

ecbicht worden seyen, um durch Ictztcrc an die

Hrn. Interessentcn abgcgcben wcrdcn zu kanneo.

Die GeselUchaft bcschlofsf sogteicb nacb deren

Empfang das Geeigneto durcb die Flora bekaoot

xu inacben.

H. n e r b a r i e n.

Plantae Lipsienset^ fVeidanae et TfiaranJtina^t

qaaa tit berbario buo regia societaa botanica,

quae Ratiabonae floret, benevolc insercrc veliti

cnixe regal E. A. Ro rsmafaler, Tbaranlinua.

Wenn «uch diete intereasante Sammlung d^s

Hrn. Prof. Rofsmassler in Tharandt nicbt in

roehrcn Exemplaren anfgelegt aeyn mag, ao diirf-

ten docb darcb die zuroxbonameode ^ercicwillig^^'^

K
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detselbon einzelne Arton Ten iltm za erbalten

seyh, ^ie solche anch jedcrzeit bei der botaiK

Gesellscbafc zur Einsicht bereit liegen. Wir ate-

ben nicbt an, iat znerbwOrdigste aus derselbcn

zam Theil mic den eigenen Worten des gutigen

Gebcrs bier anzuzeigen.

Veronica Buxlaumii Tenore, „Videtur inter

rarioret Germaniae plantas pertioere, meis qui-

6em ataidais ^excursionibtic Lipaiensibaa et Wei*

densibat tix aemel .appamit* Tbarandtina flora

aaepitts mibt distinctitainMiffl e€ palcberrimam spe-

ciem obtnlit. Eqaidem pataverim, pro bac rariore

specie a muUiB botanicis vulgatiorem V, opacam

baberi» quae interdum iimWetn babitnm ostendit/'

Tharandt; inter Solana et in borto quodam, ubi

quidem ab bomine barbaro Unluaut appeltabatur,

banc milii dllectam plantam Icgi.

Veronica opaca Fries, ,,Tharandt; raense Ju-

lio usque ad primam nivem banc specieai cum aU

teris afiinibua (agresti et polita) copiosistime in

arTis oteraceia, soYanacets, et in bortis oliloriis

Icgi. Inter segetes vix umquam mihi occurrit. **

Veronica polita Fries, ,,Dedi speciraina a

miDimo sublaevi usque ad elongatissima subvillo-

sa.** Weida et Tbarandt. Cum opaca.

Veronica agrestis L, Weida et Tbarandt; ^cum

opaca.

Fulmonaria azurea Bess,; in sylralicia det

Bienitz prope Lipsiam, foIgUcb ein Musterexem-

plar TOn der in Reicbenbacb's pi. criticae cent.

"VI. f. I, gelieferten trefflichen Abbildungf vo
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•ticfa iet lebrreidid Text 8. t. Uber die hieber

gebdrtg«n d«otftcben Arten za rergleicben ut.

£c^im>jpennu/'i deflexunx Lehm, ,,Elitcrberg.

IjCgi banc raiittimam plantam in ripa rupeitii Eli-

•trae prope EUterberg in loco, Cui nomeo d»ft

Steinig trtbaitur. *'

Dieter Standort itt cm so melir beacbteni-

verth als Sprcngcl nur LappUnd und Ungain

alt Vaterland angtcbt.

Fiola lliviniana Rchb, ,, Facile omnium gc-

manicarum , si alpestrcm exccpcrit
,

pulcherrimi

forma. Magni aquosi cocruici ilorcs iatit peta}i*i
4

magnae appendtcea, et ealcar ioflatum album in-

ftignem faciont banc prao tylveatri Violam.** VYei*

da. Lecta aunt tpccimina ab ioeonte Aprili us-

qoe^ad Mail fionDt intra c[Qod tempaa, ut cerni

licet, babitat ralde mutatar*

Viola sylvestris Lam, ,,Toto coelo diffcrt

canina L., ct nuUo raodo cum ea conjungi poteiU

OuisquC, cui semel tanlum operae prelium vide-

bitur, hane ct Rivinianarn nee non caninani menae

Majo in locia nemorosis obacrTare, non porro

Beiehenbachii nottri ditpoaitioni repugnara

poterit* Libentiua concederem, ai quia dc diiTc-

rentia apecifica inter banc et Rivinianatn dubita-

Tet. At profecto ai banc dabitalioaem ipsa barum

apecierum conjanctio seqoeretur, quo tandem mo-

do defendenda eril dignitaa Monotro^^ae Hjpophc-

^eae ? Nam ut boc loco id memorem , centum

tpccimina bujes el alieriua ex pineto specie" tot

eiaot lormae Tagae et ambiguae, ita ut bujuf *^'
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riei ettrema alteraoi Hopopyihim alterum Ifyp^*

phegeam repraesentarent. Haeo tero ambiguttaa m
Viola ajlvestrl et BiTiDiana et ne semel ^uidem

me in incertitudinem induxit^ et sexceota atrius-

qae exemplaria semper primo adspeotu certissiroe

inter utramque ipeciem distribuere potoi. Cal-

car comprcssum coloratum » appendices .minutissi-

xnae et petala angizatiora satis a RiviDiaaa sjWe-

strem secernunt." Weida in locja fraticibaa et

sepibas eoDsitis.

f^ioia hirta ^. fraterna RchMt,^ h* prope

Weida ia pratia steHIibas. ' Hiebei ist die Ori-

gioalabbildong in Beichb. Icon. fig. 95 zu verglei-

cben, vobei wir der Diagnose nocb sepalis OTatis

obtusis beifiigen mocbten.

Monotropa Hjpophegea Wallr, ,,Haec exem-.

plaria pro nominata planta habenda esse propie-

rea putavi, quia genitalia habent laevia, germen

subglobosam, et quod ea inter fagos inyeni. At

Tcro et Teram M, Hypopytbim sub fagis et Hjpo-

phegeam ibi inveni, ubi fagetum in pinetom, tran-

sit. Inyeni sub fagis plantaa genitalibus laevis*

iimis, sublaevibus, pilosis, birsutis* germine glo-

boso» subglobosOy orato, oblongo-oyato, ita uC

tegumentum genitaliuni et forma germinis omne;s

gradus percurreret, donee veram M, Hypopytbim

praesentaret. Beraanet inibi ut baac utramque

plantam proximo anno denuo accaratissiine obser*

vem lUA

optime possum. Antea de nora specie Wallro-

tb ii nibil'certi cdicere Tolo et possnnt. Est sane
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allqaa non •xigMi inter ntnfliqoe tpcciem difTe-

rentiay qo*^ TerOt ut in pluribttt •pcciGbu»» brevi

et •occinotft diagnost noo eYflicari potest.

"

Tbarandt, Ileiligc I fallen.

Aconkufn Cammarum
fi,

gracile RMk Tb«-

randt, ad flnminulum Weiseriiz sub fruticibus.

Diese Varietal ist Termdgo ibrea Siandortei

eine pUnta difru5a ramosa mollis, wabrend das

j4, Cammarum Iudcnhurgen*€ eine planta rigida

stiicta miaus diffusa et ramosa , und TieUeicht

eino "wabre Species ist.

Mclampyrum sjlvaticum £. In bcrgigtcnWal-

dern bei Elaterberg.- Die acbte Pflanze dieses

Namens, die Persoon M, alpestrB gcnannt bst.

Starmt Abbildung Ton M. sylvtUicum ist das

gans geib blilbeade M. prat€fU9 L. (rergl. allgcm.

hot. Zeif. Nr. 16. p. 287.)

Uigitalis grandijlora Lam. „Anlca({usns

exemplaria ochroUucae Jacg. viderim non omoino

dubitatione expers ero. Etiam bujus capsula aub-

4 sulcay tota sabTiscosa/^ Weida in eoliibus It-

pidosia apricis vulgatissima.

Pofygala uliginosa Rchb, Auf Moofwioscn bei

BuckmarsdorC su Leipzig getammclt, also abcr-

nials auf tlassiscbem Boden.

Pofygala oxxptera Rtichenh, „ En specknina

inter ae babita ci partibus diTersissima ,
qnae ni'

hilominHS adbac aab nomine inscrtpto collocanda

aunt, doneo aeceptis undique exemplaribua (f«*>*

Dens) certini qaid de bis formis a roe, «t pro-

misi, dici poterit. Hoc loeo id modo addo* quo^
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p. v^dgarh L. 1 1 nbiqae fere mnlto rariat pro*

Tenire videtor, qaam oxyptera^^^ Wetda ; locis ne-

znorotiSi graminoais et mpestribas sterilibus lecta

sunt.

Folygala depressa fFtnd^roih. .„Non intelHgOy

qno jure hoc nomen^ cni jaa prioritatis negari ne-

quit, Wcifaeano poacponam* CL Wenderoth
ipse niihi exeniplaria intaity quae et cum meia et

Weiheania ad amuaaim coograunt." Weida, Legi

copioaiaaimam io piuetta bumidia inter Wjdam et
m

EUterberg.

Ltoniodon . Tttraxacum var* corniculatus Kih

y^HuDC innumeria formia intermediis et in ve-

rum Taraxacum ahero latere, altero totidem in

T. lacvigatum transeuntem obaervaTi* Mihi JD,

Taraxacum aexnper apparuit ut planla maxime po-

lymorpha, et diversilati loci natalia admodum obe«

diena. Inter Leontodonlcm Tar. et L, lacvigatum

eodem ratio a natura obaervari yidetur» quae (vice

versa) inter X*. lividum et L. Scorzoneram Rothii

facile obaervatur. '* Weida. Legi apecimina in

paacuia aterilibus arenoaia*

Leontcdon laevigatas fV. »»Cfr. quae de L,

eorniculafo memoravi*^' Weida. In coUibua apri«

cia arenosia.
4

Senecio Fuchsii Gmeh „Tharandt. Legi exem-

plaria inter illaa per orbein inclutaa fagos (Heiiige

Hallen)^ aliaa in nemoroais editioribua abundat.

Wir konnen una immer noch nicbt uberre-

den, dafa dieae in alien Yorgebirgawaldungen «o

blufig wachsende Fflanse den ahem fiotanikern
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nabekaiuH gtWMtB •«jn tolltet and mocbten sifl

aobedta^ Alt d«n icbten Stnedo utrrac^nictu L.

•Dieh«D « wie 8 ch r a n k imd mehrere aodeie

liflgtt getban haben.

Cartx spicaia Schhuhr. Lipiia. Legi rarisii-

0iam banc plaotolam cam cl. 11 eicbenbachio

•t ainicUtimo Ricbtero in cotle Bicnits prope

Biickmarsdorf. Debemua il i ch t e r i diltgcnuatf

rectitutionem bojoa 'pad Liptienaea diu detidari'

ue planiae.

Diese Art ist una um to wcrthTollar als vst

dadarch im Stand getelzt worden, aine Abbilduog

Ton Hm. Stnrm T^rfertigeo za laften.

ill. Z e i t g e a cb i cb t e. *)

) Dr. Wight, der tielo Jabro in Madrti

in Ottindien gelebt nnd bolaniairt bat* iit neuer-

licb nach England suruckgekebrt und bat eio'

Sammlung tod 100,000 Exemplaren und 40^0 ^^'

ten geCrockneter Fflanzen mUgebracht.

2) Endlicb ^erden die langst crwartcten Flafl'

tad javanicae , die H o r s f i e 1 d gesanimelt bat|

durcb Rob. Brown herausgegeben. Da» WcrK

beifftt : Piantas javanicae rariores dcscriptac icom-

hw<iu$ UlustrataCy quat in insula Java^ annis 1502

1817. legit et investigavit Thomas Hor»ncM»
M. D. Descriptiones et characieres e siccis el^oO'

ravit nee non objervationu dc €arum ^irudura ^

rrollkomiQaiig — , „ , ^
Bit MetJ«e"**'



aJflnilatSnn jtasiim adjecU Rob. Drowtt gr, 4«

£• ftollen Tier Hefte werdeo, init 20 Tafeln and

40— 50 S/Text, jedet a 1 ft. lo Schilling. Sierl.

3} Achille Richard bat seine Stelle ats

Aide - naturalitte am Mateom su Paris aufgege.
L

ben und dagegen die ordentl. Frofessar der Bo-

lanik an der Ecole de medicine daselbst ^ber-

nommen. Leider ist dessen (ietandheit sehon seit

einiger Zeit bedeutend angegrlffeo.

4) Anf der Matoitius Insel Clsle de Franee>

bat aicb eine nene Geaellsebalt car Forderaag der

I^atarkande gebildet» and am 34. Aagast i8s9»

•la an Cnrier'a Gebortstage, ihre erste Sitzung

gebalten.

5) Dr. Tornball Christie, ivelcher Ton

der englisch- ostindischen Compagnie den Auftrag

erbalten bat, die geologitcben Yerbaltnirae der

FrasidentscbaftMorea zuunteraucben, ist tod Edin-

burg nach detn Orient abgereist. £r nimmt sei-

nen Weg durcb Franbreicb und Italien, schifFl

sicb nach Alexandrien ein, macht Ton da eine £x«

cursion nacb dem heiligen Lande und den Berg

Sinai, segelt dann das rotbe Meer binab nacb Bom-

bay und begiebt aicb suLand oder zu Schiff nach

Madras, Bei den Terschiedenartigen Kenntni&sen

und Talenten dieses ansgezeicbneten Mannes, sei-

nem unermadlicben Eifer und Tfaatigheit und sei-

ner Erfabrung binsichtlicb des Klima'a und des

Reisens in den Morgenlandern, darf man fCr die

Naturgescbichte der Lander, Trelcfae er besncbr,

grofae Bcrdicherung ervarten. Er ist too einem
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Zeichner ffir seologitclief hoUnische nnd geolo-

gUcbe GegmtUnde begkitet*

5) Einem Schreiben diet Hrn. Dr. Poppig
safolge, ^elcbet ticb in Nr. 3. des XXXI. Bandes

Ton Froriept Notizen abgedrackt bcfindet, uod

Ton Concopcion in Chiley 14* April lO^Q. datirt iit|

war dertelbe ebcn im DegriH'e, Chile za rerU**

»en nnd seine Beise nach Pern forteusctiscn. Vor-

her betachte derselbe nocb den hohen Vullian bei

Antuco, der ib/n eine aefar reichliche Ausbeote an

Vii^men gewabrte. In demaelben Hriefe findcn

•icb mebrere andero fur die Naturforicbcr aehr

Tiricbtige Bemerkungen uber Cbile.

6) Der urn die Bhisograpbie bocbrcrdteote

Ilr. M. et Cb. Dr. Balthasar Preifa, k. k. Be-

glmenuarzt bei Kocera Infanterie, ward bereits

im entwichenen Frilbjahre Ton Sr. Majestai dm
Baiter Toa Oeaterreich soib b. b. Batb and diri-

girenden Staabtarzt in SlaTonien ernannt, wo>

durcb er f&r aein langjahriges und TerdienstToHes

Bcstreben aeinen Tcrdicnten Lobn fand. Seine

fruhere Dienstlcistung in ^eapel beniizte derielbe

dazo, ura seinen acbon in Salzburg so rea,Bn Eifc^

fur Bounik aacb in den schoocn GefilJon Nea«

pels neuerdings zu bcibatlgen , und eine inieres-

•ante Saramlung lobnte seinen Fleifs. Unbezwei-

felt durfte derselbe daber aucb iczt« ungeacbtet

•eioes scboQ Torgeruckten Alters, Slaronien, die-

ses so pflanzenreicbe und in botaniscber Ilinsicbt

uoch so venig durcbforscbte Land einer genauera

Beobacbtung unterzieben, venigsiens konntc der-

selbe io seiner itzigen Dienstesstellung <u^ ^*^

irztlicbe Personate, wekbea im ganzen Land*

zerstreut isi, geborig einwirken, und so cine

ToUstandige Sammfung dieses Landes EUsainiD^°

bringen, ivas sicber Ton einem ^esentlicben ^^'

tsen far die Witsenscbaft sejn viirde.
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p, Uyrea, Obwobl W
mehrere neneArte

euietzte, so bin icb docb nach Yergleicbung yiel-

facber und aaannigMtiger Exemplare derselben

gezwnngen sif behaupten, dafs scbon Linnd eine

Speciesy namlich die P. media^ zu Tiel aufstellte^

vnd dafs die gesaxmnte europaiscbe Thillyrea^ wenn

man die P. spinosa Mill, ausnimmt, nur in zwei

Hauptformen erscbeine, und zwar bat die eine

folia mutica, die andere folia mucronata. Bei bei-

den ist aber die Blattform selbst bochst wandel*

bar^ und gebt Ton dem fast berzformigen , darch

eiforzn }«

bis in daa fast Hnienformige uber, wobei derHand

wieder gesagt, gezabni, oder ganzrandig angetrof-

fen wird, Ich vttrde sie folgend charakterisiren:

P. latifolia: racemia axillaribus, foUis mmicis

Cobtusis) serratis subdentatisve.

». serrata: foliis oTatis serratis. P. latifolia

L. spec, 10, Ccxcl. syn. CIus. eC Bauh,) P. latifolia

laevis BauK pin, 476,

/3. integrifolia : foliis OTatis oblongisTe subin-

tcgerrimis aut dentatis. P. latifolia^ et media Sieh^

Herb. FL Cret.
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lamaoU^ : foliu Inceotetift

\ <JeaifoUa ffiUd.

TAeemis

eronatit terratit ftubintegerrimitTe.

a. serrata : foliis ovatis oblongitTO terrafii*

P, ucunda, Clus, hiu^ %. p. 5a. P. ohluiua H'illd.

0* denlaia: foliis OTatis oblongitTe tubdenta-

tia Aut aabiniegerrimis. P. latvU ^7'illd,

y. lanceolata: foliia laaceolatia auLiniegerri-

mia. P. media L,

i, linearis: foliis linean • UnceolatU subintfr-

gerrimia. P. anguiiijolia L.

T, spinosa: rac^mia axillaribuai foliis tpiou-

loao-aerratiat aerraturia patnlo • recurfatis.

a, laiifoUa : f<dUa ofalia. P. . prima Clui.

/•Ml* 1* p. St. (^on^)

0, angustifolia : foliia parTulis iBnceolali*'

Diese Icutere Varietiit bracbte Ilr. Sieber aui

Creta, aber ohno Blurnen, die Blatter aind ifi

bdcbstena i Nagel lang, timmen aber hinsichtlicb

der aoagezeichneten Sagezahne mit der Cla*^'

achen Abbilduog Tollkommen tiberein.

2. Sitbtra cherUrioides Schrad, IIopp€» Cher-

Uria ocUmdra. Sieb. Spr. ryst CherUria imbricata

Cand, prodr. (iro wabrscbeinlich ana Siebera Si-

biria entsund) Somm4raiura NonnuU. VoUhon-^

mene Exemplare aeuten mich in 8UDd, die«e

FiUnze geoaaer nntersucheD and dartboD bu b^n-

luamacbe

Samta
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aofBeiQhnet. Der Gattangacharakter dCrfte aich

folgend aassprechen: Siebera: Calyx 4.sepalai|

PetaU 4f aut nalla (an potiaa flores abortu diclinii

^ 4-petali, ^ apetali?) Stamina 8. Styli 3. Cap-

anla a-Talvis, i-]ocalariS| i, 3, 5-tperzna, 8e«

inina bispldula. Embryo radicula rectiuscula* Die

Exeraplare, welche keioe Blumenblatter baben, ba-

ben auch immer nnfrucbtbare Blomea, obwobl tie
J

Tnit neuen and Torjabrigen Blamen baafig rerseben

sind. Die Kapael der SUh^ra itt 3seitig pyramidal,

ctwaa linger alt d^ Belcb, nnd obwobl »e mebrere

Eiercben tragt, bringt sie docb nur i— 3, selten

5 Tollbommene Samen, die licbtbraun, dem blofsen

Ange spreuartig, bei atarker Yergrofserung stach-

lich sind. Der Embryo ist yon dem der ubrigen

Alsineen rerscbieden, indem er vreniger gekrummt

itt, and das Wurzelcben, das mebr verlangert ist,

fast gerade auslanft, Chcrleria bringt bei einer

Tieleierigen Kapsel zwar auch nur i —- 5 Samen,

aber sie sind dem blofsen Auge nackt, bei star-

ker Yergrofserung sebr wenig rnnzlich, nnd der

Embryo ist gekrummt vie bei Arcnaria, Uebrigena

anterscbeidet sicb Cherleria noch durcb die 5thei-
F

ligen Blumen, lo Staubgefafse^ Ton denen die 5

abwecbselnden am Grunde erweitert, und 3zab-

nig sind, oder die nach der Meinung anderer An-

toren auf einem ausgerandeten Nectarinm steben.

Die Stheilige Blume, so wie die Abweichung in

der Griffelzabl bei Siehera ist nor einzeln, und

«0 aelten zu finden, dafs sie nicbt als Ausnahme

Ss 2
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stt dam GatCasgtcBtnkrtr iiig«fabr( 2a werJflfi

Terdieot.

3. Ruin chahpemii L. macroph^Ua Cand,

frodr. Die wilde Pflanzo aut Acgypten Ton Hrn.

Sieber •timmc niit der io Garten ^exogenen

ToUkommen uberein, und ich ifinndere micb, daft

nan die grofsen herzlormigen Nebenblitter der-

selben nicbl in die Diagnose bracbte. ^- ^""ac-

Uosa Cand. flcbeiot hicrin der 1?. cfiahpenm am

nachtten za tteben, und daTon blofa durch mt\iT-

facb zntammengeaetzteDlatier Tertcbieden zo tep.

4. Huia divaricata Ten, ObwobI dieae Pflanze

imeh eioige Henoseicben Ton der R- grav<oUti*

abweicbt. flo dfirfte tie doch nor die wilde B

gravtohni aeyn. Yon der erateren besitze ich

Tom osierreicber Liuorale eine icbdne Abusde-

rong roil Hnienformigen Blatlcben, die aber durcb

Uebergangsformea in die gewobnlicbe lieilfurmigo

Form binubergcbti and die ich fur die R- crithmi-

folia Cand, prodr, anseben roafs.

6. Rata angustifolia Vers. Aucb bci diei« Art

ioderc die Blattform, und gebt aut dcm eifor-

migen bis in daa tinienformige iibor; die zug^'

apiuten Zabne der Kaptel sind far diese Art ic^^

aussetcbnend.

C. Ritta Corsica Cand. wurde ich definirao

:

R. foliia decompositii , folioHs obovatisi H^oxAm-^

paniculatia, peduncalis unifloria elongatia dif**"''

Cfllia spinetcentibus.

7. Ruta villoma Si<h, Hab, Fl Fohat, gcbor*
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mu K. Buxhaumii Poir. nicbt an R* fruiUulosaLoh,

•wie in Spn ^it* veg. angefiihrt vird* nod dfirfte

char«kterisirt werden: B. ioVih lotegris spathu-

Jatia baai looge atteouatia puberulia, corymbo ter-

tnioali composito diraricatissimo, caljcibus obto-

aisy auroinibua baai dilaUti* ciliotia
, ^rmiot*

bus g]abris.

8. Spiraea crtnata L. Obwofal Lina^a Pilan-

za Ton Hrn. DeGaadolitf and SprengeJ rich-

tig ala Tarietat en .^. hjrptrici/Qlia gebracbt ward9«

ao bat nun docb dliD ^piraaa crenata Fall FL

I{q44. 1. r« i(^ /«»t gaBzlicb ubergangen. Dieae

in Garten langst Tdrbreitete Art scbeint in Decand^

prodr. aU S. hypericifoUa a, uralemis aufgenom*

men zu seyn« und die S, hypeficifolia daaelbst

Terdankt VFobl diesem Umstande die sonderbaro

Diagnose ,,corjmbis pedunculaU» aut umbelHs

«esii]ibai.*^ Icb wtirde sie foJgend unterscbeiden:

&, crenata CPalh FJ, Bosa. 2. t, ag.)- foliia

oboratia subrotundiave acntis crenatia 3-pItner«

viia glabria* corymbia lateralibns pedunculalia den-

«». «$. hjpcricifoUa a, uralemis Cand, prodn S.

sauranica Bess, Aucb. S, picoviensis Bess, und &^

hypericifoUa ^, Besseriana Cd. prodr. die icb xwat

xticbt lienne, acbeiaen bieher zu geboren.

S. hjpericifolia Z.. foJiis obovatis obtosia sub-

integerrimis aut apice creoaris 3-plinervii5 g^a-

hxhf umbellia Jaceralibaa iaxis subses^ilibuf.

«. IntegrifoUa. S. bypericifoh'a ^, Plulieneua.-

na Cd. prodr. Scbmidt dit«r. Baarticucht r* 56*
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Q. tr^itim. 8. bjpericifolU j. crenatt Cd.

j^rodr. S^nidt otter. Banmxacht. t. 57. 5.

obovau W.
64 aciMtifolla fV. foltis laneeolato - •patbalatii

BCatU integerrimU tut apice sub 3-dentatU gla-
x

bris, ufflbellis latcralibaa aeasilibua. S, hjjmrid-

folia y, acuta Cd, prodr, S. crcnata S cbm i d t

5iter. Baumzacbt t. 55.

Q. Spiraea JUxuoAa Cd. prodr. acbeint einer-

lei init «S. ulmifoUa jg. phyllantha Cand. xu aeyn.

Letztere lit in Garten nicbt selten, wo aia ge-

*w6hniicb alt S* sibiricoy aucb chamaedr^folia vera

kulttrirt wird, and ich glaubet daft tie sebr got

bei iS. ulmifoUa nnterbracht wurde, nur muft ich

nocb etnea Cbaraklers deraelbea erwftbnen, dcr

^eit biofiger an dertelben so bemerken itt , ft^*

der blattarttge Kelcb, namlich die proUferirendea

Doldentrauben.

10. Spiraea chamaedryfolia L. adde Fall, F*-

Pott. 1 t. \5, et S. media Schmidt otter. Btum*.

t. 54. 5. chamaedryfoUa Schmidt iitler. Baumr.

t. 53. itt eioe gate Abbildung der S. ulmifo-

Ua Scop,

11. Sptrasa crataegifolia Link iat wobl eiDCf^®'

rait iS. hetulaefolia Pall In die I'ragcr Garten
^

bam aie alt S. hella^ indetten scbeint leizierc nach

Caod. prodr. daTon Tertcbieden zu seyn.

12. Spiraea ariaefolia Sm. und S. discolor

Vunh tind vobl aacb eine und dietelbe Fflan^^-

CForltetzuog folgt;
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II. .CorroBpondeii u
(Sckreibtn aus Bahia voa Hrn, Dr. Lhotsh; an

die konigL b^0n. Geselhchaft.) -

Wenn ich bUher versogen kabet Ihnen Ton

BAbia zu tchreibon, to getchab et, wcil icb dria«

gend naturhiatoriacbe Hommiisionen zu betorgen

batte, fiber die, in ibr fi«reicb gebdread, icb foU

gendea bericbca:

Znerat ftbeitrag tak der i* fransot. Konsul

die Auaf^ihnuig «iner raiaitCerielieii Ordre, wel6ho

dabin lautete: »» •igAOt^nd^^^ oad aaageaelcb-

net» Varietiten aaa Earopa bieber rerpflanzter

Obttsortea, deren fiinfufaruDg fiir die franz. Hor-

tiHultur von Nutzen aeyn koante^ in Samen and

l^fropfreisern nach Paris zu senden." Icb machte

daher zoerst mehrere Bcsuche in dec Quinta dos

Lazaras, eincm ehemaligen Landsitz der Jesuicen,

jetzt ala Spital ftir Elephaotbiaais und Aussatz, zu-

gleicb aucb ala ansebnliche PfeGferplantage und

Orangeriegarten merkwiirdig* Hicr and in eioer

naben Fasenda aamoielte icb nun Ffropfreiter

Ton folgenden hieaigen Goldfrtiebten : Laranja

da lerra^ £. da China^ L, TanjerOy L. Tanjerina,

L. Celetra^ L, d'EmbigOy L, d'Emhigo CeletrUy L.

iecca, Lima daPersiay L. d'EnibigOy Limon acedo,

L. doce and Cedro, Ton diesen i3 Sorten nahm

icb an die &oo Pfropfreiaer, Trelcbe nacb einert

^er Ordre beiliegenden Instruction, tbeila in eine

mit Honig gefullte Bleibficbse gelegt, tbeila in

e'lne durcblocherte Holzkiftte in 4 Zoli Tbonerde
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geateckt inird«B« IJekrigMM luun sock eio Herbar

^eMT Mmat sionlich groftea FrQchten getrock-

aeten ObtUorteBf uad eine tabellaritche Ueber*

•ie^t ibrtr Holtur » ibrer Etgenthamlicbkeiten

,

Krankbeitea etc. hinia. Ich werde dieaelbe deuuck

Tielleicbt oacb Berlin oder Fraaendorf aendeo.

Etae aweite Konuniatioa hatlc ich in Wien von

dem scbon durch eine cingeleitete botaa. Beita

each Hayti rufaml^b bekaanten Freihenra Jet* •

Dietrich erbalteo. Die mir diefaseitig roitge-

gebenen Ifutmctioaea lauteien dahin, tea dea em

Bahia befindltchen aeltenea Palmenarten 8 Stuck

bia an einer Hobe Tea aeFafa Torgeftcbriebener-

mafftea sa priparirea and nacb Wien jbu acbi-

ckea, am den Veraach za aaacbea, dieae Baume

aof eiae eigeaa Art, in dioaer biaber in Europe

ungesebcnen Grdfse zu kultiviren. — Die crita

Palme, die icb demnaeh ausgrob, war cin i8' ko«

her^ acbr fchoncr unci io dteser Elobe hier aaltc*

ner Stanim von Licuni vcrdad&iro (Diplotbemiu®

caudeaceita) detaen unterei: Iheil rund und stem-

^kfa glatt, der obere aber von den rormaligei^i

aondcrbar abbrecheaden Dlatlatialen viereckig ^"^

«e za aagen flugelartig cracbe>n?. Diese Palme

ist io unaem Gailen uod Waldchen ziemlicb baa-

fig, bleibt aber v?ie gesagc meUiena klein .
"»^

uber eioige ao F»fa tab icb aie nie. Wegen der

groften ubrigbleibeoden Machlicben Blattatiele vird

cer Slamm unterbalb densciben (aUo 3 aeiner

Hobe) abgebackt, and so reibeaweia ia die Ci^^^
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geftttektt wa er bald Warzel leUageDd^*) thm
Tortreffliche Art nndttrchdnngUcher Hecken hiU

det. Die Wurzel auscagraben, gab unter meiner

eiadrioglichen AsIeiteDg meineo Negern nicht riel

su BcbafTen
f sie ging faserariig (wie bei alien

Falmen) meistens nach Qnteiif ond nacbdem ich

eia tuchtiges Loch vm den WuraeUtock graben,

und die nsnotbigen abkoppen Hefa, koaate ick

mittelst tGchcifier Piacaba - Strickei meinea Baora

beraasbeban, *-*- Dieae and die oacbfolgende Art

bat eine SteiafimcbCy welehe mh eioera rdib-

licben Fleiscbe bedeckt, an Farbe, Geruch and

GesGhmack unsern Ffirsichen sanderbar ahnelt.

Wenn die orste Ton air exploitirte Palmenart

GiDZcla dastehend sich leicbt und sichtlich darbot^

so mufble ich die zweite, Licun de Cahoco (Di-

plolhemium llttorale) mit mehr Miihe auffiucbcn.

I>iese bedeckt zwaf am Meeresufer der Aria prela

bis nach Bio vermelbo zu» gaoze Hiigel, yedocbf

BO nnter sicb und mit ungeheuren Cactua n* dgl.

verschlungen und verwacbsen, dafs diese, ubri-

gena sicbt hocbwiichsige Art (6 — 8') selten in

iigend eineia schonen Exemplare zu baben ist.

Endlicb gelang es mir mit HiiJfe einiger Wald-^

messer (floicars} eine* nod dann die z^veite die-

s«r zierlicben Palmen aufzufinden. Die Blatter

ftiad gefiedert und laoggestielt, and bangen unge-

mein mahleri&cb nach abwarts, der Stiel der

>

*) Eln auffallendcr Bezels der Kiaft unA tJfppigkeil uu-
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^FruehtCfaab* Aw itt nodi Usgftr, und to b«ngea

deim dtMOy mit ibren roihltchen Fiuchteo, bit an

die H&llte dat tcbonscbuppigeo Summes berunter.

Da dio Dende - Palme (Klaeit gojanentift) bei

Qiia ftebr hiofig itt, so wollte icb von teiber ei*

nea recbt •ntebDlicbeti Staoini erhalren, welcbes

fiiir aocb gelang. Dt« Rinde itt achwarzbraon,

mit panlltirtea (locbrtgen') nudiroeotcn der DIat*

ter bedecbt. So fand ich aocb die ninden atler

andem Palmen antgexeicbnet Terschteden, and

mit eimger Uebang baiiii roan die Anea leie^f

nacb telbeo erkeaeen. Wie aebr und ganz alieio

die Fater bet den Whnen TorwaUet, betnerkte

ich unter andern an nehreren Damftf, wo«elb>t

am Stamm in mner Hdbe ron 8' Ober der Erde

aicb ein gaaxer Bdndel von Wurzeln gebitdec

hatte, end nan bartartig herauibtng. Bin rnchr*

maliges Vergleicben mit nnicrirdischen Wurzehi

licTs mir die Identitat beider deutlichat erkennent

Icider botinte icb aber die Veranlafiung dieier

Erscbeioong oicbt erairen. Die ungebeoer groi-

aen Blatter dieter Palme inrerden bter (wie io

Afrtka, tbrem Yaterlande) mannigfalttg benuut*

nar Hanaerdecbung, Korben etc. Aber die Nttur

bat aucb aonderbar auf diete Benutzung binge-

mrieten, deon die entwickelteo Blatter biegen ticb

nacb unten, und bangen den Mentcben to ao at*

gen in die Hand. Werden tie dann nicbt gebro-

cben, fo legen tie aicb gan2 an dea Stanrn*

Terwelken zum Tbeil» wo dann ein Tbeil dieter
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nngebeuren Blatter grfinend i^adi oben atrebienj^.

der andere in Menge cl@rr nach nnten berabwa!-

lend, dieser Palme in grofsern Watdern (wie icb

sie am Nossa Sennora da Incarnacao tab) ein sebr

grotteskea Anseben Terleibt* Diefs ^ar die erste
^

grof&ere Palme, die icb in einem Walde bauen

liefs, -wovon lie aucb beim Sinken eine gute Stre-

clte niederbracb, aoch war der weitere Traaiport

tiber ein erst at^ebranotea Scfick Land aebi^ Jbe*

•cbwerlicb,

Nieraand der Babia beiu^t* wird ea wlibi

temacblifaigen, den achdnen Palmenbajn nabe am
Leocbttburm (o farol) za besucben. Icb vrar gleicb

anfanglicb ofcers dort gewesen, da icb nirgends

finders eine gleicbe Anzabl (etwa ein bundert)

der BO niiulicben Hokospalmen vercinigt Torfand*

Von dort nabm icb 2 Stilck dieser Art, beide et-

wa 20'. Jedocb fand icb nur wenige, deren Stamm

einigertaafsen cylindriscb gewesen ware^ die ttei-

aien waren in der besagten Hobe, gegen die Wor^

ae) sehr hauchigy welcbe Geatalt allgemein erst im

apatern Wacbsthum wieder verscbmilzt. In die-

sem fetten Boden waren die Wuraelfasern in s'

Tiefe nocb sebr dicbt, und die langsten gtngea

wobl gegen 5', der Umfang in dem aie aicb ans-

breiteten, batte so' Durcbmesser, welcbea Allea daa

Ausgraben tebr eracbvert. Die einzelnen Wnr«

seifasern, ) welcbe aasaerh'cb kiracbrotb wares,

•) Icli habe voa dieser nod too Atialea funif^ nod compiti

Hio. rr<>f4 OcCaudoUe Einigcs siigtKcb>ckt»



-^4^-pT^

«

6&2

beftUndto, «ot vieU«cli konsentrUchen BUdangon.

Deo innerfttMi H«m bildete ein bolzartigea Fater-

Lfindel* welcbea von einer rothlicbeo, iveicbern

Scbeide eingeschloftea war. Um dietet lag eine

•tWAft breitere Scbicbt, an deren Innern eine

If«Dge Gefafae suit deatlicben BGndungen aicbtbar

waren. Dann ham eine Schicbt, deren aU Radien

Auslaufende, dein freien Auge deutlich aichtbare

Zellen, dieaem Tbciie ein acbwamroigea Ansehcn

gaben. Den ausserston* Rand nabm eine ho\z-

artige Scheide, und die kirtcbrotbe Epidermii

ein. — So war icb denn unier diesen Palmeo

mit meiner Arbeit beachaftigt, welcbea bier einiger-

raafaen gefabrlicb iat, denn berabfallende reife

Koboanufse babea en derlei Orten acbon Men-

acbea Terwandet* >a mitontor getodtet. — Zwi-

acben den Blattacheiden, und in dem tonderbarep,

©ft ellengrofsen Tuche, dat dieser Palme (unier

den bieiigen) ganz allein eigentfaiimUcb iit» fand

ich eine Menge grofser Coleoptt-ren CCurculio

palmarum *) und da aab ich, \vo man die in den

Tropen wenig ticbibaren Kafer zn sucben bat.

Anf dem Diploih. caudesctns batte icb eine andere»

bocbtt eigentbumlicbe grofse Art gefunden, auf

jeder Palmenart andere.

Nun blteben mir nacb den in Wien erhaU

tenen Infttructionen tiocb einige Attahen 2u iio-

den iibrig, welcbe icb nur boffen hoonte auf der

) Alle bahiaocr loiekten hnte icb Rrn. GtheimrMh
Klug ia C«iUu ge«cUickt»
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Intel Itaparica odeT dem ihr naben Certao to
erbaltfen. Mit elnenir auf der k. franzo*. Kriegt«

brigg Fancoa befincHicbem NatsralisteB Hrm Do«
pr^i tcbifPte ich micb nach dieter groftten In*

ae) untcrer Bay ein, an wekbe nnt ein goter

Wind bald hinantrieb. Docb erfobr ieb bier»

dafft ich die gewunschteD Palmen leicbter an dera

naben Ufer det Festlandea erbalten vurde. Ich

Bcbiffte oQicb daher neuerdiogs iiacft der Facenda

CoDceifaa, vahe bei Na* Snra da Incarnacao em*

Hier befand fcb micb atif eiaem wahrbafe Iclatat*

acbeift Terrain tropitcber Yegetation, ^o ich viol

8ainen ftir Berlin Qnd Wien aammelte. Nabe an

den XJfern einea Bachetf in den die Meeretfiath

bineinapuhlt, und der mit Avicennien dicbt be«-

vachaen ist, fand ich auch einen ungemein tcbo-

nen Stamxn der Fiapala (Attalea funifera), gigan-

tiiche Blatterwedein boch in die Lnft atrechend,

deren einzelne, langlicbe Blattcben aber boobtt

eigentbiimlich and pittoresh nacb nnten flattern.

Dieter Baum gab mitvinter die meitte Muhe, weil

um xn ibni zn gelangen, endlich am fur die Tie-

len zum Transport notbigen Ochsenpaare einea

Weg za babneoy mit Waldmessern und Hacken

eino aebr langwierige Arbeit rorgenommen wer-

den moTste. Ala er endlich fiel, fiel aucb ein

tucbtigea StQck Wald mit ihm , and ich batte eia

paar Stunden za than» ebe ich die Krone von ei--

ner Anzabl Ahnu precaiorlus^ Epidendrum, und a«-

dern Scblingpflanzea reinigen honnte. Niia biieb ^



der sobereittleBimiA liegeo« nod ich nuchte xDich

nit loeinw BMide bedolchter und bemesserter

freyen Mieth • HalitUeD anf den Weg, am io den

liefera Wiidem tine andere Palmenart Pari gQ«

nannt C^ttalea compta)^ zvl finden. Diete Yor*

Vrwalder warco herrlich, etoe Meoge groftarti*

ger Filanzen aos den Familien der Liliaceen, En-

caceen and Robiaceen standen in den dichten

Gebuacben ; aber im Drange einer mtr Torge*

ateckten BestimmaDg and in einem abwecbseln*

den heftigen Regen mofftte ich mioh enttchliet-

aen, sa Pferde sa blelben, Endlich nach a Stun-

den abnecbaelndea Wegea kamen ivir an den er«

viintchten Palmenbajn. Diete Art scheint nie

eine bedfntende Dicke aocb Pdbe so erreichen»

4i« ho^atea maren etwa 35 — 40' ; aber gerade

emporsteigendy glattrindig and achlank. Dem*
Yiach wahhe ich fGr meinen Zweck etoen derlei

Bsam, welcher aUbald auf einen grofsen Ocbsen-

karren, der aua einem entfernten Engenho herbei-

gebracbt irar, gelegt, onter dem Gekracbxe der

ungescbmiertenRadery and dem oHraaligen Durch-

baaen Ton Gebiiscb and Wald, endiicb mit der

eraten Palme Terein^ fm Landangsplatze ankam*

An der AttaUa funifera batte icb absicbtlicb ein

grofsea Gefaange ihrer Fasem gelaften, om die-

aea wicbtige Frodukt in Europe genaa anterfttt-

cben Ea konnen, welches in Braaiiien den Hanf

ertetzt. I^an Terlnd icb meine Palmen aof «in0

Lanxai mit der icb sach Itaparica ond vegcn



Suirm erst den dritten T«g naeh Baliia mter 8«p'

gel ging. Darch ungetehicktes Yerladen (w«I*

cbet ich nach eioem alteo Grimdsatzet roan milfae

Jeden in teinem Handwerke machen lafsen , den

Schiffern uberlieft) so irie ancb durch Leckwer-

den dieses brasilianischen Fahrceogeai gerieth i€b

hei Doch aturmartig aufgecegter See auf iialbem

Wege iQ nicbc geriBge Gefabn— EsdJiejb Jbatttf

ich also meioe 9 St^ek Palmen am Borde dea

Italo , w0 aie ^DffMlblig m 4orebldc|ierte Bitten

gelegti an 4ffn fibriggjelafieiieii 3 r- 4' Jangra

Wura^Iballan Brettteparationen aogebracbCf der

Plala vm die Wnrzel nocb mil trockener Erde

Tollgefiillty die aUem Blatter uber ibrer EiDlenkong

gekappt nnd die Wanden mit Pecb Terstrichin,

die Herzblatter endlicb aorgfaltig mitWerch and

Baumwolle umwickelt wurden.

Mogen diese Fain^en glGcUlch in Wien an*

kommen nnd dieter Yersncb nack Wonscb ana-

fallen ! Dieae groftUn der je nacb Eeropa ge-

brachten Ffianzen^ -werden den, vie icb yernebroe

im Sept. sn Wien Tersammelten Naturforschern

mancben Gegenstand der fieobacbtang darbieten.

Die yielen Naturfreuode Wiena ^erden aber

Tor^iiglicb fQr diesen intereisanten Anblick dem
Hrn. Baron yon Diet r i cb yerbunden seyn mus-

aeo, dem diese Haaptstadt ancb die Herbeiicbaf-

fung des ersten daselbst lebend gesebenen Krokp-

diJU rerdankt. Personen yon Gevficbtt die fur

irgend eine Idee empfaodicb aiod. bewabrt die
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GcteliicIiM ^rWUtenftcIiafteii mit Ehrfarcht anf,

betondert in •inem Zeiulter, iro die Realitit to

geni0 die Oberband gewiDoen mocbte*

Was micb anbelangt, so gcbe icb in 3 — 4

Tagen too bier nach Bio and von dort mit er«

•ter Gelegenbeit nacb Aafttralien ; dann verde icb

eioigerroafsen znit dem treaen Begleiter mei&er

'Exkursionen Camoena aotmfen bdnncn

:

Do mar temoa corrido, e DaTegad6

Toda a parte do Antartico, e Calliato

;

Toda a costa Africana rodeado,

Diversoa ceoa e terraa temoa vitto. *>

Bahia d, 5. Mai i83i. Dr. J. Lbotiby.

III. Curios
AaC einer Inael dea Nerbuddafluaaea* x2 Mel-

len fiber Broacb in der Frasidentachaft Bombaji

ateht der acbon Ton Milton erwahnte, und ncuer-

dinga von H e b e r bescbriebene Daniancnbaunii

der nach eincm heiligeo, -welcber ihn gepflaozt

haben soil, Kureor Bur heiTst. .Er iiberdeckt die

ganze Inael, bildet eioen der pracbtigaten Hainei

nnd in aeinem Scbatten batten, nach der Aussage

der Eingebohrnen einat io,ooo Mann Kavalierie

Flatz, Leider iat nunmebr durcb die Ueber-

acbvremmang der letzten Jabre ein grofser Tbeit

desaelben, aammt dem Boden, den er bcdechtef

veggeacbwemmt worden.

) Vie wejten Mcer« habea xrir darchrelst,

Wo Strius und wo CalUsto fttebeo
;

''' Die ganze Kiiste Afrika's umkreitt^

Uad manchen HimmcK nuBcbea Land iraHlieD.
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botanische Zeitung.
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( Nro. 38.

I. Originitl • Abhandlungen.

1, Ueher die Zahl der Bl^thenAmU in ChrysospUniarh

alternifoUum L,; roa ECBi Dr^ H, lU Croep*
pert in BretltSk

tk der Flora Ton f. Dee. i83o. fordrnt Hr^

Hofrttb Dr. H^A Botattikor aaf, sicli mit Unter-

suchoDg dair ZabI der BlStbentheile tod Chryso^

spUnium cdUmifolium L., einer in DoutBchland

iiaafig wacfasenden Pflanze, cu bescbafttgen, die

Dacb seindh Beobachtangen ein TOn den Angaben

der meisten Scbriftsteller sebr ebweichendea Ver*

baUen z^igte. Licnd fiihre ao, dafs die suerst

Bicb entvrickelnde Bifttbe, also die in der eriten

Gabel de& Stengeli befindliebe lomannig, die iibri-

gen Bmannig teyen. Ihm atimmten Moencb, YiN
lart, Hoat» Schultes, Mofsler, Smitb lind

DeCandoIle bei, and fagten nocb binzu^ dafa

die ersto Bliitbe aucb 5 Kelcbzipfel babe, Hotb
fand nur zaweilen die erstblUhende 5sptltig und

lomannig nnd bringt sie daber nebst der anderea

Art Chr* opposkifoUum in die 8te Kla&se. Selten

wollten Leer a und Gaud in einesolche beobach-*

tetbaben, aber Doerrien, Reiebard^ Besseri

Lapeyrouse, Wimmer and Grabowsky hat-

ten niemali eine dergleicben auffinden bdaneo^

Flora i83i. XXXVIII. T t
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V,

IMesea inm i«f^ %firdigeD Fdrderer denucher

PflaBsenlHiBA* citirten Schriftttellem fUgen vir

B0th folgend* titeriritclie NachweMongen bei

:

Ijinn^ recbneid in der ertteo Zeit toiner flo

•rgebnUcVoilen nod tcbopfericchen literariftchen

Tbitigkeit die in Rede stebende Pflance telbac

nocb sar tcbtea HU»«e, iodem er ibr our 8 Sunb*

faden nod eine Atbeilige Dlfitbenkrone Kaicbrieb.

So finden vlr aie in der Flora lapponica 1737, in

der ertten Antgabe d^r GeD«n plantar* 17379 and

der Fior. aoecic. 1745^ ao wie ancb im Hort. Clif-

fort. 1738. In letoteren Werke benerkt er foU

gendeas Tetarea banc ad 8axi£ragaa reti^lere at

aane at faciea externa cenanlatnr, aummam bat in-

tereedere affinbaMn ille exolaaaM. Staninain no-

lertia 5 qoidem bod probibetf qnin coo)oiigi poi-

aety organa genitalia, feminea aic Tolant ; coroU*

aatem et caljx omni modo negant.

Auf aeiner im J. 1749 durcb Smaland anter*

aommenen Heite acbeint er zuerat unare in Rede

atcbende Filanee genaaer unteraachc sa haben*

An Tielen C'^Uo nicbt allgemein) aab er, dafa die

•rate Blame 5tbeiUg and loroannig die anderen

Blatbea aber alleaeit nar 4tbeilig and Smannig

waren, Daber finden wir ancb in alien apater er*

aebienenen Werben, vie in der 2ten Aasgabe def

¥lor^ aneeic. (i755), and Spec, plant, die Fflaoae

in der soten Hlaate. Vm dieselbe Zeit atellte er

e» ancb saerat aU Gmndaau aufy nach der Be-

achaKenheit der sacrat aich entwickelnden Bluika



659

delk On dtt l^IiaBce im Syiteoi ca betUmmen
(Philotoph. botati. i7550> irGilier» wie im Horu
Cli£fort ) steht die Gattimg Rata noch in der Ocun*
drjt« obgleich er aicfa Aasdriichlicb fiber den be*

bannten Unterscbied der BlUtben ausspricbt, Adoxa

gleichfalis in det 8ien KlaasO) cam BeweiBe* dafa

cr erst ap£ter an feateren Anticbten in dieaer

Beziebung gelangte*

HaHer in aebor finamer. metbod. atirp*

Helvet. I. 189, Grf^ti^ s74^ aab in der Scbweis

ao wi« nn G^ttingea <^iud. ennidi, plaaun borti

regii et^gri Gouing. Getting 1^53^ nnaere Pflan*

d arar nit 4tbeiligem Kelcb and mit 8 Staubfaden*

In dem spater eracbienenen Werk Hittoria aiir-

pium Helvet. indigen. X. T. I. p. 253. Bern 1768*

aagt er in einer Anmerkung ,,amcas fios sapremua

5 partes babet et stamina io*S scheint diefs abet

aelbat nicbt beobacbtet za baben, weil er dabd

Linnd*a oben erwabnte Scbwediscbe Relse citirc

Diese Meinnng gevinnt nocb mehr an Wabr*

aobeinlicbbeiti da aacb Gaadin (Flora Hel?et«

III. p. 8a.)f der die Filanze an mebrern scbon Ton

Halle r erwafanten Standortern beobacbtece) nar

aelten die erslblUbende Stbeilig nnd lomannig

nnd gewobnlicb alle 4theilig and 8mannig fand.

Aucb Scbkubr (Handbncb*) {and nur bei den

wenigtten der eratbiubenden elne lomaonige 5*

tbeilige Blutbe, bildet Bwar eine ab^ Ton welcbeif

man jedocb nicbt an entscbeiden Termag, ob sie

der ersten odej: der apateren Blutbaaeit angebdrti

T t 2
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Die PlOlPi dftniet (t. 366.) stcTIt nor 4tlieilig6

^fithtn d«r, vnd Schomacher QFI. SocUnd)

brtii($t sie obne weitere Demerknng in die 8te

Slatte. fjQinnitxer C^. Poiomentit) lagt aat-

drOcfalich TOO ibr: corolla in nostra 4 ^^*» ^'*

gegen will mir oocb Nether (delic. gallobelgic.

•jlTettr.1. 1773) antere Pflanse dcmLinneischen

Canon eottprechend gefunden baben. Gartner
(de froct. et aemifu plai)Ur. I. i738. p* 3o8» f. 44 )

fiibrt zwar den L i n n ^ itchen Gattongsdiarab-

ter an, bildet )edocb oor eine 4theiHge Dlojuen-

kroce ab. Koch aelbat nebtt aeinen Scbfilem (and

erat oaeh langen Suchen bie mid da unter den

flnderen eingemitcbt, einige cwar SapaUige abet

nicht lomanatge Blftlben* mad nil dan hinange*

komiiienen Lappea bildete daa Ferigoo beiae re-

gelmafsige Blfitbe. Der benamxte Lappen vat

lileincr, gleicbaam in eine Ecke bineingeschoben

ond daa acbte Suubgefafs, vclchea aonst in der

Ecke zwiacben a Lappen der regelmafaigcn 4apal-

tigen Blutbe stebt, war vor diesein funften gleich-

aan in eine Ecke hineingeacbobenen Lappen ge«

atellt. Sollte die Filanae an veracbiedenen Orten

ao aebr Tariiren, fragt nnn Kocb and die nacb»

atehenden Beobaobtangen ddrften zeigen, mil ^0^*

cber Gewifabeit dieae Frage za bejaben iat.

Ao£ einer Beise darcb einen Tbeil der Ebene

undYorberge der Sudeten im April dieaea Jftbrea

sanimelte ich Ton Teracbiedenen Orten in aooOt

i5oo bia 400 FM. Hohe (bei Liebavt Lt^niAuh
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Sthldfti«rtlMl; dprottaa,) «ine grof«e Aszabl bIS*

b«ader Exemplare die$er dorcb ganz Schleiieo,'

Tor&ugUeb im Gebir^e ahec nicht minder auch ia

der £bene haufig imd wait Terbreketea Fflanze.

Die von iev ersten Sammlang eu& eioem sebr

danhlen scbattigen Waldo i wo alJe Tbeile der

Pflanze aelbat die Blutbe eine nor w^nig ins gold-

gelbc sicb neigenda Farba anuabmanf vicban ron

dem gewobnlicbea Yacbaluiir» nicbt ab# alia Blu-

then waraa. 4tbeilig und, gmannig/ diet der awai-

tea nod folgeadaa ron Qrten, "wie TAmBand acbat*

uga'r GabQaoha^ die. der unmittelbaren Einwirkuog

der Sonne ansgeaetzt and bochst intenslr gold-

gelb gefarbt warea, zeigten die groEsten Anoma-

lien. Jedocb betrafen dieso nur seltca die 4tbci-

ligo und Omannige in der Blattachael ver&leckte

flos primariu§, aondern Tieln^ehr die der Dolden*

traube. Aacb war beine besondere Bezi&hung

der erstera zu den letztem au bemerkGn» so dafa

Unregelnsafsigkeit der einen atwa, auch Unregel-

mafsigkeit der andern bedingten. Selten war nur

cine einzige Bluthe bei einer Pflanze abweichend

gebildeti gewubnlicb mehrere; ja bei vielen sab

ich gcwobnlicb xnit Aiunahnie der ilos primar.

alio Diiithen der Doldentraube bald unregelmaf&igf

bald regelmafiig 5> 6, ja zaweilen 7thei]ig, aber

nur bei einer einzigen yon diesen 9 Staubfadc3|

alle iibrigen varen 8mannig. Bei einem anderea

Exemplare, aber anter Tauaenden nur bei diescm

einsigcnif ftfnd ich die flo$ jgrimario* bthiiUg nnd
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iOmannigg maMt defi tpStev bI8ibeii<l6ii eine nn*

yegelmSftig Ttheilig and qmSoBig, die Qbrigen 7

•D dieftem Aste w«ren tammtlicb 5, 6 bit Tmal

g«tbeiltt enthielten tber tammtlicb nor 8 Suab-

fades. Nicbc telten aab ich die fIo» primariu*

5lbeiligi aber oiemaU wieder rait 10, sonderD nor

nit Bf in 4 Fallen mit 9 Staubfaden. AUe 4thei-

ligen BlCtben waren immer nnr Smannig. VVio

chon erwahnt fand icb diete Unregelmafsigkeit

bei den der Sonne am melsten aasgesetxtco, nod

intentir goldgelb gefarbten BiQthen, and swar

bier ao banfig, dafa icb aobon ana dem Standort

nnf die Anwesenbeit dieaer Anomalien zu acbUeft*

•en Termocbte. Icb aebe micb daber Teranlafst*

dieUraacbe derselben nnf Beebnnng derTormebr-

ten Einwirbong dea Liebrea sa schretben; eine

Aofticbt, die meiner Meioung nacb durcb die Be-

acbaffenhcit der flos primar. ooch mebrBcstatigiiDg

crhair, die Cberhaupt nur selten diese Abweicbnn-

gen tbeilten and selbit aucb bei den der Sonne

easgetetzten Exemplaren in der eratcn Gabel rer*

•tecbt nar in geringem Maafse die roHe Einwir-

knng dea Licbtes geniefsen bonnten. Nahere De-

•tattgung dieaer, ao Tiel ich venigstens weifsi bi»-

ber nocb nogekannten Einwirkungsart dea Lichie*

lafit aicb freilicb nnr aaf dam Wege dea Vcrsu-

cbet ervarten» den icb ini kunftigen Frubjabre

einzuscblagen and dann die Reaultate in dieser

Zeiuchrift mittuiheilen gedenke; aus meinen gc-

genirarttgen, bier eben angefubrteo BeobaebtoDgea



663

glaabte ieh aber rorlaufig sckoB mit eioiger Si*

ehcrh^ifi dea Einflufs jeoet dem Pflaozenleben >o

aneatbebrlicbcn Agen* aU.Urftache dieaer Abwei*

cbuog anfuhrea sa durfeo* Wa» oua aber die

Struktur jener aaomal getbeiltan Bllithea aelbst

betrifTt , so 811011000 meine Beobachtungea in «o

feme mit denea ron Kacb fibeiteiii, a]a in den

meisten Fallen der binsogebommen^ Lapp» beine

rcgeloia£iig» BliUbe bildet^ ied<»Gb faiid«o aicb

Aucb yMB ron d«ii 5» ja aaibit fpn den 6 oad 7*

theUsgeiL BlutbeiA» ber d^oea ^ ^selnen JLap-

pen fa Grd£ie eioaiider gleieb waren* I>a nun

feroer bei den BliiEhen mit ungleicben Lappen

die acceasoriscben fast immer bleiner erscheineD,

sa k5nnte man vielleicht meinen, sie seyen tiber-

baupt durch eine einfacbe Theilang der ursprung-

licben 4 Blutbenlappen entstanden, {edocb ergab

aicb bei caherer Untersucbang, dala die erstern

mit den letztern nicbt in einer Ebene lagen, ^vo-

Ton man aicb beim Ileriiberacblagen aammtlicber

Bliitbenlappen leicbt xu ilberzeugen versiag- Pas-

aelbe fand a)icb K cb, indent er sagt, dafa er je-

sen accessorischen Lappen bleineri gleicbsam in

eine EcUe bineingeacboben beobacbtet babe, wenn

icb ibn anders ricbtig verstebe* Ea ergiebt aicb

ferner aucb ana der Stellung der Staabfaden, dici

venn auch ibrer 9 vorbanden wacen» immer ror

diesem uberzabiigen Lappen standen,. so dafa icb

micb Teranla£it aehe, dieae Abweicbaog fur eineo

Bur nicbt gans gelungenen Veraucb der Biiduog
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Belreift fttr Urn BAbe VerwaBdltchaft dieier Gattang

mit Sa^fraga Heferti ^>c nioht nar tchon Linne

mit gewobntem Scharfainn bemerhte, aondern auch

dan altern Botanikern nioht entgangen war, da sie

dieselbe anterdemNamenJojiyraga aur«a aufltihren,

Ala icb dieae Beobacbtangen, ao wie die POan*

sen, die aie veraalaftt batten, dem Urn. Praatdon-

tenProf. Neea T. Ea en beck mittbeilte» erzahlte

er mtr, dafa er ia der Gegend voo SicherftbaateB

in Franhen and schoB frtthcr urn Darmstadt die

ersto blubeede Blame unaerer Pflanze baofig nacb

Lioa^*a Ani^abo ^theUig und tomaaaig gefua*

den babe.

Aua alien dieftfilligen Beobecbtnngea ergiebt

aicK naSi da£a bei dieaer POanze fe nacb den rer-

ftchiedencn Standortem anch ein verschiedeneft

Verbahnifs in der Zahl der Staubiaden und BIu*

thenLuUentbeile obwalte, dafa in der Regei das-

nclbo nor aelten and an den wenigfttcn Orlen mit

Lion^'a Angabe iibereinfttimmo , daher ea mei-

ner Meinung nach zwechmafsiger aeyn wurde, die

GaUung (JhrysospUnium^ nngeacbtet ihrer nabeO

Verwaodtscbaft cu Saxifraga, in die achte lUasse

au brtngen, und swar mit grofserem Recht, da

auch die andere Speciea dieaer Gaitung Chr, op-

positifolium nach Angabe der Scbriftsteller (icb

hatte ieider noeb nicht Gelegenheit &ie in {riacbeoi

Zustando zu untersuebeo) eine ahnlicbe Abvrei*

chuDg in der Zahl der BlutheathcUe seigt.
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BluthentheiU

nium altermfolium und cpposUifollum ; TonHto*

DiacoDUs M. We i ck e r %n Ghemnita im

Erzgebxrge.

Veranlafst durch die in Nr. 45 der bot. Zei-

tung i83o Ton Hr. Hofrath Dr. Koch in Erlan-

gen mitgetheilte Beobachcang fiber die Zahl der

lifumentheile bei Chrysosplenium akemifolium j

und durofa leine Aufforderung mich ChrysospL op-

positifoUum in dieser Hinsicbt so beobacfaten; babe

icb in dieseai Frfibjubre eine.sehr grofae Anzahl

Ezemplare dieser Pilansen genau'untersucbt. Das

Re«alUt dieser Untersucbung y/os^ dafs bei uns

beide Species regelmafsig nur ein viertheiliges Pe-

rianthiurn aufweisen. Weder bei der zuerst her-

Yorkommcnden Bliilbe in der crslcn Gabel des

Stengels, nocb in den spacer crscbeinenden babe

ich funf Lappen und zehn Staubgefafse aufiinden

bonnen, und balie daber das Yorhominen dersei-

hen nur fiir eine -abnorme Bildung. Darch die

{linfiigung der Staubgefafse) ron denen je Tier

an den Theilungswinkeln der Lappen des Kelcbes,

Tier bingegen in der Mitte der Lappen angehef-

tot sindy stellt ibc Stand ein regelmaCsigea Vier-

eck dar. Dafur, dafs die Zabl acbt Normalzabl

fiir die Staubgefafse iat, spricht aucb die Be-

obachtung einzelner Bliithen des Chrysosplentum

oppositifoliumy an ^elcben die Kelchlappen durcb

Ueberfiille der Nabrung Tergrofsert und blaltabn-

liob erscheinea ohne jedocb zu fuofcn yorbaoden
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inreiin ii% vierfaobe Tbeiiung de* Kelchet nur

Folgo T4m TcrhiUnmerang ivarc. Sonach vurdo

die Gftftniig ChiysospUnium der achton KUsse det

Linn^iscben System* cu2atheileD seyn.

I^oeh bemerke ich, dafs da« ChrysospU'iium

opposUifolium ID nntrer Gegeod nur selten tor-

hotnmt, Sehr baufig fiodet e» aich jedocb in ei*

Her Scblncbt deft in der Nahe der Stadt gelege^

nen Kuhwaldea , velcbe Scklucht each Fiola syl-

vetlris^ Cardamiite sylvtUica^ Asperula odorata, Sa-^

nicida europoea^ Lordmachia iMmorum^ NeoUit^ ^-^

Au avis nad S^nfi^o Fuehm io den veracbiedenen

Zeiten dot Jabrea acbxnucken. £ine Ueberticht

der aeUnem PAaas^ft lueaigjer. dea Botanikcrn

irobl Docb treaig bebanatea Gegead gedenke icli

apater einmal vorzalegen.

5. Botanischa Beohaclitungtn TOa Urn. Profcasoi?

Tauscb in Pra^. (Fortseuung.)

15. Laserpitium gallicum L, Dieac achone

Pflanze sammclte Ilr. Sieber um MarseiUe in

Frucbten. Mebrere Autoren acbeinen eine amlcro

Pilanae, die icb f&r daa £•. anguslifolium L. haltCf

damit verwecbaelt zu baben, und ao wdrde es

acbwer werden, daa L. gallicum nach Homer
und Scbaltea ftyat. veg. zn befttiinmen» wena

aian selbes aicbt aut der Synonymio beraus*

auchen woIUe. L, gallicum : caule tereti ra*

iDOSO glabro , foliis aupradecompofiitia t
folioh*

ovdto-cuneatia 3-fidis difancatii mucraaato-defl*



tttit coriaoels, intolacri foliolis OTflUt. Die Ab«
bildailg in Gar id el aix. t 85. ist noch die beste.

Plubenefs Figar ist zu sehr verklpinert. Die

Fflaoze ist fast rieseoartig, hat ungeheure Blatter,

die 3fach gefiedert sind* Die Biiittcbeii siod breit

eiformig.keilformig, 1 Zoll lang, 3theilig, herab-

laufend, die Lappen sind meiBtens 3zabnig| die

Zahne sturapf und mit einer atetfeo Spiue rer^

•ehen. Die Blattchen aind fibrigena von eioer
^

dicken ateif«a lederanigen Salwtanz« mit vorste-

benden Merten darobzogen, am Haade niebt dorcb*

•icbtig. Die Dalde aebr grofs und ausgebreitet.

Die Hullen sind Tielblatterig, die Biattcben eifor-

mig. Die Flugel der Samen sind ausgescbweift,

und mehr oder weniger -wellenformig gebogen,

L. angustifolium (L. spec. pi. cum syn. Mo*

ris.^ caule tereti ramoso gUbro, foUis suprade-,

compo$itis« foliolis iineari-lanceolatis mucronatis

coriaceis nervosis margine diaphanis integerrimis
i

subtrifidisque, involucro subfoHaceo. Diese Art

-wuitie in I'rsg kuUivirt, und ktimmt binsichtlicb

ibrer Grofsc und Substaoz der Blatter dem L.

gallico nabe, abnelt aber durcb die Form der Bliit*

ter mebr dem L. Siler L,» Die Blatter sind 3-

fach gefiedert, die Blatlchea linienlanaettformig

s" lang aufsitzend, und nur die aas&ersten tief

s — 3tbeiHg herablaufend , eie aind ubrigcns mit

vorstebenden Nerven durchzogen, und mit eiaem

durcbsichtigen Hasdc nmgebem Die HuUen aind

Tielblatierig, die der allgemeinen und retlstagertf
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blftttartig anA certcMitzt Hie FlQgel der 8amen

ausgeraodet and mebr oder weaigor weUenforcnig

gebo^eo*

-

14. Laserpitiam Uncatum, So ncnn« ich cine

FSlanze, die ich in meinem Uerbar onter L, SiUr

flndftf tie kommt tod Urn. Siebor, and iftt

nvabrtcfaeinlich in Oesterreich getamnuslt.

L. caule tereli glabra ramoso* foliU supra-

decompoftitisy foIioUa Uneari-lanceolatia roucrona-

tia margine scabria venoso - lineatia integris 3-ii*

dftsque, inroluero depauperato. Die Blattchen

akid uber v" lang Ton dunner hautiger 8ubatanz»

unten bla£ier» uod mh deutlicheft parallelen in

die Qaere laufenden Hauptvenea darcbzogcn, am

Ilande aoharff bei VergKofaeraag aind aebe hlcino

Taihne sir bemeitkeii, iibrigens. kommon tie in dcr

Form denen dea L, Siler am nachstcn, nur (lala

die Ictztcren mit einem hnorplicben dorchtichti-

gen liaodc vor&ebea, nnd achoa netzfurmig ge-

adert, and keineswcgea in die Quere parallel ge«

atreift aind. Uie Doide ist 8 — 9-strahlig. Die

ailgemeine Uulle i -— 3*biattrig. Die Frixbt ist

unbekanatv docb aind die Fiilgel an den ange-

•chwollenen Frucbdinoten scfaon za benierlien*

15, Erytiimtm odoratum £/ir/i. pi. aelecl. Nr.

77. EeicKb. ic. 1, 80. iat dieselbe Pflanze mit £.

hieracifolium Jacq* auslr, t. 73. £. strictum Cand.,

folglich iat letztere in Cand. syst. zu atreifben.

Obwobl Br. Reicbenbacb Jacquin'a Figur

x)icbt bieber rechnea will, und liebec den Zeicb-
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ner dertelben eines Fcblers^ dafs derselbd nam.

lich das Stigma bilobum , was fur diese A^t be.

Bonders cbarakteristiscb ist , falscb gezeichnet

babe, bescbaldiget; so ist Jacqain's Abbildang

£u treu, nm sie sa einer andern Art zablen za

Itonncn. Der anfrecbte Stand der Scboten , der •

Urn. Rcichonbacb za diesem Irrtbum geleitet

zu haben scbeint, ist nar gleicb nacb dem AbblG-

ben yorbaodent spater steheti sie aber mebr oder

weniger ab. Auch He 0ehv seblec^le Abbildnng

der Fl. Danica t. 239. scbeint liieb^r za geboten.

16. 'Erysimum hUracifolium L. Cand, Neaer-

lieh erbob Hr. Reipbenbacb Zweifel gegen die

ricbtige De Can doll iscbe Bestimmnng dieser

rflanze, und nannte sie E. crepidifolium (Reicb.

ph crit. I. t. 6.)» indera er sicli darauf sliitzte,

dafs Linnets Diagnose diese Art weniger be-

zeicbne, als eine andere, namlich das E. hieraci-

folium Reich,; Tergleicbt man aber Linnd's Dia-

gnose, so ergiebt sitb, dafs sie weder £, crepidi-

folium y nocb das hieracifolium Reich, bezeicbne,

da keine dieser Arten folia serrata, sondern nnr

dentata oder denticulata besitzt. Es bleibt in die-

sem FaMe nicbts iibrig als sfcb an die Linnei-

scbe Synonymic zu balten , zu Folge welcber die

DeCan dolliscbe Bestimmung bleiben mufs;

denn Baubin war der erste, der diese Pfianze

von E. Cheiranthus Pen., lanceolatum Cand*, Leuco-

jun% silv€str€ Clus, unterschied, la Job. Baub,

bisty viel besserin Be si, Hort. Eyst, ist diese
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obwobl

ftbgebildciy ine: fticli solche aach in Bubmen,

ygo ftio flberhaupt mit za den gemeinitcn Pflan*

a«ii gehdrtt baalig Torfindet* Zum Schlufse koznmt

aocb, dafft das E, hUracifoUum Reich, ic, crit. !•

t. 13. sichts weniger aU eine eigentbiirnliche Spe-

cies ist, indem ea nar cine breitblattrige Form

des £. virgatum Cand, Eeich. ic- crit. a. I. 149.

iftt. Zu diesem letaten mafa auch noch das E,

longesiliquosum Camf* als gasxblittrigo Yarietat

gezogen verden.

17. Erysimum cheiranih<Hde4 £• Die Abbil-

duDgea der Flora Daaica t. 933. n. t 73i. mvL^^n

bieber geeogen werden, sind aber sebr scblecbt,

imd es mmt^ beaa^r^ vaftft naa aaldM Abbildun*

gen lieber gar nicbt anzeiges mocbte, da man mit

dem Aufsacben nar tinnutz die Zeit binbrin^t.

18. Erysimum helveticum Cand, Ich hen^^

2war die Schweizer Filanze nicbt, besitze aber

cine BUS den Oesterreicher Alpen, die icb dafur

bake, und die nicbts anderes, als eine breitblaltrige

Cand. ist. Der von Hrn.canesceni

DeCandolIe hieber gezogene Cheiranthus heU

veticm Jacq. bort. Yind. t 9. ist nicbts anderes*

a]s Cheiranthm fruticulosus L. et Smith und wabr*

tun

Cheiranthus Cheiri fJt, Jruticuhsus Cand, vird da-

her mit Ausscblufs mebrerer Synonyme Ch, Ch^in

fA, minor genannt verden mUfsen.

19. Jndigof4ra linijolia Roxh, Corom» t, jgS*

1'
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iftt Ton /. limifolia Refx obft. 6. p. 33. U a; Ter*

schieden, und icK nenne tie /. RoxburgMi: foliis

integris lanceolato - •patbulatis mucronatis caulequo

diffuso-strigulo80«pi]osisy r^emia axillaribus sub-

eessilibus folio longioribusy legnminibus lenticala-

ribus monospermia. Ich besitze die Pilanze aelbst.

))io unteren Trauben sind oft doppeit so lang als

das fiJatt, vafaread die BeUische nor 3-^7
AcbselbJumen bringt, vnd tm Blatto gans yer*

acbiedan iat*

^. Myriem aeSdopiea L. Diese bisfa^ swei«

felbafte Art lafst aich ana der Sjnonymie Tor-

irefilscb entwichelnf voraus zsgleicb berrorgebt,

dafs ancb M. ptnsylvanica ham, dieselbe Fflanzo

sey , und also nicbt nur am Kap , sondern aucb

in Nordamerika yorkomme, denn Fluk. t. 48. f, 8*

atellt die Kappflanze, f. 9. die Nordamerikaniscbe

(eine and dieaelbe) yor, Icb wurde aie defiairen:

M* foliis lanceolatit mrinque attenB&tis apice ser-

rate • deotatis subtns discoloribus confertim puncta*

tiisimia. Plabn* aim. aSo. t. 48. f. 8 und 9*

Catesb, Carol. 1. t. i3. M. pen^lvanica Lam, ca-^

Toiinentis FFangenh, ff^illd, j3» angustifolia: foliia

anguste laoceolatis. Catesh, Carol. 1. t. 69. Nicht

nur M. aethiopica L» sondern aucb M. cerifera L,

ftcbeinen ein und dasselbe Yaterland zu baben,

und letztere aucb am Kap Torzukommen , denn

M. foliis oblongis obtnse vix ac rare dentatis Barm.

«fr. a63. t. 98. f, 2, igt gewiis M. cerifera L,

%\. Acacia poljrcephala Cand, bringt aicbt im-
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mer traabenatlige Blam«n) tondern hat ^Ibe

•uch ptMrwtttfte acbteUtandi^, ich haon »ie Plu-

kenets Figor an Folgo aur for ^. InUia ^\

balten. (Fortieuung folgt

)

n. Hilrzere Bemorhu n gen*

In dem dritten Bande der Flora yon M. and

K. ist Scite 273 eine langgriffclige Form too

Jyythrum Salicaria erwahnt, nfoza Lythrum Soli*

carta ^. DeC. Cat* hort. montp. ia3, Prodr. 3*

p, 88, nnd L. duhiwn SchulL oster. Flora a. p. 5«

aU 8ynonyme gehdren. Dabei irurde die Frage

anfgestellt, ob Tielleicbt bei JL Salicarict eine

lang- vnd karzgriffelige Fornit die bitber fiber-

sehen irorden, Torkommen mocbte* Dieae Frago

kana icb jetst mit }« bMstwonea. A«l den £x-

cnraionen, ^welche icb mrocbentUcb mit meinen

Zohorern anatelle, schenkte ich im Yerlaufc Jea

gegenwarligen Sommers besondera dem Ljthrum

Salicaria meine Aufmcrhsanikcit und dio mrieder*

holten Untersucbungen belehrten mich, dafa beidtf

Formen darcheinandcr Torkommeot eine so bauHg

^ie die andere und aowohl an Excmplaren n)iC

achlanken als mit dicken Aahreoi. Die Abart 7*

der Deutaohlandft Flora ist defswcgen an der an-

gcfuhrten Sielle ijregzustreichen und dafiir eioe

langgriffelige Form als Andeulung einer weiblich-

polygamiscben GetchlecbtaTerschiedenbeit auf^u-

fiihren- Ea findet hier dasaelbe VerbaUnifa vrio

bei den Primela atatt»

Erlangen, Dr, Koch.



Allgemeine
botanische Zeitung.

( Nro. 39. ),

I. Original • Abhandlangcn.
Beschreihung einiger neuen Algen; von Urn, Lieu-

tenant T. Suhr io Scbleswig.

V o r •w o r t.

I paar Worte an meinea
ten Freand Hoppe.**^

*

Jia wird den Freunden der Algologie nicbt

unangenebm seyn, ^enn icb denselben, darcb

Ihre gutige Vermittelung, in dem Hrn. Lieutenant

von S u b r aus Schleswig einen eifrigen und

glilcIUIchen Forschcr der liryptogamxscheii Wasscr-

geivachse vorzustellen, mir eriaube. Er bat sicb

bereits ala Sammler derselben darcb die mit Hrn.

Pastor Frolich veranstaltete und von mir em-

pfohlene bauflicbe Sammlang von Algen ioft

Publilium eingefiibrt, and ^iinscbt nun aucb die

Proben seiner Untersucbungen iiber diesen Ge-

genstand und seine neuestcn Entdeckungcn den

Kennern darcb mich vorgelegt zu seben. Icb

benne bein besieres Vebikel zur Erreicbung die*

ser Absicbt, als Ihre trefflicbe, allgemein gele-

sene botaniscbe Zeitung, und glaube darcb diese*

Vorwort die Freunde der Wissenscbaft versicbcra

zu konnen , dafs sie sicb von dem unermSdiicben

•) Leider die lelzten , die uns von dem tJuvergcfsUcKen

noch kuiz vor sciucin Todc zngekoiiiJiicu siml.

Uic Kciliiclion,

Flora i8ji. XXX»X. U y



Eifer, den bither erworbenen gutcn unA griintl-

licben Kenntirirseii, dem Scharfsintie un«l der nilnh-

lernen Untersuchangtgabo mcinet Frcnn<]<>§ recht

viel Inlcre«»ante» versprerhen dfirfen. Die nach-

ttehenden Beobachtungen erncchen ein rithmliches

^otortlieil; iinil ich stimmc gern flem am Scblus-

•e geausserten VVunsche bci^ dafs dcr Verfasscr

durch reiche BettrSge in den Stand gcsetzt war-

den mtige, ctwaa Tollstandiges 7iir Monogrspbie

der aigaJogisehen Gattnng HttUhinsia (die da«

Priori! alsrccbt Tor dcr phan€^o^amis^hen hat )

za liefern, and die noch obwaitende lingewif^^^^^'i^

der Synonymie xtt bericbiigen. Wir wolten unt

alle zu dem Wuntcbe vereinigen, daft der Mim-

mel seine Sebkraft ttirken irad Jange fristen mx^-

ge» nnd d«f« die tranrige Foige, die der hiiutig^

Gebreuch des Microscops jezl eben fiir mc'inen

nngJiichlirhen Freund Jurgens und in elnem ge-

ring«'in (iradeauch fur den Schreiber diescr Zcil^n

gebabt hat, ron ibm entfernt bleiben moge.

Bremen. Merten s.

!. Laminaria cuneata Suhr.

Ana eincr gemeinschaftlichen Grundflacbe cf-

beben aicb wobl lo und mehrero Blatter, die eine

niibe Ton 3 7jo\\ und daruber crreichen liontien.

Trennt raan diese Blatter, so eeigi jedcs, als Wur-
«el, einen lUeinen Schild mit antitzenden Fibern.

Von der Grundflacbe bis zu 3— 4 Iiinien Hobe

\tt <\a% Blatt wic gcfltielt, fadenformig und !»««"

Ton cinct llaara oder einer Borate Dicke. l>«n"



breiiet e$ aich ciemlicb scbnell aus, vird bald

bei der grofsern Pilaaze 1/2 Zoll und mchr breit,

erreicht gegen den obern Thdl die grofste Ana-

dehnung und rundet sicb oben fast balbhreisfoiv

mig ab. SeUncr rerlauft es aicfi wieder , vo.ei
dann ianzctlformig erscheint* Der ziemlich ge-

radlinigtc Rand ist so krauSt dafs er auf dea
crsicn Blick sicb zeigt, ah wire «r vellenformig

ausgeschnitten. Das ganee bat Tollkommen die

Gcstalt einer Keule. Die Fraebt dtzt sersireut
I

in dea lirfttMett Bindero. Bei der |iiDgen Pflanze

und im mittlem Wachstbum ist die Subatanz schr

zart and bautig, die Farbe gelblicb griin —^ so im

April und Mai. Bei der altern -wird das Blait

ctwas derber und dunl^el oHvengiiin ; zulctzt noch

starrer, dunkelbraun und gewohnlich durcblocbert

oder zerfressen— so im Juni und Juli. Spater wird

sie eine Zeitlang nicbt mebr gefunden, bis sich

junge Pflanzen zeigen : sie wird also nnr 1 Jahir

alt. Die Farbe bleibt sicb gleicb , man mag sie

im angefenebteteo oder trocltnen Zu»tand seben.

Klebt nur sebr scbwach an Papier oder Glas.

AufTallend ist es, dafs alle bis date gefunde-

nen Exemplare, 'wohl 5o an der ZabI, nur an ge-

trockneten Ziegelsteinen und Kalksubstanzen be*

festigt waren, Wacbst im Flensburger Hafen.

2. Halymenia clavaeformis S,

Aus einer ganz bleincn scbildformigcn Platte

erbebt sich ein gegen 3 Zoll bobes, durcbaus ein-

faobes, keilformiges Blatt, das unten pergament-

Uu 2

N
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geprcfsC ond sehr •chmal

tmmer

Eftde webl ^ioen Zoll und mehr Orctte be-

bommt. "^ben ist ea bitweilcn regelmaiftig abgc

rand«tt baafi^er aber irregular scrachlitzt und

bald in 3 bald in mebrere lioppen eingeristen.

Die Seiten sind ein wenig wellig, babon abcr ei'

nen ununterbrocbnen, gradlinigtcn Baod.

Obgleicb mebrere Blatter neben einandcr

wachsen, scbeioc docb jcdea Blatt aeine eigne

Crrandflacbe za baben und eine unabbangigcl Fflan-

ze fur aicb su aeya.

Der innere Dau eracbeint daroh die Linsca

r^r. 3 ond 4, wie mode aebep einaoder stchcn*

de W<^e&, diwch die grofate I^wae aind dicsa
4

aber niobt mebr su erbennen and man erbllckt

atatt deaaen eine Menge anbeatimmter , rcgeilos

2U5ammenlaufender Yenen.

Die Frucht iat in rundeo acbwarzen odar

donheibraunen Panhten iiber daa gan^e Blatt ein-

gestreuet, docb an meiftten nacb oben v*<nd an

den Bandern,

Die Farbe i«t ein ccbmutzigea bellgelbt stcl-

lenweite ein klein venig ins acbmutzig ^raaniicbe

Oder rotblicbe spielend: die Subatanz feinbautig

und klebt fe«t an Papier and Glaa.

Ich erbielt sie durcb Prof. MerteoSy ^*^°

den canarischen Inseln*

o. Haljmenia intestinifolia S.

Aus einer g^meinscbaftlicben Uoolley die trie
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ein Conglomerat drscbei Konuflten viele derbe»

einfache, darmformige Rohren» TOn denen jede»

ivenn man sie trcnntt eioen cignen Meinen irre-

gularch geiblichen Hnollen znit anNtzeoden darch-

sicbtigen Fibcrn oder kleinen Kiauen zur Grand-

ilacbc hat. Unton aa der KnoUe sind diese Roh*

ren oder Blatter fadenformig, wenig luefar als

cine Barste dlck« breiten aicb d|inn aach and

nach ein wenig ati*» bia aie eine Linie Darch-

racsser bekoramen nod Terlaufen aicb gegen die

Eodspttzen wteder beinabe fadenformig. Gewobn-

]icb und diese a biB 4 2Soll langen Robren ein oder.

caebrere Male bie und dort umgedrebty welches

ihnen ganz dasAnsehen eines kleinen Darma giebt.

l>6r innere Bau crschelnt darch eine MitCcU

iinse aus irregular neben cinander liegenden Ve-

7>en zu bcBtehen, durcb die am meisten vcrgros-

sernde, als wenn alle diese Venen nur aus klci*

nen Theiichen bestiinden, 3ie selbat in dieser

VergrofseruDg noch keine Linie lang erscbeinen.

Die Farbe iat bald ein mittlereii bald eia

dtinliles SaftgriiB, die Sobstanz ist viet barter

und dicker, als die bci dcr ibr soast abDlicbcn

Uiva intestinalu Ag, und klebt nur sebwach an Pa-

pier und Glas. Der Habitus ist dem der Lami-

naria fascia Ag, ahnlicb ; der Unlorschied bestehfi

theils in der vollgriinen Farbe, iheils darin, dafs

diese durcbaus r<>brig ist*

BSecrbssen

nis \m Nov. 1830.
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4. Viva Jivisa 5.

Grundilacbe

fei&en Fibern clarchflochten, obngefahr vrie bei

den Haliser'u Ag, nur etwas hicincr. Die 4 — 5

ZoU bohe, fast buschfurmig ^achscn^e Fflanze

kommt aui dem Wulat aU flachgeprerstcr, acbtna-

ler beinahe pergamcDtarligcr Stainm. Wenige Li-

nieo boch bcginnt er oft schon aicb irregular

nacb beiden Seiteo z\x tbeilen uod tetzt diefa fort

bis zu cincft ZolU liiihe and daruber. Dicse er-

aten Thcilungea des Stamms, die alt ausgeaendeto

Aeile anzutehen, tbeilen sicb ebenfalU ivicder z

iiad mehrere Male. Bis soweic ist die Farbe dea

Stamms und der Aeste fahlbraonlich • gelb ; die

SubaUnz diclibaotig. Vob hier aiif wo die eigent-

licben Blatter beginnen , i»t die ganze Qbrige

Pflaase entweder toU aaftgrun oder ein vcnig

ins gelblicb- blciebe iibergehend. Dicsc griinetit

mcbr oeer weniger lanzettformig oder zungen-

formig gestalteten, 3 bis 5 Linien breiten Blatter

aind oft aebr hraut und am Randc bald wellen-

formig autgetchntiten, bald, doch aeltner, ein ve-

nig gezabnt und baben hie und dort sicb getheiU

oder gleicbsam einen Ast ausgesendet , der aber

nic die Hohe des ganzen Biatlcs erreicbt, »»"-

dern pur etwa ein Zoll lang, sparrig sicb zur

Seite vendet. Gewobniicb wacbsen die Blatter

^ieralicb gerade cmpor, docb sind eioige aucb fa*'

bo;»eDformig ruckwarta oder yiehnebr nacb der

Seite gekiiimiat. Die Frucbt siizt im Blalt, bald
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als' einzelne ateKstreute Horner, bald haben atch

mehicre dersclben in einen Krcis rersammett*

Die dunkein Puncte im innern Bau stnd sehen

f
rundy faaufigcr ciformig and liegen ziemlick dtcht

neben cinaiulcr, doch ao, daf« aie &ich nie beriih-

ven^ sondctn immer eino LcIIere Umgebong be-

meiKbar lafsen. Gewobniicb Itegcn sie uhne be-

st jitmiic Urdnung und weiin sich nech hie und da

je 4 quadratformig ftuaamiben stellen, ist diefa

ducli nur an cinigen Glellea deutlich zu erhennen.

Prof* Mertena, darch desaen Giito ich diese

FflaBJB0 kennen lemte, erhielt sie von Sc. Thomas.

5- Sphacelaria axillaris S*

Di^ rilanze ist 1/2 Zotl hocb* Der Sramm

iinten doppcU so dick als eine Schwcinsborsio

iniiH verUiuIt bicli alliniihiich in sehr feinc Fiiden,

Itccbts und liiiks in veiscbiedcnen Abstandcn,

tbeilt &icb der Staram erst in e^n Paar llauptuste,

die dann parallele Zweige 1 unten 5 Linien lang,

\o bobep um desto UUrzer iverdend, nach beidea

Sciten hervorlreibcn. An diesen grofsen Zwei^

gen aitzen wicdcr bleinere, die ebenfqila vrecb-

8clswei«e nach beidt^n Seiten steben. An den un-

tern, grofsen Zweigea, die beioe Fruchlbildung

feeigcn, srad die aus ilinen hervorl^oromenden klei-

rtern wieder mit einer Menge Zweiglein besetzt,

so da£s diese dadurch ein bubaclies federartiges

Ansebn bekommen. An der obern Balfte der

Pilanze febU diese federartige Besetzung, die klei-

nen SeitensYretge steben oackt and baben ia ^^
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Winheln. die tie

Froduiuipftelt die mebrcntheit

Uc uod dum die Spitze nach unien Lchrt, ohne

Stiel;— seltGncr nahcrt dtofte sich dcr ilugelforra.
j

Gewvbnlich itt die Fruchtkspsel mit cincm durch-

sichligen Reif omgcbcn, bin uod wieder intleh

ertcheiacn sie auch obnc diescn and txni dann

compact.

Die Articuli lind im IIaupt»tamni mebr lang

b1» brcit, in den llauptastcn glcicb iang und breit,

and an den klciaern NcbcnzwcJgen mchr breit

aU Iang, immer mit a dcrbcn Veneo darcbzogon»

wie die Spkacelaria clrrhosa Ag^ Die Farbe ist

ein ctwas tcbmntsigea odcr braunlichct Gelb, ins

rofttfarbe iibergebend. Der .HauptsUmni itt etwas

bolzigt die Aeate and Zweige viel zarier und mit

diesen blebl die PflaDze zicmlich fcst an Pupicr

und Glas.

Ob sic immer in der bier bcschricbencn Form
vorliommt oJer yariirt, vermag ich niclit zn be-

atimmcn, da ich nur ein cin/.iges Exemplar bc-

sitee, Welches ich unter Fucus i^jsuulosus aus der

Uiftcaischeo See erhiclc, L)ic eiformigo I'rucht

in denWinkeln wird sio abcr immer am ichneli-

aten bezeieboen.

6. Ectocarpus siliculosus var roseus mihi.

Die zwiscben den Fingern bcbr weicb unJ

gUlscbrig anzufublcnde, zarte Masse i»t dunkel

roscnroih und war eingofilzt zwiscben den Zwei-

*'«n der Uukhimia H<Mnduia mihi. Die a»lig«»3
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Faden sind im Microftcop blafsrothi sefar kkr, mit

vreii Ton einander entfernt sieliendcn Z^^^igeBy

die sehr scblad' und so durcheinander verworren,

dafs man nur niit Mube einen einzelncn Faden

verfolgen kann. Gewohnlich sind dio Aeste oben

eini'acli, sclien gethcili: die Articuli ohngcfaf^r so

lang als breit, Genicula ciofacb und in jetlem Ab-

sat2 1 bis a PunctCr die abef nicht immer genau

in dcr Miue steben, bisweiJen anch sebr blafs

werden und nicHt selieo gSnsHcb feblen. An den

Spiuen der hlexnern Zweige, so wxe aucb an den

Seiten der grofsern sitzen rereinzelt die Scbo*

ten, genau so, wie Lyngbye solcbe t. 3i. ilg. o

gczcichnet, nur nicbt so viele beisammen. Oslsee,

. Geltinger LlucLc im April x83o.

T. Ilutchirisia seciindata S.

Aus einem kleinen Wulsti der unten abgc-

2)1attet ist, erbeben sicb 5 bis lo Fiiden, 4 bis 5

Zoll bocb^ unten etwas mebr als eine Dorste dick,

die xiach oben allmablich schwacher werden. Bcim
Ablosen der Stammfaden vom Wulst zeigt sicb

pn jedem unten eine Knolle, mit unten ansitzcn-

den dicken Fibem und Saugffarzen. Gleicb voa

unten an verzweigt gicb die Pilanzc, und dcr

ganze Buscbel wird so dick und reichbahig dafs

man ibn in lo — i5 Exemplare zertheilcn rauFs

urn die Verzweigung deuUicb ailenlbalben erken-

nen zu konnen. Um den Hauptstamin sitzen die

Acste ziomlicb weitvon einander, fast regelmiii'sig

abwecb&elnd auf beiden Seiteo} an diesen Acstcn
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Zvel^i

2w«r fto» «Ur* der untcrtcc Z^vcig an jcileni Ast

iiucncr der langtlfl itt und sic nach oben oder

gegen die aassere Sptze inimcr Liirzer und car-

ter wcrden. Die Endspitzcn dcr llaupUwcige

ftind sehen cinf&ch, gcv>uhnlich 2— 3 mal getUcitt

und mit eincr Proliferatiun umgchcn, die bci dcr

{^cirocUncten IMlanzc cinen gana fcincn rolbcn

IVabe! bildet, dcr iiu fiischcn Zufttand atli^^, roh-

jig, sehr Itlar, aber gewuhniich ohne Arlicolal«on

i»l. Ilaarij; iind diese feincn rothcn Fadcn aafge-

blascn und cinige haben an den Spiteen diefi

vollig bU cur Ilugel auagebildet. Ganz unlen

durchziehen 7 -» 8 d^rbc parallele Vcnca dculUcU

den Stamm, oben in dca Zwcigen 4 bit 6.

Unten tind die ArticeH sa )ang aU breit, die

Oenicttla aDbeatimrat bcacicbnet; allmalili^ vtMlin-

^crn ftich die er&tern, wcrdon in dcr Miue dc»

Stamras a inai so lang aU breit, die Venen und

ibre Zwiftcbcnraume tretcn nocb deutlicher her-

or. Die Genicula wcrden hier «war auch dout-

licber, bleiben aber noch unscbarf. Erst gegcn

die obcro Spiizcn Tcrhiirzcn sicb vticdcr die Ar-

ticcU und werden zuletzt to larg aU breit. l^>o

Gcntcnla tretea nocb liiarcr bcivor, docb nie v^^^

ftcbarfen Rondern, indem jede Vene »ich oben ab-

lundet und dadurch eine Art YVellenHnie entit^^^*

Die Fruchl sitzt augenformig (^siebe unicn) ^^

den obern Zweigen. Die FaiLe itt eio gleic^-

uaUiget dunkelbiaaRi nur bei deo altea Pflanfcn
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werden die Aeste und der Hauptstaram achwarz*

lich — gelrocknet i»l allea achwarzbraun. Dia

Substanz ist wcich, getroclmet niche «elir steif

und fclebt tiemlich fcst an Papier und Glas,

Ostsee, an det Gellinger Bucht bei NordskoT

im April i83o.

8. HutcJiuisla prolifera S,^

Feine, etwa;; atarre, 3 bit 4>^oH hohe Fadjen«

unten an den Hauptasten wenig mebr ah eine

Schweinsborate dick, oben abnebmendi mil spar-

rigen Aesten nnd Zweigen von oben bi& unten

beseut. Kleine, oft nur eine Linie lange, dorn*

artige Zweige aitzen parallel- federartlgt nur

eine Linie von einander, an den groFsern Zwei-

gen ; oben an den 3 .— 3 mal getheilten Endspi*

tzen sind diese abgesiutzt und luit einigen Pro-

lifern umgeben. Ganz unten sind die Articuli

niehr breit ala lang; nacli 5— lo Gliedern schon

aequal, werden gegen die Mi(te der Hobe t t/Z

xnal to lang als breit und erst in den Spitzen

urieder gleicb. Die Genicula sind unten dunkoi

tind undurcb&ichtig, erst gegen den obern Tfaeil

der Pflanze iverden sie klar, durcbsicbtig und

acbarf gezeichnet. Unten sind 9 derbe, parallele

Yenen und in den obern Zweigen noch 5 bis 6.

Der unterste Absatz der Zweige ist nocb paralie*

ler als die Torbergehenden und die Articulation

tritt daber ganz in den Stamm binein.

Die Frucbt sitzt weder in Kapsein nOch augen-

artig in den EndspitaeU) sondern warasenformig
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mitten aa{ den SeitettKWeigeii , bisweilon oinscln,

liisweilcn 3 ftoC etncm Articulus, und trctcn daon,

fast wie die Zacken bei dcni Ceramiutn ciliatum

>//»-., nach eincr odcr nach bciden Seitcn hcrvor.

Aut diesen Warzcn icKicfsl eino rrolileratioa

itcrTor, deren Fadeo blaftrotb, Ular durchtichtigt

vrcnig atlig, etwat aufgeblaacn und An den ab^e-

rundetcn Kndsjdtzcn fast kculenformig und vci-

dunkclt sind, wic bet den Sphacclisrien. £» scbeinl

:(Is wcnn dj»»c buschclformi^'^o I'rolifcralioo 4io

Entsleliunj^ ciner neucn, )UD(;en IMIanze scy.

Die Farbe iu sowohl im frUcbeo aU getrock-

netcn Zostand veracbicden, obnc bestimmtc Ord-

nung bald gelbbraan, rostfarbig uod schwurzlich"

Llcbt nur acbwacb «a Papier oocb wenigcr m
Glaft. Die gettocknete Sabsuns xsi xienilich iceii.

OaUee, bei Oestergaarde im Hcrbst i(]

Q. HutiJtinsiLi replahiuula *V.

Wic Lei dcrn Caliuhatnnion repens Jr. kric-

clien cioselac Fiideo, die aich mit ricico kicinca

Sebiisjen oder Fiisscn (an denon unlen cioo Plauo

odcr Saagwarze) befestigen, an dem I'ucus vcsUtt

losui in die Hohc, Aus diesen kommcn fast im

recbten Winkel 2 bis 3 Linicn lange Faden, die

eehcn und dann aucb nur wcnigo Zwcige treibcn,

wclche nach oben etwa* feincr wcrdcn, docb ab-

{^eiundet aich yeriaufcn; scltncr aind dicsc geradc

ge»ueclu, gewolinlicber ein vcnig aufw<^rts gcbo-

gen. Dio AriicuU sind in den kriecbendeo Fadeo

1 }J\i mai so breil aU lacg, so aucb ia dcm on-
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tern Endc Aer andern Zweigc. Allmahlig Terlan-

gern stch in diesen Zweigen die Articuli, vrerden

scbon ID der Mitte derselben mebr lang als breit

und abnehmend gegen die Spitze ersc ^zeder

aequal. In den kriecbenden Faden sind 5 &ehv

dicke parallele Yenen mit ziemlicb breiten klaren
r

Zwischcnriiumen. Aucb in den Aesten sind un-

ten nur 5 his 6 Ven^Sf ba]d aber rerxnebren sie

sicb, stehen dicbter nebeneinander and dann lau-

fen Ton ^er Mitte an wobi 9 paraHele Yenea bis
^

nacb den Spitzen dnrch die Artiouli*

Die Genicnla sind allentbalben sebr demlicb,

heU, nnd ziemlicb sebarf gezeicbneC. Die Farbe

ilunkelrotbbraun ; die Snbstanz bedeclu virollig den

Triigcr, Getroclmet -werden die Fiiden sieif und

Starr und balten nur schwach fest an Papier oder

Glas. Frucbt babe ich nicbt bestimmt erliennen

bonnen , ^obl aber bie und da einzelne blein«,

dunble, erbobte Warzen an den Seiten der Zwetge.

Atlantiscbes Meer, bei Biariz.

10. Conferva scitula S^

Die Warzel bildet einen bleinen Hnollen, bus

welcbem mebrere 3 bis 6 Linien langc Faden

kommen , die anfangs sich irregular verzweigen

nach oben aber sicb ein wenig riicUwarts briJm-

znen und dann an der aussern Seite xnh vielen

(8 — 12) bleinen, gleicb Jangen, gewobnlicb noi^

eine einzige Articulation entbaltenden Zweigeoi

batnmformig besetzt sind. Aucb diese yeinen

t

^
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hainmfdrmigeii Zweige die Belten s Articeli lang

sind, biegen •ich «ufwarts nach der Bicbtung dcr

Haupltvcige. Die Arliceli sind unien vohl 4 nial

«o yag als breit, fast parallclogrammartig, innven-

dig dunkelgrun , von einem hellen ungefarbten

Saum eingefafst , die Genicula bier aber sehr

onbestimmt und nur kaum zu erkennen. Je bo-

ber nacb oben, desto kurzer werden die Articuh

und in den Spitzen sind sie nur bis i 1/2 mal so

lang als breit. Sobald die Genicula deutlich er-

kennbar verden, welches bei dcm 3ten, 4ten Ab-

satz gescbiebt, werdea sie durcbsicbtig. In den

Seitenzweigen werden die Articuli cylinderformigt

nach oben fast elHptiscb aufgeblasen, in der Mitte

ganz klar und nur nacb oben und unten gegen

die Genicula dunkel. Die Farbe ist ein schones

Saftgrun ; die Snbstanz sebr zart, und klebt fest

an Papier und Glas,

Ala feiner \volliger oder seidenartiger Ueber-

zug, z^iacben der Hutchinsia reptahunda m'lhh

sal's es am Stamm eines Fuc, njesiculoms aus dec

Biscaiscben See.

11, Dlaioma liler S,

Hellgrun und woUig sitzt sie an den Zvfti-

gen TOn Sphatrococcus corneus var, sericeus Jg*i

so wie an Conferva proUfera Ag,

Loset man sie elwas bart oder unvorsicbtig, «<>

trennt sie sicb in einzelne Yierecke, die gewobn-

lich ein Quadrat bilden: docb oftmals aucb eine
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grSfsre Ausdehnung sovohl in die Ilobe als Br^Ite
r

haben. Durch cine Mittellinse geseben, erschei-

nen diese Vierecke noch gradlinigt und scbarf

gerandert, durcb die am mebrsten vergrofsernde

ist der Rand ungleicb , oft auch wenenformig.

GewohnJich ist jedes Viereck in 3 ziemlich glei-

che 'I'heile geibeilt, von denen der mittlere bell

und durcbsicbtig, die beiden an den Seiten dan-

kel gestreilt sind, nnd Ewar sOy dafa die Stricbe

Ttacb innen kehren. In manchen Vierecken finden

sicb auch 3 — b Halbkreise, in den dunkeJn Sei-

teni die wit dem Bogen die aussem Seiten be^

Ttibren.

Loset man sie leise und vorsicbtig ab, so blei-

ben gewoLlicb a und 2 Vierecke zusammen, und

zwar verbunden durch s, seiten 3 Bander, die

einen ovalen freien Zwischenraum durchscheincn

lafsen, und die ausseben wie ein aufgescblagenes

Bucb. Canariscbe Inseln. (Fortsetzung fo]gr.)

IL Kurzere Bemerkungen.

In der Sitznng der Academie des sciences za

Parii am 28. Juli d- J. trug Hr. Dutrocbet
seine auf Versuche gegriindeten Ansicbten iiber

die Respiration der Pflanzen vor, Bekanntlich

stimmen die Pflanzenphysiologen darin ube<*ein,

dafs die Blatter Torzugsweise dazu bestimn^t sind,

aus der umgebenden Atmospbare wasserige Diin-

ate aufzunebmen und zur Fflanzennahrung za rer-

arbeiten. Diese Meinung unterstutzte A. Brong-
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niart daditrdi« daft er besondcrs an dcr un-

lern Sciie dct Blattca einc groisc Mcnge Luft-

hohlen Dachwies, die mUicIsl der SpaltoiTntingcn

mit der aastern Lnft in Vcrbindung stchcn. Du-

trocbet beweist duo, daft dicsc Lufthublen nur

cinen Tbeil jenet Heftpiralionsyfttems ausmacben

das sicb durcb die ganzc I^flanze fortsetzt. In

alien I'hciien der Ge^acbsc finden sich namlich

Luftorgane, die ein aus SauerstolT und StickfltofI

in Teranderlicbcn Verbaitnisaen zusammcDgcietz-

tea Gas enlbalten, nvclcbcs jcdocb immer eine ge-

riogcre Menge Saucr&tofT betitzt, als die aUnoa-

pbariscbe Laft. Es mofs diescr daher zum Thcil

Ton den innern Organen der Pflanze eingcsogen

livorden aeyn. Jede Lebenstbatigkeit der Pilanz

und folglich aach das Leben selbst itt durcb

die Gegeawart dieser Luft bedingt. Die Aebn-

licbkeit dcs Pflanzcnreicbcs mit dcr Insclucnwelt

ergiebt sich also aucii daiin, dafs beido raiticht

der Kinfiihrung insj»irabler Luft in alio ihra

Theile atbmcn* Die Pllanzcn untcrscbciden sich

aber iwieder dadurcb, dais die Quelle ibrer lie-

spiration nicbt, vie bei den Inscluen, our ia

der umgebendcn Atmospbaro iicgt, sondern dais

sie auch eine bedcutende Menge der zu ibrer

Erhaltung notbwendigen Luft durcb den Ein-

llufa des Licbtes in ibrem Gcwcbe bcreitcn,

so dafs idan sie sowobl durcb die Luftpumpe

als durcb Dunkelbeit ia Aipbyxie rersct^cn

kann.

'1
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I. Original -Abhandlnn go n.

Priifung der Zweifel des Hrn. Dr. Gdppert an

den Fersuchen der hollandischen Chemiker ilber

die Wirkung des ^uechsillers » auf das Lehen

der Pflanzen ; Ton Hrn» Prof. Bitter G. v,

Vroli& in Amsterdam.

X^ie in den Verhandlangen des Tereins zar

Befordemag des Gartenbaues in den konigli^*

Prenfsitchen Staaten (Bd. VL Hft. i. p. 55, etc.)

sich findenden Yersucbe von Hrn. Dr. Gdppert
iiber den EinfluFa des Quechsilbers auf den Wacba-

thum der Pflanzen sogcn Torzuglich defsbalb

ineine ganze Aufmerksamkeit auf sicb, weil scboa

im Jabre 1796 ahnlicbe Yersucbe von den bol*

landiscben Cbemikem geraacbt, nnd im Jabre

J799 durcb den Druck dfTcDtlich bekannt gemacbc

trorden waren. *)

•) Eenige ioaarnemin^cn aptr de uitwerli-ng vnn den

Kifik op het leven der planten^ in hct cerate Stuk tier

Jfaluur - ScheikundJge vcrhandelingcn, p. i65 ca volgg.

Amsterdam by W. Holtrop 1799. 8.

Der AnfiiDg dieser VerliandluDgen ist im Framosi-

ichen heraujgegeben unler dem Titel ; Rechtrche^ 'Phy'

sico " chymiqu€^ von J. E, Deimas, A. P«cts van
Troostwyk, P. JVieuwIand und N. Bondt, nuch-

hev aber ins HdUandifiche ubeisetzt dea spSteren Siu-

ckea nnter dem oben aQgegebenen Xitel zugefiigt wordec-

Flora i83i. XL. ^ X
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Ich ahm^mffe micli' mieli balJ, Jaft dieaer

tcbaffftionig^^ Fortchor ilicte nicht allcin benutzt,

ftondei^ ^ allgemcincn anch ihren Wcrtb ancr-

liannt babo, Jedoch srhicn eincm Vcraucfce <licio

EbriO nicht zn Tbeil gewordcn zu scyn. Nach-

dem naniHch bcmcrkc wordcn, daft cine Lag«

Wassrr iibcr dem Oaecktilber dicacm daa Vcr-

mogcn raubc, seine nachtbeiltge Wirltung auf den

Wachfttbum dcr Pflaneen aaszuul»€n, und die Vor-

suche dcr holliindiscboii Chemiker hiemiit rergli-

chen, so wie Hire llichtigbeit ancrkannt vorden,

fabrt er fort: ,,ca gall aber nun zu ontersucbcn,

in wieweit ihre Bebauptung fiber eiire abnliche

EinwiHiang dca Scbwcfcls gegrfindet %ey: Scliwe-

fel fa'6iinte aitli doeb nor iaMifera wit-tiaam zel'

gen, aU %Pch daa l^ecbttlbcr mit demselbcn che-

miscfi rerbande; bcltonnrUch geicbieht diefs abef

nur bei einem die f^i?v<ibnIicho I'emprraiur der

A(mosph'ire weil iibcraicigendcm W.-irinegradei

AU *in fiiihTcltiger Tn.l dip }Ith. N 1 m w I n *I n<^'

Bow '1 I tlcn >Vi*sen&ch.ifirn , tlrnen *ie so »cbr 7Ai^

Zi«rJc iv;.rcn» cnirissrn hntle, tvur/lf lUre StrMe vo"

A, Lanwf^rcnburg imd O. Vrolik citt^cnGtomct,
^

iroo dencn letitercr abcr est dauo Thcil tn dm gem^'io^

schaftUcheo Arbvltcn nakm, aU die bier beruckwcbiigtc

Ver»uclie sclmn bccndet wareo.

Nichi mit UnrccKt wirt! man bcdauern, daf* die ^ai

nnf rolgeriri^n Staatsereignir»e, so wic ilcr Tod der Hrn.

I>piman tintl t> a nw« r r nb ti r g» und die Enlfert'""*^

(1-^ Ilro. Pi est van Trooslw^k. »nn ArastfrJa»»
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^itBIn war wentg Wabrscfaeinlichkeit Torhanden,

dieie Erfabrnngen bewabren en konnen« **

„Der Erfolg meiner Versucbe recbtfertigte

auch virklicb meine Ansicbt : so oft icb anch

Scbwcfel nnd Quecbsilber, jedea gesondert, unter

den oben bescbriebenen Verbaltnifsen mit Pilan-

zen einBcblofs, nod venn anch die Flacbe des

erstern 3 — 4 mal an Grdfse Gbertraf , so oft

Btarben anch dieselbeAy niid wie icb kaam hinza-

fiigen darf, eben ao schneli ala andiere, die mit

Ausschlafa des Scbwefels sich nnter abnlicbcn
I

Verbaltnifsen befanden,** *}

SoTiel mir bekannt ist, waren bis jetzt der-

gleicben Zwcifel, wieHr. Goppert sie bier auf-

stellt, nicbt allein noch bei niemand rege gewor-

dcn, sondern man batte im Gegentbeile ilberall,

yso auf Genauigheit geseben iffird, die Versucbe

der boUandiacben Chemiker mit Ebre Tormeldety

und eur Nacbabmnng anempfoblen.

Nothwendig raufate daher entweder in dem

Vrtbeile dieses Breslauer Arztes eine unrichtige

Auffassung statt bafaen, oder ea war bei seinen

Versuchen ein Febler begangen, wo dann natur*

lich die der bollandiscben Chemiker ibicn Weith

bebalten.

Da icb mir nur die Wahrhcit dicscr Ver-

anche ausser alien Zweifel zn setzen, zur Aufgabe

gemacht babe , werde ich auf die Urtheile des

•) 1. c, Seite 62 und 65.

Xx 2
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Hm. Dr. G'^ppert nlcht beionders eingelien.
I n

Gie ttuteen fttch auf Betracbtungen, die, -wle ^cbarf-

sionig 610 auch »ind, doch zum deutlicbstea be-

"vieiKen , mrie leicbt man ^?m Folgerimg^n gef^hrt

wcrden lianOf die mit einem Scbeine Ton Bicbtig-

heit selbsfi den Vorsicb^gsten irre fubrcn konnen.

Denn da die Hesaltate seiner nach den so

eben genannten GnHidaatzen g^machtcn Versucbe

Tollig den Erwartangen dea Schreibera tent&pre-

cben, so wurde den friiheren a)]e Glaubwurdig-

kek abgesprochen. Da abet bier der eine Ver-

such dem anderen gegeniiber atebt, drangt sick

TOn aelbst die Frage auf^ woher eino solcbo Yer-

scbiedenbeit der Hesaltate entstandeo, und ob die

Biohiigkeit des emen die des««ideren ausscbliefst. |
I

Um dleae Frage geliorig zn leantvronen, ver-

dient suerst untcirsucbt zu verden, ol) denn beide

y«?r8i»cbe, namlich die der lioHandiscben Chemi-

iver. und die von G op pert so vollig gleicb sioi*

dafs diefa den Grund der Verschiedenheit niclit

abgeben honne? Wer doch die VerBUcbe eines

anderen fur Terdacbtig bait* mufs sicby ebe ef

sein tJriheil fallt, rait alien Einzelheiten, die ^a-

bei statt batten, bis ins kleinste bebannt roacbePf

und bei Wiedeibolung derselbea Tieine einz»g^ '

aus dem Auge lafsen*
j

Dr. Go p pert scieint die Versnche der hoV

landischen Chemiker nur aus der Angabe «« ^^"'

nen, seiche in Scberers atlgemeinem Journa

ier Chemie Torkommt, oder vielleicbt au» o®"*
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Ankm^e lb disn A^nales d& Gkemie. BeMe An*
gftben wnd aber uoTollfttandig* In Scberer*
Jt>urBal wifd woM gesagr> daf« man an der inne-

Ten Wand der Glaagl«cke etwas Schwefel brack,

te, aber die Weiae vie und wemit dtcfe ge&chab,

ist niclit angegeben. *) In den Attnales dc Ghe«

x«ie wird wohl von Yerbindung gesproohen, ab»r
J

y/s'w diese statt batte, tst nicbt geaagu**)
^ r

UnterdetteD> ivifr nnbestlmmt aucb davon ge-

^rocbeh iAt» eimr soleber l^mstand hatte dock bei

Wiederbolnng der Yersncke hi Betracht kommea
miiffen. Br. Gdppert, der aUein die Anwen«

^ In A. N. SclftCTer's allgemeiBeni- Journal der Chemie

ersler Band, Licipiig 17.98., Seite 663 sieht wurllicli bci

dcm scchstcii Vesfiuclie; ,,Man wiederliolte dco zwci-

Icti Vcrsucli, und brachte etwas Schwefel on die ione^

ten Wande der Glocke. **

Bei der Angalre des zweiten Yersuchs heifiit es: f,Kine:

Pflanxe Krausemiinze, die mit ilirer "Wuvzel in Wasscr

atand^ settle num unter cine acKtZoU hohe und zwei

Dnd ifiiZoil. im Durchmefiscv Kaltcnde Glocke coiC

Quecksilber.

"

**). Zur V«rhutung jedcs Mi ftvers cand^s UTse icli liier

auch den urspriinglicbeo frauzosischen Text von der

Angabe der V^rsuche. folgcn. lu den Annates da Che-

mie lom. XXJLI. Seite laa hcifst es : Exper. a. « TJa^

planle de menlbe fiiie'e, avec sa racinft, mise dans Tiu,

fut place'e sous une cloche de huit pouces de hautfiur et

deux pouces un qnart de diam^-li-e^ avec dn mercm*,**-

Seite J23 Exper. 6. ,,0n refit reiperieoce deuxiemc et

On aUacha ua pou;de aoofrft aux parois. iuteneui«»-dq

U cloche."
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lige&Widiniigen der Qaecksilberaasflusse aaf dea

W«^«thiua der Pflanaen berucksichtigte , nnd

YOa der Nichtigkeit ei&es solcbea Yermogens

^bcrzeugt vari liefs diesen Umstand vollig aus-

aer Acht, ohne ihn einer Syeracktichtigung werth

sa balteo.

Unterdessen hangi aber der gute Erfolg der

Versuche Yon der Berilcbsicbtigung dieser Be-

dingungen ab« Die faollandisebeo Chemiker sa-

gen defshalb aach deatlich

:

i,Wj hebben van bloem Tan swavel gcbruik

gemaakt, die wj* door mlddel van gom, op ver-

aebeidea plaauea binnen bet glas baddea vastge*

ke^t; en inderdaad, -wybebben geronden, dat
^

in dexe omstaadigbeid eene plant *^ gedauren3e

drie vekeoi als wanneer wy bet onnoodig yondeot

deze proef rerder Toort te setten, volkomen vel

bluf, "

Hier sind also Umstande angegeben , onter

denen der Yersach gemacbt worden iat, welcbe

bei Widerbolong desselben nicht iiberseben bat-

ten werden sollen.

Dr. G5ppert experimeotirte gana ander^

Er bracbte Qaecksilber und Schwefel ,
jede» ge-

»

sondert unler ein Clas, unter velchero eine

Fflanze sioh befand^ und aab nun, "wie aie ao g^
F

•) Wahrscheinlich Mentha crispa, deren man sich ha

itudereu Versuobeo vorziiglich bedieat hat.
|
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alt andere starb, vrekbe nar mil Quec&$i]]>et eia-

geseblos&en waren,

Durch dies© Resultate halt er sich fur hin-
F

langlicb bjerechtigt, nicht nur um die der friibe-

wen Natarforscber zu bezweifcin, sandern audi

fiir unricbtig zu erblaren. *) Nacb dem was ich

iiber den Unterscbicd beider Versucbe angcgebcn

babe, wild mir der, wclcber selbat gclebrt bat^

wic Torsicbtig laaa in Folgemngea seya iDui'sei

wobl zugesteben, da^ die Yeraioberung gepriif*
- _

ter Natitfforscher vobl eiae grofere Torsicbt von

Seiten ^^x* Opponentea Ycrdient haUc, als Jb£

wirbliob zu Tbeil gewordcn ist»

Da man aber nun einmal den ^weifel ausge-

sprocben bat, so verlangt roan viellcicbt wohl ci-

was mebr, als dca blofsen Ueweis, dafa bcldcVet

aucbe nicbt gleicH sind, und daraus die Vcvscb

denbeit der Resultate enisprungen sey, Es scbieu

mir defsbalb nicbt unzwechmafsigf genau einige

Versacbe bier mitzuibeilen » welcba ich zur na^

beren Aufklarurg un^crea Gegenstandea. gemacbr

babe*

Iliezu bediente icb micb glaaerner Cylinder

acbt rbl. Zoll boch und drei und dreivieriel Soil

weit. In den Boden ^edea dleser Glaser Hefs ich

in einem Zwiscbenrauia von a Zoll s Locber bob-

ren, wovon Jedea angefiibc 1/4 rbK Zoll weit

war. Ich wahlte diesfi Locner, um einen mog-

) I. c. Seite 63 nad 65*
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licheB Toa Aer gewfiholiclieii Wirliang verscbie-

denen EipfloTs der LaCt , seiche ohne sie in den

Cylinderti bei dem Versucbe ron der Aassenlufe

ftbgetcUoGien gevesen seyn -wiirdOi zn verhiiteD.

DesB so imrde tod oben die Genieintchah der \

liiift ianerbalb and ausierbalb der Cylinder unter-

halten^ die Aasflfisse des QaecKsilbers aber xnulls-

ten, nm an diesen Oeif&ungen gelangen zu kon-

nen, den ganzen Ranm durchwandern.

Den 14, JnK i83i brachte ich unter diese

Cylinder abgeschnittene 4 rbl. ZoII lange Zweige

von Mentha erispa in bleine mit Wa«ser gefiilUe

Glaser. Die glaaernen Cylinder standen in tieien

TeMeFn von engUscber Erde. Von den Tellern

var der erste ear Halfte mit blofsem Quecksilber

gefgllt, der aweite xnie Qaecbsilbert auf dem un-

ter dem Cylinder aa gleicher Zeit ein glasemes

Gefafs von t 1/2 Zoll ira Darcbmesser raltScbwe*

felblumen sich befand.

Der dritte Cylinder wurde eigenthiimHch be-

bandelt; die innere Flache dcs Glases nasniicb

wurde bin und Ypieder mil einer Auflosung vob

Gorami arabicum bestricben , und, nacbher mit

Scfawefelblomea bestreut, &o dafs der grofste

Tbeil dieaer Flacbe damit bedeckt war. Um zu

Terbatan, dafa die lose enklebeoden Theile der

Sebvefelblamen spater nicbt auf das Quecksilber

abfailen tolUen, in welobea die Cylinder mufsten

eatellt werden, to scbuUelie und kIo[»(te icb daa

\

GUs mit der Hand ao laage, bis e» heiaen
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Schi^6fel meltr fallen M^U. Jetzt bracWte ich

dasselbe^.vrie die fruberen, uber Qaedisilber, ia

dem aucK bereits eia Glascben mil Mentha cTh^

jj3a stand.

Urn fiir alle diese Ver&uebe einen sicberen

Yergleicbungspankt zu baben, aetzte icb nocb ein

Glascben mit Wasaer and einem Zweige der

Mentha crispa von derselben GrdCtte^ aU die frii-

bereni in die freie Loft.
.

AUe ^aren sp gestellt, dafa sie wobl bin-

}anglicb. lacbt erktelten, aber tod beinea S^nnen*

atrahlen beacblenen vurden* .

Die Residtate dieser Yersacbe wa?eB folgende

:

Der Zveig in dex freien Luft wucbs iippigi

und zeigte bald Spuren von Wacbstbum und Wui-
ZQlbilduxig z\xt Seite der Scbnitlilacbe.

An deiu ZweigOs der nur mit Qoecksilber

zusamnien gebracbt yshx^ aeigten aicb alsbald an

dpn Spitzen der Blalter Bcbwarz^e Funktey das

Absterben nabm mebr und mebr {iberband, und

am 36* l,uH varen aowobl siej al& der gan2;e Zweig

ToUi^ verdorrt-

Der Zweig, der mit Qacetsilber und einem

Gefafs mit Scbwefelblutnen zusammen gebr&cbt

var^ zeigte, venn aach spater, als die, welcbe

mur mi^ Quecksilber eingescblofsen waren » docb

dieselben Anfange von Absterben an den Spitsm

der Blatter, und starb aucb einige Tage spater

eben ao gut ab» indem er so welk und durra

vrurde , dafs keine Spur von Ixoben in ihm mefap

su erliesBen vavt
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I>er ZWeig^agegeBy wicker vmiev einen an

seiner inomen Flaobe mit Gummi und SchwefeU

blumfiin bofttrichenen CyMnder gesetzt war, stand

ia Frisftha uad Wachatham oem Zweige niclit

BAcb, d€n icb in der freien Luft gelafsen batte.

YieileLcht ivilrde die Erklarung nicht schwei?

fallttn, nvaranEi gerade unter diesen Uoastanden dU

Nacbtbcile der QuccIssilberexhalatioQen ohne Wir-

buDg bleiben, yrahrend dasselbe nieht slatt bat,

wenn die Scbwefelblamen in ein Gefafs auf die

Flacbe des Quecbsllbera gebracbt werden^ docli

ich bleibe bei meiner Aufgabe steben, die nuc

den Zweck balte, die Bicbtigbeit der Versucbe

der bollandiscben Cbemiber aufs neae darzutbun*

Yielleicbt da£ft icb ku eiaer aaderen zu M^is-

^iMcbahlidken JLsbeiten geBcbicKtecen Zeit, aU

die, in der wir leider jetzt lebea, diesen Gcgeiv>

stand einftt aufFasse, and durcb Yersucbe darthue*

dafs nicbt alio Pilansen fiir die Ausflusse des

Oucksilbers gleicb empfindlicb sind, sondern dafft

einige iippig in ^nseiben aufwacbsen , und also

bier me bei den Tbieren verscbiedene Empfang*

licbbeiten statt finden.

2. Sitzimg der Komgh boianischen GeselUchaJi vom

7- SepUmlep 1851.

I) Hr. Dr. Lippoldt ia Rbeims zeigt der

Gesellscbaft in einem sebr verbindlicben Scbrei^

ben en, dafs er ein Exemplar seines so eben et'

sebienenen Handbuobes der Gartnerei als Ge«

scbenk fur dieselbe ^bgeicbickt babe, and driicitfi

I
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ddbei den WoBsob ans* ihm ilber den Plan und

diO/ AuftfuhruDg desseiben iltre Ansicbt 2a aas-

sern. Die Gesellschaft wird mcht saumcn, die-

aem ffir tie so ebrenroUen Zutraoen sdner 2eit

an entsprecben.

&) Hr. Regieroogstatb von Stengel iibcr*

reicbt der Gesellscbaft ein voll&tapdiges Exem-
plar Ton Nemnicbs PAlfglotten « Lexicon zur

r^aturgescbicbte, and beurbuiidet dureb dieses

achaubar^ Gesebenb iem« Aabangltcbkeit an uaser

lastitol anf did acbSnate nnd itraftigste Weu9,
3> Hr. Director t. Toitb bait uberdie Wan-

derungen einiger Pflanzentbeile folgenden Vortrag

:

,,Die WandemngeB einiger Pflanzentbeilc,

orzOgHcb der Staulfaden und der Blaltery in gc*

gewissen, theils bestiznmten^ tbeils zufalligen Zei«

ten und VerbaUnissen baben tcbon fruher die Auf.

inerksamkeit der Botaniker aaf sicb gezogen* Be*

reits be&itzen wir bieriiber ebea so aondejbare

ah interessante Beobacbtungen.

Liane eraebtete den Umatand, dafa bei einigen

Pflanxeh standbaft die stamina deflorata ad latera

reflexa sind, fur so wicbtig, dafa er, fast mocbta

ich sagen, gegen seine Grundsatze und zum Nacb-

tbeile der ConsequenZi die Diagnose der Gailung

Stachys bauptsaeblich aa{ denselben grdndete* *)

*) Die schon hei der EafrwtcUung der 6tum« &ich au£4prt«

chende anomaU Lage der StaubfaJen, i. B. die Stamina

declinafa bci einigea Arlca \'ou Bpilohium eCc. g«hd-

rea oicHt hielier.
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Wenn sieli Uudic&e l^chehiangen bet andern

Pi)anz«ii, w»1che nach den Cibrigen Merkmalen

aich zar VereiDigang ia cineGattung eigaen, auch

nicbt io gleicber GesamiDlbeit zoigcn, um ahnliche

Dienate leisten sa konnen; wonn aie bisher aelbst

bei den Arten su ibrer nabern Dczciclvnung nicbt

immer berScbiichtiget warden ', wenn aio aogar

2ur Zeit noch ganz itolirt daatehon und g)«ichtaia

ivertfaloft aind; so difrfteo aie doch fur anrorgc-

aehene Fallo, nod iiani«niHch Eum Behiife der

PbjFjiologieY ^der Zukanft aufbewobrt £tt verde»

T«vdieneii, a<K kleinarttg aie ancb gcgenwarti^ er-

acbeisea moebtm. -^ Msuie Beobachtung bab«r

icb an dem wegen a«darer Eigenacbaften acbon

beEithim gtfWordenen Trop<uolum mo/W'gemacbt.

I>te Qin die 4 Fmebtknoten ersanimeUen Staab-

fadoa akid' gegea obeci 2u atufcnwelge vdrKiiizt

vnd Tor und wakrond der CiJ^racbtung gcrado-

ausgeatreckt , mit der Spttze ctwaa aufgerichicit

und in der letzten PcrH>dc der Staubbcutci zu*-

aan^Qien geneigt. Sobald dai Defruchtungsgcscbafc

Tollendet iatt entferoen aio aicb allnKihIioh mchr

irontWiander, uad Eugleicb wud eiae Baugong der

uaiera aecba &aob uotea Euseheada bemerkbarar*

Daa Eadresului dieaer ragelmaUig fortscbreitm-

^&n Bewegung beatehi darlo, dafs, wenn kcin

fxemdartigea Uiadernifa dazwischen tritt, die un-

tersien und iSngaren zmei StaubtSden aicb links

«Dd recbta neben dent antecftton Biumenblatte ood

ftiNiacb«D dea oaura ondkicinttea a lUUbaUcIien
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likiabdrangen, die fnittlern ft StaBbfSden tidi Huf

die namliche Arty paarveise zar Beclttea «nd lAo"

ken jener Bkithentheile dtirch£lehen, Are 'ol>eTSteQ

3 Staubfaden aber, aoriel ihr« geringe Lattge ge*

ataue(, srch fast borizontal anseinander emfemen
ond Tifcht selten ebenfalls endlich nach uiKen neiw

^en. Die ersten 6 Staabfaden bangon dann fast

in senlcrechter Beugang b<erab» docb bJeibt die

S{iitzc «Uer noch stemliGbf wiewobi wenigexv ftof-
^

M'arta gekrAmmt. l>ieToii der Natar angewleaeoe

liage der Biuine iat} ^afa die s grdfsem l^meiN
'blatter and der Spom «rbaben at^en. Die Lan^

gCf Scblaoltbeft Bnd Btegsamkeit der Bl^thenstiele

bieten Moglicblteiten ge'nug dar, dafa die Blfitbe

au9 der naturlicben in alle Stelkingen verruckt

¥ierden Ivann. Welobc Jiese auch sey, immer nnd

standbaft nehmen die yerbliibten Staubfaden die

bescbriebene Lage eio, 'woferne aie ihrefii Gange

ungestort Ton ausaen zu folgen Termogen. We-
der Licbt noob Dunlielbeit aussert in di^aer Hin^

aicbt einen eigenen Einilafay docb scbeinen ge-

riogfugige Anlafse eine Stontng nn regelznafsigen

Gange berbeizufuhreo.

Den 1. Aug^ y. J. atieg zwiacben lo nnd ii

Ubr Vormittaga aua Stidwest ein scbandererregen-

des Gewitter berauf. Die Sonne var noch un-

bedeckty und yerbreitete eine glubende Hitze

;

in der Luft konnte man nur eine geringe Bewe-

gung wabrnebmen. Dennoch legte ich mieb an

ein von ihr bescbieneaea Fenster, urn die Anna^
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benitig icB €«w!tten sb beobaehteo. Yon nnge-

fabr senIi^A n^ mein Blick anf die Blatter der

diclit am Fen»ter etaporstrebenden Abazien (Bo*

biBw Fteudo* Acacia). Eine sonderbarct ich

sQocbte sagen, angettrengte Steliong der FieJw-

hlattcken der beleocbteten Blatter fiel mxr sogleicb

und svar nm so grelSer in die Augen, da andere

derselben and besondera die bescbatteten Ton

dieser in Terscbiedenem Grade weniger oder ancb

gar nicbts zeigten. Sie war mir in Beziehung auf

den Blattstiel, den icb anfanglich zum Maafistabe

nabm, so Terworren, dafa icb lango die Begel

ibrer Bicbtnsg nicbt berantztifinden vermocbte.

Durcb Yergleicbnngen mitteite icb endlicb aus^

daCsy irekl^e ancb die Lage dea Blaitatieles ge-

gen den Sonnenatn&l sey, die Fiederbldttcben sicb

fttandbaft gegen diesen wendeten ; selbst auf den

tbeilweise beleucbteten Stellen der ubrigena in

Scbatten gebiillten Blattstiele bestatigte sicb die

Wahrbeit dieser Beobachtung, Nur dem Grade

und der Weise nach aasserste sicb in den ver-

ftcbiedenen Stellungen derselben eine Yerscbie-

denbeit dea Ergebnisses. Hatte natnlicb der

Blaustiel eine dem Sonnenstrable parallele oder

fast parallele Bicbtnng, aber nnr aolcbe Steilaogt

dafs dessen Spitze der Sonne zu- und dessen Ba-

sis von derselben abgebebrt war; so legten aicb

die Fiederblattcben mit ibrcr Oberseite iiber dem
Biattsiele mit einer xiemlichen Neigung g^g^^ ^^^'

stn Endipitzc odtr das ungrade Biaiichen zusani'
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meit. Wenn aber in iet XkimlUheh hlehimg
gegen die Sonne der GniBd des Blattsiieles die*^

ser za» and detsen Sjpitae von ikr abgehebrt

ivar ; to rcHiten sich die FiederbialtdieD wie

tlachzle^elformig liber und zugieich seidich nehen

<hm Blattsiich mit ibrer obera FJache bin, und

zwiscbcn den paarigen «nd dem ungetaden ent-

stand cine bedeutende LOcke* Iq dem FaDe, dafs

der BJatueiei dianietral (oder perpendi&nlar) dem
Sonncnstrabia gegenfiber la^, staDden dfe filitt-

€hon beinahe 9enkrteht auf ^mseU>ek^ waren ptuiT"

freise dicht arwktander gesohlojsen und gegen fsrw

M'eUgegend mehr oder weniger geneigt^ woher der

Sonnensirahl kam, Bei diagonaler Bicbtung des

Blattstiolcs gegen das Sonnenlicbt war die Lage

der Blattcben, je nach dpr Grofse des Winkeis

tind der Stellung des Blattstieles gegen die Sonne

(ob nam}icb dessen Spitze oder Grand rorwarta

gekebrt war), fast nKitkemadsch genaU aus den

t^orhergeh^nden zusamm^ngesetzt, JE» mocbte die

Spitze oder der Grund des Blattstieles der Sonne

entgegen steben: aHeina] erbob sicb das angerade

Blattcben fast recbtwinkelig mit jenein, und drebte

sicb Eagletch, bei schiefem Auffalle des Lichtes*

diesem dergestalt zu, daf* seine ganze (obe^e oder

wntcre) Seite davon getroffen wurdc, Verbaltnifs*

mafsig erbob sich in den sammtlicben Bichtungcn

^er Blattstiel, doch immer nicht sehr bedeutend

'"ber den borisontalea Stand. AHe von dem hef-

^'gcn Sonnenscbeine nicbt berubrten, gan« in«
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IftMettdtn BUtter «Bd Fiederi>l

««r«n Uo& liomontal aasgettrecht and dtese nar

an dea Bandera «twa» aufgebogcn« *^ Zu glei-

dier Zeit vntersucbie kh im nabe gelegcoen Gar-

tea die Blatter der Bohnen ond Zuckererbseoi

nod fand» »o weit es die Tertcbiedenfaeit dec

Blatter gestattete^ die aamlli^a Ertcheinsnget).

Fast in deni Aogenblicbe, alt die Sonne von den

Gewiterwolhen bedeckc varde, senkten aicb Blatc

nnd Fiederblattchen mh etoem Hale* Vm oei*

ner Sacbe ganz gewifa zu aeyn, wiedcrhdlte io^

aeitdem an jedem aonnigea Tage raeine Beobach*

tong; ttBd Immer ergaben aich die namliohen

Besmltate.^ Man liann ticb bei «Ueser Gelegen-

Wanderoog
ttberseng

blattchea tnnerbalb der Graneen jenes Tbeile*

ihrer Stiele and Stielcben Tor sich gehen, irei"

cbes sich durcb seinen abweichenden ausaern Bao

scbon so auffaJlend aaszeicbnetey und in meifl®^

Ivleinen Abbandlung : Uchr das AhfalUn Jer Blai-

t€T (botan. Zeit. f. d. J, 1824, Bd. IL Nr. 33 uad

34.) naker beachriebea ist. •)

•) In dieaer Abhinaiang babe icb ans mebr aU aOJ5br»-

gen ficobacbtUDgen ond Versuchcn ntiter andert a"*^**

dargcthaa, da£i das regelmdfiige AhUWen nicbt bloft

dcr BlaltcT sondern aUer rflanzenibcile auf ekncv «ci^

allmahltch ausbildenden Glicderung (Articulation) ht-

mhe. DeCaQdollc erklart sich ia seioer Wei spa*

ter ersrhietteaen Orsranographic hinticbtUch dtrBla"^*^

^fatufalU dafiir, jedocb oba« irgcnd cine Jiacbweisung.
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'• Original - AbhaDdlnngen.
1. Veler Linoe's Fumaria capnoid^^ too Hrff.

Bofrath Dr* Kpcb in ErUngeo*

or Kursem fiel nir fn Smixh*^ The Eng*
Hsh Flora dio folgmicle BemerlcaRg^ uater Fuma*
ria luUa aaf» tfimlicli „dafa £iiBn.4 dieto Arc

zuerat mic Fmn^ria capnoides Terwechselts aid

Kpat«r jtidoch nebst ihren Synonymen deutHch ge*

«cbiedea babe. Die wahre Fumaria capnoidgs des

\Jpsaler Gartensi vrelehe in Linne*6 Herbariam

aufbewabrt und angenscbeinlich dem gelebrten

Prof. DeCandoIle anbekanot sey, bilde eine

>ebr Yeracbiedene Art, velehe mit breiten, blat*

trgeoi doppelt eingeachBitteBeflf geatielcen Deck*

blattern, mit bleieben Biumen und einetn pfriem*

licben Sporn von der Lange dea Gbrigen Tbeilea

der Blaznenbrone veraeben aey, Schotsa tob der

doppeUen oder aucb dreifaebea Lange dea BlU-

tbenstielea trage und velche nach Linn^» der

die Pflanze kuUivirce, eine jahrige Dauer babe,

waa auchWiildenow beatatigtej letzt^rer babe

jedoch Hall era Synonym irrig beigefugt,"

Die bier tob Smitb geschilderte Fflanse h%
nan allerdinga too derjenigen, welcbe DeCan-
doUe in Systema naturaie It. p. i%d, CprjfMU
flo« j83j, XLK ^7
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capnoi^u TfTf #4 €iUnia aennt, and velcber die

l^in'n iiilii^^^^o^o capnoides als SynonyiQ hin-

giiM(^t,iifird, giiiBlicb Terichieden, bo wie vod

der Tar. ^. luUa dieter Corydalis capnoides^ der

Ftanaria lutea Linttis, Die LinD^Uche Fumaria
"I

€apnoides finde ich dagegeo id einer Pilanze, de-

iren Saxnen ich im Terfloasenen Jahre onter dem

Namen CorydalU Gelleri Ledehour erbielt , und

velche jetzt iia biesigen botanischen Garten in

Blutbe nod Frucht stebt. Allea ivas Smith ton

jener Linneitchen Art bemerbt, paftt anf d>cse

Corydalis GtlUri aebr genaui den, pacb meiner

Anaicbt, weqig badeatenden Umttand au»geaom-

meDi dafa meiaai Exemplara aicb z«ei)abrig sei-

geib vlbf^nd liiim^ nn4 Willfl««ow da» Ge-

^acba ein)i(^9^ aogeben. Aber die ein- oder

xweijahrige ^lAlhezeit einer Pflanze darf uns bet

Bestimmung deraelben nicht Qberall zur Bicbt-

achnur dienen. Eft giebt Pflanzeni seiche bald
3

ein. bald zweijihrig sind, je nacbdem aie friiher

«der apater gesaet werden, Oder friiher oder spa-

tfr heimen, ond aelbat viele perennirende Pflan-

sen blQh^n »chon in dem Jahre » in irelcbem m
angeaaet verden , and Uagen auch in demselben

acboD Fracbt ; and da diejenigen dertelben, vel-

cbe aua warmem Gegenden beratamineD> im Freiea

nicht auahalten, aondern daselbat im nacbiten

Winter za Grande geben, so aind «ie bei an* ^^

Lande erzogen, ebenfalU einjabrig. So bat A'«'-

nus eommunls bei una im Freien aor eine jahrige
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Hauer, in teiDem Viterlande erwacbst er iiam

Edume. Die im Cewachshanse perennirendo

^grost'ts aemula ziehe ich jetzt blofs als Sommcr-
gewacbs im Freien, sie blahet zeitliGh angesaet

schon im Juni und trSgl jahrlich reifen Samed,

Doch ich liomme vieder auf Fumaria cajmoi-

<l4s Linne zurucl( Von den Arten der Gattung

(^orydalisy welche tod DeCaadoIIe^ in dem
^ystema naturale un,d im Prodromua aufgefubrt

werden, pafat heine auf diese Linn^iaclie Fu-

maria ^ wpdiirch die Angabe Smithes, dafs «ia

(icm ge!ehrten DeCandolIe unbekannt sey, be*

statigt wird* Urn sie den in den benannten Wer-
r t

^

lien aufgestellten Arten anzureiben, honnie man
ftie definiren :

Corydalis ^capnoides^ caule ramoso difTuso,

foliis trisectisi segmentis tripartitis» lobis bi«tri*

fidit, racemis subquadrifloris « bracieia foliaceia

incisis, calcare arcuato coroHam aequante.

Es mtifste aber auch nun sn der Diagnose

der Corydalis iiralensis CSystema natnrale II, p. 127.

Nr. 25.) das Meriimal calcare recto bintugefCgt

werdcn, om sie von C. capnoides zu nnterscbei-

den, Jene Art, welche ich noch nicht gesehen

babe, scheint der Beschreibung nach nahe mit C,

rapnoides ver^andt, aber auch durch den geraden

Sporn, die gelben filutben und die nur 3 Lioicn

langen Scboten hinreichend verscbieden.

Hat man nun in der Corydalis Gchleri die alt©

Y V 2
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iftchs Art

^en Names C* capnoides tr^gen, die DeCandol-

litcli^ Pflanse gleichen Namens aber anders be-

ttannt werdeo* Icb babe «chon fruher in diesen

Blattern bemerkt* dafa icb die beiden Yarietaten

dca SyMcma naturale fflr xvci apezifisch verscbic-

dene Pflanzeo balte. Die Varietal ^. lutea, -weX-

cbe den Naxnen Fumaria (oder Corjdalis^ luUa

Liniie bebalt, unteracbeidet sicb deutlich durch

kQreere breitere Blattcbent gelbe DIumen, dop-

pelt breitere Frucbt, und glanzende aebr fein

ranzelige baam scbarfliche Samen mit einem lap-

pig gezackteo grdfaern Anbang am Nabelstrange.

DieVarietSt »* alliia der DeCandolliacben Co-

TyiaUt capnotdtt oenne icb Cor^dalis (oder i??enn

man mit Smitb die Gattnng Corydalia von Fu-

^^ niaria nicbt trennen vill, Famaria) ochroUuca^ im

Gegensatee ibrer Tervrandtln der lutea, Sie tragt

zwar acbon einen Namen, denn die TonWalfen
bescbriebene Fumaria acauUs bestebti nach £xem-

plaren yom Standorte, in jugcndlicbcn auf einem

Biagern Boden gewacbsenen Exemplaren dersel-

ben Art, allein dieser Ton einer unauigebildeten

Fflanzo bergenommene Name ist lo uDpaasend,

dafa er aogar DeCandoUe lauacbto und Vcr-

anlasaung gab, dafa dieaer berfibmte Pflanzenfor-

scher eine Art xweiznal auffubrte. Man aoll aIJ«r-

dinga einen, ancb nicbt ganz gut gcwabltan, Na-

tbut ea virklicb Notb,

derD. aber bi«

1
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2, Beschr§ibung tinigerneu^n Algen; von Hrn. Lteo-

tenant v. Sufar in Schfeswig. (Fon«et£UDg.)

12. Hutchinsia fcrmaa Sithr*

An den acbottlandischen Hasten bei Lenivik.

Die Wurzel iftt ein beinabe bornf^rtiger, un-

tcn abgeplatteter Knollen, dicht nnd wollig mit

)UDgen Scbdfalingen amwacbaen. Die einzeben
Faden, welcbe aich n«r mit einiget Anatrengung
TOn dor gemeinachaftlicben Grundfladbe trennen

lafseni aind ebenfaUs unten bnoUig nnd mit kleii-

oen dicken Klanen rersehen, baben aber aelten

Fibern mit Saagwarzen : Aac dieser Grundflacbe

erbeben aich eine grofse Menge ,3 bis 4 Zoll

bobe Faden von der Dicke einer Scbweinsborste*

die unten etwaa barter und rurid, nacb oben vreicK

nnd bautig aich allmahlig yerlaufen.

Die Zweige neigen sicb an einzelnen Stellen

niebr nacb einer Seite, sind aber '\m Ganzen mebr

unregelmafsig abwechselnd, nacb beiden Seiten

ziemlich geitreckt* unten ^eit ron einander, |e

vnebr nacb oben deato dicbter neben einander,

und an den Endspitzen, die aich in kleinen ab.

geplatieien Ptasein rereinigeo, getbeilt Diese ge-

tbeilten Spitzen baben in der Ge&ialt viel ' i-

licbkeit mil denen dea Cerammm ruhrum. Die uo-

lern Seitenzweige dagegen aind gewohnlicb oben

em wenig abgeatatet, einfach rerlaufend.

^10 Articel siad unten an der Grundflacbe

•»aum 2 mal so lang als breit, verlangern aich

•ber bald und werdeo gegen den obem Tbeil der

/
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Milte wohl 8 mal to Ung tU breit, nehmen dann

wilder aUniltilig ^h ,^
tind im obern Theil und

den Seiteosweigen nur 1/2 bis a mal so lang als

bvelt, Tcrkurzcn «ich tioch immcr fort, bit sie zu-

let2t in den Spitzen ineLr breit als lang ericbeioen.

In dem woUigen Ueberxuge dcr Grundilache

•ind die Articel dutch die game Lange der Fad-

cben nur 1 bis 2 mal so lang als breit. Obea

und aaten darchzietieoi wie breite ParaUelogram-

me, 3 diche Venen den Stamm and die Zweige.

Die Genicula so wie der Saum an den Dandern

und der Banra swiscben dea Yenen sitid blofs

rotb, allentbalben sebr klar and darchsichtig; die

Venen selbst YoU rosenrotb. Die Axvene ist et-

M>AS scbrage weggescbnitten and bestebt ans zwei

kurzen Artlcilot die besonder* am Hauptstamm

neben der langen Articulation sehr in die Augeo

fallen, indem beide zusamtnen , nacb der Grofse

d*:s Zweigs, nur balb oder vierlol so lang siod

als der folgendo Articel. Die Frucht sitzt ent*

weder ala Augcnfruchi in den obern Zweigeo

Oder ganz Iiurz geslielt an denselben ; im letZ'

tern F»Ile sind es aber keine durebsicbtigen Ksp-

*eln, aondera mebr kugelforraigc Verdickungen,

die bei der grofsten Vergrofserung ein undurch-

^obliges runzeliges Ansehen bebalien.

Die Farbe ist ein scbones rosenrotb, bei der

jungen Pflanze ein venig Carmin, bei der Ael-

tern in« braunlicbe fa\lend. Bei mebrmaUgem
Aufvfeicben in sufsem Wasser Terliert die Farbe

sehr an Schonheit, die Endspitzen der Zweige
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iind nicht rotb, sondern gelbf fast orange, so
aucb die Fruchtkugel, diese nur donhler.

Etwat abweicheod hieron ist die Varietaf
h

T

0' furculosa rnit langern, rotenrotbeni gabeU
formigen EndspiUen. An eincelnen Steilen sind

3 Yenen statt 2, aacb kreuzen aicb dieae in eini*

gen der langern Articel und eraebeinen apiraU

formig. Ebendaber.

13. Hutchzruia eaespttosa, S.

Von den Ferroern.

Aua einem ziemiicb dicken nnd ttert^ Waist

kommt eine grofae Menge t ZoTl langeri astiger

Fadent nnlen ao dick als ein Pferdebaar, obefK
4-

etwaa acbwacher. Am untern Ende biegc aicb

der Hauptfaden, rerflicbt sich in den WuUr, und

es koramt bier aua ibm eine Menge blafsrotber,

klarer dicker Fibern roit kleinen Saugwarzen bet-

Tor, wodurcb die Filanze aicb befeatigt. Gleich

Ton unten an Terzweigen sicb die Faden siemlicb

regeimafsig nacb beiden Seiten; anfaoga verbah*

nifsmafftig weitlaaftig, nacb oben imraer mebrund

bilden ao einen kronreicben Biiscbel » der aicb

Trie eine Halbkugel gestahet und die Zweige nacb

alien Seiten atreckt

Die mebraten Zweige ateben mit acbragc weg-

geacbnittener Axvene, also im apitzen Winkel mit

dem Summ, grottenformig gettreckt, einigc Tre-

nige aber biegen aicb im Halbkreia— luckwarta

gekriimmt— ond dieae baben dann im obem Ran-

de mebrere neben einander liegende Frucbtaugeff»

Welcbe, indem aie grofier verdeni durch ibr©
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AotdelsnQOg dm Zweig iviogen tich zii biegen.

Am obern £ad«. sind die mchrsteiv Zweige ein-

fach» eia weaig abgestaUt |ich TerUufend ; die End-

•pitzen der Haaptfadeo our ertcbeinea durcb dea

dbertteo, daran ftitzenden Nebenzweig wte getbetlt.

Unten uod io den hriecheoden Fadeo aind

die Articel aequal, TerSiogern aicb gao^ aUmah-

lig, bis aie 4 maf «o lang alt breit werdeOi neb-

men Ton da an Hieder nach und nacb ab, bit aie

ID den obern Theil det Hauptfadena und in der

Mitte der hleinern Zweige 2 mal ao lang ala breit

inrerden and Euleut an alien Endapitsen nor noch

1 1/2 Dial ao breit ais lang ertcbeinen.

Die Genicula aind bell durcbaicbtig 1
scbar£

begranzt, blafa rotb — eben ao der Saam uod

Ilaum zwiacbeo den Yenen.

Zwei brette* acbarfgeraodertd, parallelogram'*

me Tenen liegen neben einander, in der Mitte

der flauptfaden aber , vrenn die Articel 3 und

mehrmal so l^ng als breit \verden, verfliefaen

aie bisweilen ein wenig oder theilen aicb wofal

Bucb. Wo aie zerflossen erscheinen, aind aie

kaum mtttelrotb, ao lang sie acbarf geraodert blei-

ben, dagegen dunkeipurpurrotb. Bei den zcrflies-

aendea Veoen Terdicken aich diese docb nacU

oben and vaten und begranzen ao aucb da

acbarf die Genicola.

Zwei kurze, gleicb grofae Articel geb5ren

EUr Axel und nacb der Grofae dea Zweigca deh-

nen aicb dano die folgendea mebr oder ireniger

•cbnell za grofaerer Laogo aua* In der Miuc^
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m HanptAtamm, sind die beiden Axel - Articel

Dicbt grdfser aU der dritle, darauf folgende, und
alle drei zusammen wieder^nicht grofser ah der

nachste vierte ArticeK

Die Frucht aitzti wio bemerlitf aagenformtg,

melireie Kugelchen neben einander in den obern

Zweigen.

Die Farbe der aufgeweicbten Pflanze itt ein

biihfiches dun&elWolete — getrocknec iat aio fast

achwarz mit dunkel-pnrparnen Eodapiczen*

Die Sabfttanz isc siemlicb hart und atarr.

14. Huichinsia paniculata S^

Malfaga?

Drei bis 4 Pflanzen stebcn zusammen in ei-

nem Biischel ; unten tbeilen aicb diese und sen-

den, wie der Stamm elnet Baumes, ein Wurzel-

geflecht nach alleA Seiten , >fvodurcli ein Ideiner

barter WuUt entstebt, aus dem eine Menge Fi-

bern niit Ideineni fast hiaren, runden Saugwarzen

bommen und in die Unebenbeiten poroser Stein-

Knassen eindringen , auf wclchen sie gewobnlicb

vacbst Die Pflanze wird a Zoll bocb, unten fast

•0 dick als eine Speriingsfcder, Gleicb ron un-

ten an verastelt sie aicb, und diese ersten Aeste

stehen so sparrig auseinander, daCs einige fast ei-

nen recbten Winkel mit dem Stamm bilden ; die

kleineren dagegen sieben in sj)itzen Winkeln, ge-

atreckt neben den grofaern. Die Verzweigung an

ein und demselben Biiacbel ist uberhaupt sebr ah-

veichend : bes der erstern ist der Hauptfadea

obne alle grofsern Nebenzweige, gcrtenformig ge-
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ralteleli Zweiglein, die beine Linie lang tind,

ftuchelfdimig besetzt. Oci einer £weiten sitzen

im spitzen Winkel nebeo dem Hauptcwcig eine

Menge Nebenzweige, alle fatt gleich lang und

ebenfalU mit Stacheln besetzt, Dieie Aette mit

ibrer Verzweiguog verlaufen daber *p>tz nach

oben und nntcn Bei einer driiten Art sammeln

sicb faU aHe Nebenzweige oben an der Spitze

abgestatzt za einen dicken Qaast zasammeoi und

sehea aus« als wenn sie eioer gans andern Pilaoze

angehorten.

Die ttacheligen Seitenzweige atnd fait alle

einfach gestrcckt und oben abgestatzt; die obern

und in dem Qaast aicli Teteinigenden tind fait

alle getbeih an den Spttzen, und aus diesen horn-

men eine Menge rosenrother Fibern vrahrend He
ongetheilten Spitzen naclit sind.

Im Hauptstamm und den untern Aesten Ut

gar beine Articulation aichibar — eine Mengc

ganz rcgellos zerstreuct Hegende Vcnen m*'

durchscfaeinender Umgcbung erfullen die ganze

Lange Ton oben bis unten. Em bei den Neben-

zweigen tritt eine Art Articulation, etwa » bit

3 mal so breit aU lang bervor und wird in der

Spitze aucb breiter. Die 6— lo Vencn aind •<>

dick, lsur» and wellenformig gebogen, daft »'*

mil den blar durcbscbeinenden Zwischenraumen

t'Uv $»illcrformijTes Anschen geben.

Die Genicel aind in den Spttzen fcaam durcb-
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orwijg•cheinend, weiter berunter liegenf si« ringfo

ondurchsichtig und dick um die Articel.

Die Augenfrucht silst in deo obern getbeilten

Zweigen gewohniich )e a uod & neben einander.

Die Farbe der tufgeweicbten Fflanse ist ein

dunkles Braun und durcb die starKe Pioliferatioo

•n den obero Spitzen rotenrotb gesaumt— ge*

trocknet ganx achwarx.

Zur Hutchinsia dwaricata jStg*

findet sich in der Oatsee swiscben der loael Al«

fen und der SchletwigaclieB Kfiate die Yarietiit

j3 fasciculata &
Dd^ ganze innere Baa ist genaa so trie

Agardb die H. divaricata Sp. Alg. p. 108. be*

acbreibt. Die Zweige sind aber fast alle nac^h

einer Seitc und vereinigen sicb an den Spitzcn

in lauter kleine Bundel , wodurcb die Filanze ei*

nea durebaua abweicbenden Habitua erbalt. Die

Farbe ist dunkelbraun, an den Spitzeo rdthlicb.

Die bisber unbekannte Frucbt der H. divaricata

^ndet sich in der Oatsee nicht eben aebr aeltoa

und zeigi aich auf Terscbiedenartige Weiae :

Erstens, wie die haufig vorkoramende Augen-

frucht, gesaumt, die Kfigelcben aber vereinzelt ia

den Zweigen und nicbt zusammengebauft in den

Endapitzen. In anderen ExempUren werden m
langHcb

, erbalten die Form eines kleinen Brodea

und fullen die Lange eines ganzen Articeis aut.

Brittens i&t aie bisweilen auch hngelformig, bald

lang, bald hurz geatieit, und »itzt dann wie ein auf-

getriebener Kaotea auf der Spiue kleioer Zweige*
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Aas ien Endspitzen jler H, divaricata Itom*

men bUweileti eine Menge ganz blafsrothier bei-

nabe ^eiCier Fibern. CScbluf* folgt.)

2, Sitzung der KonigL hotanischen Gesellschaft vofn

%. September 1851. (vcrgl. Flora Nr. 40.)

Hr# Director v. Voitb fubr in seinem Vor-
F

trage fiber die Wanderungen einzclner Pflanzen-

tbeile fort: „£» blieb mir nnr nocb zu unter-

suchen iibrig^ 'warum der Sonnenscbein nicbt aaf

fllle Blatter, obwohl sie in gleicben Verbalinissen

Wren, die gleiche Wirkung zu aassern Tcrmoch-

te; denn hinsichilich der bescbatteten scbeint mir

die Sacbe im Klaren. Das Gebeimnifa vrar bald

enideckt: Nicbt an einem einzigen der jiingsten

Blatter konnte icb auch nar die geriogste Spur

des^SonneiioEi&flttftleft besn«rken. In dem. Maafsey

als sie in ibrer Ausbildung (und 'wabrscheinlicli

aucb dadurcb in ibrer Steifheit) fortgescbritten va-

reOi wurde dieser nun sichtbarer, und erst bei

voUendetem Wacbstbum derseiben erscbeint er in

seiner voUen Kraft. Mikroskopiscbe Untertucbun-

gen belebrten mich, dafs die Ausbildung der Quer-

runzeln, welcbe den eben erwabnten Theil de«

Blattstieles und der Fiederblatterstielcben rundum

umgeben and von unten bis oben bedecken, genaa

die namUcbe Progression einhalt, Icb will damit

}ieinesweges bebaupten, dafs diese die Wande-

rungsfabigheit jener Stielc und Stielcben bedio-

gen; icb bin im Gegentheile ver&icbert, dafs jen«

Figcnscbaft in der innem Struhtur derseiben, wei-

chc nieines Wissens noch nicbt unicrwcbt i«t,
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ausscliliefftend liege. Ich glaube abet ^oeb, dBr$

sie gleicbsam als niechanischett Mittel zur Erlekfa-^

tcrung und Befordernng der BeweguBgen rie], yipo

nicht iresentlich, beitragen.M

4} Nach diesem Yortrag legte Hr. Director

Ton Voitb einc xnonstrose Blutbe des Troptxeo'

lummajus vor, and Terbreitete sich fiber diesel-

be, so wie fiber eioige aodere pfliiiizHche Mifs-

bildungen folgendermafaen

:

,,Nocb am Abend likeiiier Bucb&anft yon Boden-

wobr bieber, untersncbte icb die veaigea Pj&an-

zen, vrelcbe icb zum Tergnugen und zu Beobacb-

tuDgeo in TopfcD zieLe* Ein Tropaeolum majus

ohne Sporn fiel mir sogleicb, seiner Lage ^egen,

in die Augen» Bei naherer Besichtigung fand icb,

dafs es 6 Blumenblatter und 6 Kelcbstilclie babe.

Die Dunkelbeit verhinderte eine \veitere Untersu-

cbang. Diese nabm icb denn beute unrerweiit vor.

An der Stelle des Spornsjst ein eiformiges, frOher

allem Anscbeine nacb von eioer zarten Mecnbran

Terscblossenes Locb mit aufwarts gekebrter Spitze

nnd weifslicber narbiger Einfassung, welcbe an 4

Punbten unregelmafsig geborsten ist, und sicb mit

^er Spitze tiefer in den Kelch verlauft. Nach un-

ten steht ein neanter ungerader (impar) Staubfa-

den, *^ Dgj, g^y ^^^ Blumenblatter nnd der

Kelcbstuclte veicbt fibrigens so wenig als der dec

Staubfaden, des Griffels und des Fruchtkno(€fl«

von dem normalen ab ; nur baben die Blumenblat-

ter einen langern Nagel, die Piatien <ind uber-

^Aopt bedeutend kleinet^ und die ^»ldMuclkSf be-
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•onilert die «Btem -4reit tchmiler als gewohnlifh

lansellfdraiig* ^*«r deri«lben tind gebarict. lie-

gen nebe» «nd xwitchen dw Kelchstiicken ver-

tbeilt« end bilden dadarch den tonst nur aas

3 tolchen Blamenblattern und 2 Kelchttucken be-

atehenden Untertbeil der Blumenkrone. **

,,An der namlichen Pflanxe von Tropaeolum

majusy welche die Blume mit 6 Ulumenblattern

obne Sporn n. a. w. trog, bemerkte ich eioe noch

niche Tollenda entwickehe Blome, velchc cinen

am 3/4 verhursten Sporn hat. Dieacr reicbl

namHch nar bia ungefahr an die SteHe, ^o er

bet TeUatindiger Anabildang aicb besonders (von

nnten) anf einmal zn yerdunnen beginnt. ^^

eodet in ein Locb genan too der bei der sporo-

loaen BWnie beacKri^Mnen Geatah. Daa Haat-

cben, vomit dasaelbe Teracblofsen war, ist be-

reit* geboraten. Im Innern bemerkt man am

Bande einige bartahnliehe Borstcn, Der ZaW

Darli ist die Blume in alien Theilen normal, nicht

aber nach der Geatalt und Stellung. So^ohl die

Belchfttucke als die Blumcnblatter lafsen auf einer

Seiie zwiftcben dem Ober- und Unierlbeil« der

Blume eioen Baum, der fiir die Aufnabme eines

sechstcn Kelchatuckea und Blumenblattes allcrding*

grofa genng nare, doch zeigt sich weder «>«

dem einen noch dem andern eine Spur, man muf«-

te denn die anffallend grofsere Platte dea danebcn

fttehenden Blamenblattes dea Untertbeilea nnd die

bedeatend grofsere Breite dea angranzcndcn Kelch-

atucka der Oberlippe fur eine Andentong hieraof
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balten. Dnrcb diese beiden UmManje bat die Bio-

me eine ganz onregelmafftige Geualt bekommen,'*;

nVorzuglicb mer&vurdig dunbt mir, dafs

sammtlicbe Staabbeatei* welcfae in der 6theiligen

BJonie Ton FoHen atrotzten, bier hh auf Einen

nnd zwar jenen, welcber gerade innerbalb de»

erwabnten Zwischenraamea atebt, TcilHg taub sind,

und blofs aui dnrc^acbeinenden zasammenge-

achrumpften licbte gelblicb - grfin^n bautigen Bal-

gen beatefaea* Dennpcb b^ben die Smubfaden«
F

*

ireiliGh vie! zn friib, ibre Wandernng angetreten,

mit Ansnabme dea frqcbtbaren, welcber bia irzi*

aucb ill der abgepfiuchten BIunie» nocb uber die

Narbe geneigt verweilu Die Blume ise in alien

Theilen nerblicb bleiner als die normalen, nnd

nocb Tiel mehr als die abnorme 6theilige. "

,,Dagegen erbielt icb im jungst veiflossenen

FrOblinge ein Marzen - Veilcben mit 2 Sporen

Oder Hdrnern. Daa nntere nngerade BlameDhJate

batte &ich namlicb rom Grnnde iveg ebertfalls in

eia Tollbommen ansgebildetes Horn verlangert,

dat sich Ton dem der Art eigentbumlicben nur

d«rin untericbied, dafs es elwas fcurzer und des-

•en Spitze jenem zugehebrt, aUp in entgegenge-

•etzter Bichtnng gebogen war. Die Platte dieses

Blomenblattes batte kaam die Halfte der normal-

"aafsigen Grofse erreicbt. — Kelcb und Bt'frucb-

tnngstbeile erlitten durcb diese ungewobniiche

Geslaliung keine aoffallendc Vcranderung. Mebr
Oder weniger ausgesprocbene Andeutuvgen der-*

•elben hommen nicbt zu aelten Tor.

"
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5) Ilr. Bath Hintel erwihntc bei dJeier Ge-

legenbeit eiDer gleicbfaiU abnorm gebildeten Blu-

tbe Ton JlUum nigrum, dte dcrtclbe vergaogenen

Sommer ia Aem Ton ibm bewobnten Garten ku

]>ecb«cbten Gelegenbeit batte. Die»elbe zeigte

12 regelmafaig gcbildeto Blamenblattcr uod'^eben

so Tiele Scaobgefafse , and bei genaucr Uolerau-

cbnng ergab sicb, dafs diese Ycrdoppclung dcr

DOrinalen Zabl in einer YerBcbmclzung zweier

Blutbenstiele zu einem eincigen ibren nacbsten

Grnnd battCy ^as darcb die bedeutende Dicke de»

nocb Torbandenen Blutbenstielea angcdeDtet wurde«

6) Scblief^ich legte Hn Director t. Voitb

die getrockneteo Belege za seinen bereits in ei-

ner frubern Siuung mitgetbeilten Beobacbtungen

fiber Genista^ Potentilla and Echium vor. E» be*

•tatigte aicli, da& die bes^eiCelt^ Gmisia ¥rirk«

licb die G. ^nctoriaj trotz aller Abweicbungen

yon der Diagnose, sey. Von Tormentilla tri'%

penta- und hexapetala enthalt die rorgezeigt^

Sanimlung eine sebr helehrende Reibenfolge dnr«b

alle Abstufungcn der Uebergange sowobl binsicht-

lich der Blamenblatter als der Kelcbstucke.

Noch mebr gilt dieses von den vorgelcgten Excm-

pkren des Echium vulgare, aus ^ekben man den

alufenweisen Uebergang dcsselben Ton der bleio-

sten ihdlfv^ien Abweicbung bis znr aussersten Ab-

normitat der gamen PJlanze obne Mfibe Terfolg^"

itonnte, and nothwendig den Scblufa zieben mofstet

^laft keioe iiattere Ursacbe (Insektenstich u. dgl*)

biebei ein • oder mitgewirbt babe. "— Mit Ver-

gnugen aiebt defswegen die Getellacbaft deia ver-

fernes

cntgegen.
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!• Original -Abbandlnngen.
1. Ueher die Fructification der Hutchiruien Ag

,
; Ton

Hrn. Lieutenant von Suhr in Schletwig,

n rersdiiedenen Aitan too Algen haben
«cbon , seit langerer Zeitt mefifere Algologen

ciner doppelte Art der Fmcbtbiidang bemerlir.

So 2. B* bei d«n Defeiserieoi wo aicb der Same
bald aof ier Mitee der BJattrippe scbeibenformi

Tereiaigt oder in eignen Frucbtblattern sammelCi

bald an den aassern Randern irregular einge-

streuct ist, ohne dafs sich anch nur ein einzlges

Korn auf der Rippe findet. Nocb aufTallender ist

diefa bei Sphaerococcus memhranifolius Ag.^ wo
•icb aof dem einen Exemplar etne gestieite Frncbt

«n dem raebr bobJgen Stamm bildety wahcend bei

cinem andern die Korncr, gleicb einer regello-

aen Masse, in den weicben, breitern Biatiern ein-

gebUllt sind. Ausser dieser und mebreren an-

dern Algen findet aicb die Vcrschiedenheit der

Fruchtbildung am baufigsten bei den Hutchinsien,

welche zxk beobacbten icb vielfacbe Gelegenbcit

gebabt.

An den Hasten von Schleswig und Hol«te«o

bildet aicb die Frucbt dieser AJgen Hlasie banfig

•ttf eine doppelte und vielleicht gar nocb mehr-

facbe Weite. Die bobannteate ist die, wo aiob

Flora iR3i. XUl. Z 2
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die I(6rncr» 3 bi« 7 an cler Zabl , in geitielten

oder antiuenden Kspseln tereinigen, in welchen

n«A sie baaiBg deatlicb als birsfdrmige Geftiaitea

crkannen kann uod die beimZerdruclien der KapscI

tich absondern and berauskommen. Diese Kapscln

•iuen fast immer an den Seiten der obem Zweijje.

Eine weniger beliannte itt die, wclche ich

obcn bei der Hutchinsia tecundata miTii Augen^rucht

(». p. 683.) nannte, die Ljngbje bei aeiner Hut-

chinsta violacea t» 33. fig. A gezeicbnet bat. Dieae

Art der Frncbt entateht in den obern Zweigen,

aelten in dcr Mitte deraelben aondern gewohnrtch

mebr nacb einer Seite, ist anfanga flacb, iftie eine

Scbeibe ond dann mit einem bellcn Ring umge-

ben, no ate fast irie ein Anlge eracbeint. Nach

and nacb hebt aicb dieae FIftehe nod bildet fticb

xur runden Kngel aus, die mebr all 2/5 iiber

den Rand erhaben hervorliomnit und sich zuletzt

loset und abfalit, m*o dann nur eine kleine Narbe

die Steile enzeigt, auf welcher die Kugcl gesessen.

Deutlicb, wie in den helten Kapaeln , babe icb

zwar nie einzelne Horner in dieaen Hogeln ei-

blicben kijnnen, bezweifie aber demohngeachiet

nicbt, dafa diefa wirklicbe Frucblbildung sey, wci!

icb sebr Tielfallig beobacbiet, dafa einzelne Pflan-

zen-Arten» «. B. Bhodomtla suhfusca JlaccidaAg'

bier nie, und Hutchinsia ttnuit Jg. aebr seiten

eine andere Frucbtbildung (hierKapsel) zeigen end

die.te mir doch taasendfaltig Torgekommen »»n^»

aocb ist mir nfter allea Arteo nur ein Paarraal
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•in Exemplar too HutcLiotien Torgelommeiif W0
\ -J

stch beide Arten an eiaer Filao^e zeigten , da

sonat die Regel ist, dafs die, velche Kapseln tra*

gen, obne Augenfiucht sind und umgekebrt.

Unter den bier baufiger vorUommenden Hut*
cbinaien babe ich diese beiden Fruchtbildungen

en verscbiedenen ExeiDplaren bemerLt an Hut*

clu'nsia tenuis Ag> , mgrescens, /astigtata^ Jthrillosd^

viohueay elongate ^ hyssoHes Ag, u, 8» w.— auck

t'inen Unterscbie^, den Icb nicBt za eiklaren rer*

^Agt >67 cs ^^ ^^^ Wilterung oder andern Zu*

fallig&eiten, dafs namlicb in dem einen Jabr die

cine Frucbtbildung viel baufiger Torkommt ala

die andere. Nacbdem icb z. B. in 4—5 Jabren

nie die Ilutchinsia elon^ata Ag, xxAi dieser Augen*

frccht geiunden, obgleich ich sie Tieifahig be-

obacbtety zeigten sicb im Hcrb&t 1829 alle Pflan*

£en dieser Art mit beiner andern, al's Augen-

frucbt, obgleicb ich T?obl 100 Exemplare untor

dem Microscop betracbtele. Selbst bei dem Cera'

mium ruhrum Ag^ fand icb in die»em Jafare die

Augenfrucbt mehrmah anstalt der Kapsel ausge-

fcildet und babe ala eine MerbwtirdigUeit davon

den Hrn. Professoren Mertens und Agardh
mitgetbeilt. Und sind nicbt die Spbacellen an dea

Endspitzcn der Sphacellaria cirrhosa Ag> , wie si«

"in nnd wiedej* Torbommcn, etwas ahnlicbes, da.

dieae sonst doch eine reine Kugelfracbt baben ?

Auch die beulenformigen Endspitzen, wie »ie TOii

Weber und Mohr in den Dillwynacben Abbil-

Z z 2
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duDgea grofftbriUBniselier Conferren t. 33 zar Hut'

Mmia dongaia eingetragen •]od« die ich eben so

t8ft6 melurnials bei Fdhr gefonden« sind hier zu

beaobt^n und diete letztere hatte tomit vielleicbc

•ine dreifacbe Fracbtbilduog.

Aaf nocb ei&e anderc Art der Fortpflanzang

babe icb ftcbon im vorbergebenden (p. 583. teq.) bei

der Hutchimia prolifera mihi aufmerhtaiD gemacbt.

Bit jeut iit mir diese Pflanze nocb sa aehea

orgekommen um etwas enttcbeidendes darfiber

•agen sa bonnen ; die runden Warsen aber* die

aidi gewdbnltch eben oberbalb der Genicula, eot-

veder an den Seiten der Articel oder auch oben

anf denaelben bilden, nnd ana irelcben regel-

mS^Cftige ftadge Fiberii bosnmeot Ton denen die aui-

gebildetern buweilen scbon reine Articulation

eeigen, scbeinen der Bildungsort einer neoen

F/laoze zu sejn, die aich, wena sie eine gewiste

Grofse erreicbt* abloset and scbwimm^nd fort-

iracbst -— wenigstent babe icb meine tcbYrim-

mend gefanden^ da icb sonst alle andern an dem

Ort ibrea Wacbitbuma zu brecben pflege.

leh wanscbe die Frennde der Naturbimde,

and beaondera die Algologeoi aaf diesea Pbano-

men aufinerkaam zu machen» damit sie, venn sicb

•ine ganstige Gelegenbeit zeigt* bieruber Be-

cba*cbtaDgen aammeln, da diese gewifs dereinst

einen intereaaaoten Aofscblafa fiber die Fortpfian-

BODg der Algea geben werden.



a. B^schrsibung einiger neuen Jlgm; yob Hra. Uen-
tenant v. Suhr in Schleswig. (Schlufii^ ,

15. Huldiinsia senttcosa S^

Aus einem kleinen Wnlste kommen mebrere»

6 bis 8 Zoll hobo Ffideiif unten. doppeU so dick

als eine Scbweiosborste, ofaea haarSonnlg sicb

verleufend. £in grade aufsteigender Hauput
strcckt bocbst unregelmafsig die Zweige oacb bei-

den Seiten. Bald sind diese, etwa a Iiinien voa

einandery saos rege^afsig abwecbselnd, bali aber

komxnt aua demseibeB Waist eio Stamm- der die

n H

'

immer

Ge vvoboiicb sind die untern Ae&te die langerDf

«nd dann nabert die Filanze sicb der pyramidali-
r

fichcn Geaiak, baufig eber sind auch die mebrsten

Acstc fast gleich lang, dann erscbelnt sie mehr

pinselformig. Von oben bis unteu regelmafsig

Aeste

Ltin

dicbt beselzt, so dafs je 3 Qach einer Seit6

oben nur eine, unten 2 Linien anteinander ste-

ben. Sobald die Filanze a bia 3 ZoU bocb ^ird,

£l2t und "wickelt sie sicb tbaoformig zasammen ;

dann reiben sicb die kleinen Seitenzweige ab und

€5 bleiben deren nnr nocb einige an dexn obern

Bnde. Gewobnlicb kommen spater aus derselben

Acbsel, von welcber die kleinen Zweige ahgerie-

ben, none Trieber 1/4 — %fl Linie lang und ga-

ben in Yerbindung mit dem Bumpf des alien

chea Ansehen*

ganzen Fflaaze ein knotigt aiacbeli



Die Acli«e1 i»t eln wenig tcbriger iveggcsclinil-

ten als hei H, mgrescens j4g., tritt tonst wie diese,

cinen ToUen Arlicel in den Stamm hincln.

Im HanpUtamm sind ontcn die Arlicel mehr

breit aU laog, Terlangern aich aber ellmahlig bii

aie amal so lang a!s breit, oft noch etwas langer

verden , nehmen dann gegcn den obern Theil

wieder ab and bleiben dort fast »o lanj alt breit.

In einigen dcr nntersten Acste bleiben die Ar-

tice! bisweilen aequal, in einigen Stachcin sogar

oft mehr breit als lang. Selbst in dor Mitte dcs

Stamms, in der Nahe einea Hauptaaies, Uonnen

aie bisweilen kClrser oder langer wcrden, ohno

kestimmto Regeln. Von\ Hauptslamm und den

Aesten laafen geWobnlich 7, biaweilen noch mehr

Venen, anfanga parallel nebea einander, kreuten

sich aber in den langern Articein nicht selien.

In den grofsern Seitenzweigen sind noch immcr

6 bi8 7 Venen, in den kiclnen und den Stacheln

dagegen gewShnlich nur 3 bis 4»

Die Kapselfrucbt ist ciformig, der Stiel ier-

•elben so lang als breit und ron dcr DicUe dcs

Zweiges, an dem aie ailzt. Augenfraeht var an an-

dern Exemplaren ausgehildet in kleintn Biischtin

die ftas den Acbsein der abgcstofsencn kleinei*

Seitenzweige neu herTorkommen,

Die Farbo ist rostig, acbmutzig gelb, seUeoer

braan, einmal getrocknet, ist und bleibt sie schwarz.

Die Substanz der jGngern Pflanze ist ziem-

lich weich, die der altern hart und »larr» «"^

Ulehtj je alter sie wird, de»lo weniger an Pap>«^'
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Hutcfunsia nigrescem mit ihrcn Variei. peatinat

Ag, und fasciculata mihi, H, fihrilloM, secundala

frolifera nnd senticosa machen eusammen eine na-

tiirliche Familie. Oft npleh von dieseo die eine

Art in die andere hinUber und laTu die genauere

Bestimmung sweifelhaft

Oer innere Bau i$t bei alien sich sehr abnKcb.

Ostaee, bei Oeatergaarde.

l(5i Callithamnion n\inutum. S,

Dieses sehr faleine, bis jetzt nur la der OsN
tec an Hutch* untkosa und fihrillosa gef^iodene,

para^itisobe Gewachs, ist mit unbewafifnecen Augea^

g&r Xkicbt £U erkennen ^ erst durcb eine mittlere

Tiinse wird sie erk^nnbar, und man bedarf der

grofsien ura sie vollLommcn tleuiHch zu sefaen.

Es sinJ ganz blalsroihe Faden , haufig fast

einfach, bisweilen aber aucb mit 3 bis 4 Aestchen

versebeOf von denen die langern uDr-egelmafsig

sparrig nach verschiedenen Seiten stehen undk

niehr aU die balbe Lange der Pflanze erreichen ;
^

bei andern aind die kleinen Zweige nur i oder

\fl Articel lang. Hie und da treibt aus der End-

apitze nocb eine einzelne lange dunne Fiber

Die Ariicel sind smal »o lang als breit, oben

dunliler als in der Miite und unten^ wit beliem

Saum und klaren Geniceln.

Fast langst der ganzen Hobe de» Fadens

iommen au* den Geniceln rechts und links die

^leinen gestielten, ein wenig ovalen SpbaceUen

^ervoi, die bald einzelu, baJd gebauft, % oder 3
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susammeo, avcb wohl Ton einem faurzen Zweig

umlilaaiinert w^d daiin io deo Winbeln sitzen.

Die 8j»baGelIen sind cbenfaUs niit cinem hcU

len Band nmgeben, und in cinigon dertelben zahit

nian 5 bia 6 gaoz kleine runde acbwarze Samen-

korner.

17. CalUihamnion ceramicola 5.

Diese kleine, oft nor eine Linie bobe Pflanze

babe icb bci Fobr an Hutch, nit^rescens Jg* nicht

ficlten gefandon. Sie wird mit blofsen Aogen erst

eikennbar weon man die Hutch, auf w^**** ^'*'

pier legt, sonst gewobnlicb iiberteben.

E» find gaoK feine rosenrotbe Faden, die )e

cacb ihrer Grofte gewdbnlicb a oder 3, docb cin-

zeln ^ach 5 bis 6 Aeste, (welcbe bald alio nach

einerSeite, bald siemllcb regelmafslg abwecbselnd

nacb beidenSeiten stebcn^ ausfttreckten ; die klei-

nenSeitenzweigesteben sebr sperrig» biswellen g«
riickwarts gekrummi und sind wie die Hauptfliden

obco, ohne dasa sie merklicb fciner vrerdeof run^

fibgcstatzt.

Durcb cine Mittellinse erscbeinen auf «*«"-

cben Stellen die Faden einfach mit quadratformi-

gen Articeln^ durcbsicbtigen klarcn Gcniccin und

Saum, tind geben das Bild einer kleinen Confcrve

vie Lyngbye t. 48. fig. D. seine Conferva ccra-

micola abbildet*
4

Bei genaner Beobacbtunfi; und mil vcrsiark-
V

ten Linsen , erkennt man nicbt allein die kle»ncn

Acsle, sondern die vorber quadratformigen dunk-

len Flacben in den Articela cracbeioen daon
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balbdarchsebeinend

V

etwaft dunl&lern Band and einem Punlit in der Mitte,

Dieee hleioen Fiachen oder \ielm6hr Kdrper-

cbcn liegen ziemlioh lose in den klaren RoLrea
und sind vcrschiebbar, rucken daher oft dichtcr

aneinander, oder Ziehen baufiger noch sicb paar*

^eise zusammen -^ beim Zerbrecbea einea Fa-
dens konnen sie hinausgieiten. y

An den Seiten der Zweige sitzen* docb nur

acltenf Meine Spbacellent breisfdrniigef durcb-

echeinende Flacben, daftbej gerandert, in der Mitte

einen danklern Ponct und nacb aussen> vie die in
L

I

der RobrCt mit einem bellen breisrunden Saum
umgeben.

Ich bin noch zweifelhaft, wohin diese tlcine

Pllanze zu zalilen, ob -wirklich zu CaUlthamnion

oder clwa zu Schizonema Ag, und nur die Ulci-

ncn Sphacellen baben mich bestimmt, sie yorlau-

fig zu den Erstern zu legen.

Zu Tcrmutben ist es, dafs Lyngbye bei der

Bescbreibung und Zeichnung seiner Conferva ce-

ramicola dieselbe Pflanze vor Augen gehabt, dann

aber ein unvoUslandiges Exemplar, indera cr seioe

Conferva cinfach nennt, auch die Sphacellen nicht

bemerkt— aua dieser Ursacbe babe ich denNamcn

ceramicola beibebalten , ware cs aber dennoch

cine andere Pilanze, mufste diese als Tacemosa

jener beigezabit yrerden.

2a Ceramium^ wobin Agardh }enc mit ei-

nem Fragezeichen stellt, mocbte ich diese aber

auf keincn Fail recbnen.
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AU ich M den KfiUn ier Insel Syh im Aa-

guftt einigtf Exeonplare Ton Sporochnus viridis Ag.

ftainmelte« {and ich an dieten, dafs die kleineD

SeitenzweigOi der Lange nach , mit kleincn etn-

{;edrGckten Kfigelcheo erfallt ^aren, die hautig

mtemUck regelmafsig je a ond a neben einaodsr

ftitzen, und glaube bierin die bisber anbekaante

Frncht obiger Pflanze entdeckt su haben,

Nach A g a r d h* » Syitera wird tie denn

binfubro vobl ricbtiger im 7ten tribui ooier

Sphaerococcus^ etwa neben Sphaer. purpurascens

ateben, da sie der abweicbenden Frucbt vegen

nicbt im 6ten nnter ^articulata^ gezablt cor-

don kaon.

Aus meioem eigncD Herbariom babe icb in M'
sen Blattern 7 bitber unbekannte Hutcbinsien be-

scbrieben and venigatens eben so Tiele sind ncco

zuriick, fiber welche nabere Beobachiungen erit

Lestiinmen miirsen, ob »ie blofs aU Varietaien be-

kannter oder alt selbsutandige Arien aufaufubren

aeyn -werden.

Diefa lafst micb yermulbeD, dafa aicb in den

Herbarien der Algenfreunde noch inanchc Pflanze

diescr Klasse findet, wclcbe die Zahl der nicbt

bescbriebenen Termebren wird. Je mebr diese

fticb abcr vergrofsert, desto acbwieriger wird die

Beatimraang der einzelnen Species. Um diesem

Mangel nun nacb Moglichheit abzubelfen ,
babe

icb bereits angefangen eine Monograpbie ^i^*^*^

fchwierigen Hlasse auszaarbeitcn and diebenStbig-

ten Abbildungcn zu zeicbnen; ich eriucke nno
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h'me daber die Freoiid« iet klgetAhnie »a die*

sem Zweckt niir aUei «o Hutcbinftieo aas dea

Terschiedenen Meer«» mitzutbeilen , was,»ie an

TolUtandigen , instrociiren £xemp]areii enibehren

konnen ; gerne werde ich aus dem siemlich ret-

cben Doubleeteo- Vorrath meioer A}gen andere

Filanzcn dafur geben.

o. Geselhch

am 5, Ocioher 183i,

I ) In &t ^eatigen ITeraaramlung, in wefcber

die GeteDtebaIr xnin erssenoiar} wieder daa Yer-

gnugen batee, ibren rerebrten Hrn. Director vobl-

bebaken zurudtgekebrt aus den Alpen in ibrer

Mitte zu aeben, vurde dieselbe besonders ange-

tiehm liberrascbt darcb die ron Stuttgart zuriick-

gekommene Algensemmlung, velclie Hr, Lega-

tionsrath v. Martens daselbst nicbt nur au[ die

2vveekniarsig&te Weise nacb dem Agardbscben

Systeme bestimmt und geordnet, aondern aucb

r\\\t i3i ibr nocb feblenden Arten, und einerMen-

ge der Tortrefflicbsten Dupletten bereicliert hatle.

^ugleicb batte derselbe die Gute gebabt, uber die

^anze Samralung, die nunmebr au» 77 Gattungen,

339 Arten und 64 Varietalen bestebt, einen syste*

niatiacben Catalog anzufertigen, und den vorzug-

licbeo Algologen, Hrn. Br. Leiblein in Wurz-
burg 2u veranlafaen^ aucb voti seinen Scbataen

en Beitrag von 54 Arten zu spenden. Die Ge*

•ellscbaft beacblofa, dieaen -wurdigen Mannern in

^'gTien Scbreiben ibren innigstcn Dank, und in

einem Excmplace ihrer Denkscbriftcn einen ge-
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tiogen BewM Arer Erkw^tlichheit d&TEubringen.

HochteD ftkb nun auch onsre fibrigen algologlschen

Frennde, Agardb, Rudolpbi, Diatoiett<>»

8ohr, Meyen, u.a. bewogen findco, durcbguiige

MiuheiluDg seltner end tod ibnen auerst bcscbrie-

bene Arten anarer Sammlong allmablig )ene Voli-

atandigbeit zu Terleiben, die %ie bei so TortrefOir

cher Grundlage ia jedev Beziebung Tcrdienea

mucbte.

a) Or. Apotbeber Bering in Siirttgart iibcr-

sendct ein woblgelangenaa Portrat tod £jinne»

-welobea nacb einem alien scbwediscben Kupfer-

•ticb litbograpbirt nnd aU Titelkupfer der cr&ten

Abtbeilang der uaier Hin. HeriDgs Mitwir-

baog TOD dem Pflaxizeoraaler Mann ber&usgcge-

l>enen Sanualwag officineller GewSobse beigeg^

i>ea wurde. Die GeselUcbaft findet &icb fur difs^^

giiiige Geacfaenk zom innigtten Danke vcrpflicbtet.

3) Hr. Director Dr. Hoppe iibergiebt ii»

Nameo de» Ilcn. Bezirksactoar Edien t. Blon^'

fcld za Stall in Oberkarnibon das Bildoils de*

weil. Kardinal Salm Fiir&tbiscbof Ton Gark

(geboren am i. Febr« 1740, gest. am 19. A?''"

i8aa.) gleicbfalls als Beitrag zu unserer Samm-

long von Bildnissen verdienter Botaniker, ^^^''

cbea der GeselUcbaft um so interessanter war, al»

Lesagter Ffirst darch die Besteigbarmacbung
^^s

Grofsglockners in den ersten labren dieses h^'^"

bunderts zur Bekanntwerdung jcoer roerkwurdi-

gcn Gegend wcsentlicb beigetragcn, «nd dadurcb

oil Attn t\t\rt\ift*n ^^Mt*\v\*^\ti^^^ u^t.nUchfin Kntdfl'
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Brajroj der FoUia, iea fystylium^ und so Tieier

ftndern Pflanzen.Arten, wenigttens miltelbare Ge*-

legenheit gegeben hat.
'

4) Defsgleichen legt Hr. Director Hoppe
eioe Parthie Samereien Ton Alpenpflanzen ror,

die er theiJs selbst in den Gebirgen gesammelty

tfaeils durch die Hrn. y. Aman und r. Braunet
Hrn. IIiQ terbuber und Rosenegger erbaU

ten hatte.,^ Er rerbindet damit die angeneiiine Yer-

ficberung, naebt ond aach In cnsem Sitzangen

seine im verfiostenen Sommer gemacbten botani-

schen Bemerkangen mittbeiien zu ^rollen.

5) Hr. Director t. Voith legt eine hocbttt

eonderbare, wahrscbeinlich durch den Stich eines

Inselttea verursacbte Mifsbildung an dem Heme
einer Eichel vor. An der Spitze derselben battc

ftich namlich ein griiner Auswuchs gebildet, der

den obern Theil dea Kernea in Gestalt eines faU

tigen Mantels bedeckte. Derselbe tbeiJte aucfa das

ResuJtat seiner fortgesetzten Unteraucbungen iiber

den Ban der Bliitben Ton Tropaeolum mttjus mit,

woraus »ich ergiobt, dafs jede Verkummerung des

Spornea in der Bliitbenknospe eine abnorme Ent-

vicklung der Bluthentbeile zur Folge hat, und

dafs es ibm auch aeit dieser Zeit gelangen , ab-

norme Blatben niit 3 and 4 Blumenblalter zu eni-

decken. Ueber die monstrose Bildung einer Blfilhe

Ton Salvia verticillata in unserm botanischen Garten

ausserte sich derseibe folgendermafsen : Die helm-

formige OberJippe war an dem Einbage, »» wel-
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gezogeUf vnd dort xa bciden Seiten geobrt. Die

beiden Seiteolappen der Unterlippe fttanden gerade

ant, and waren doppelt, so dafs sio eine Art Ffll*

Inng daritellten. Bei der ZergHederung zeigte

ixcb, dafa aie darch den engen Kelch in dieae Lage

gedrangt warden, und in der Tbat tief and weit

auagerandet, rait cinem klcinen rondlichen Lapp-

cben in der Mitte der Bucbt, mithin in 3 tehr

ungleicbe Tbeile getbellt varan. Der Rand der

£wei auasera and viel grofsern Lappenatfiche (and

ancb der Grond der Bucbt) ivar unter dem Such-

glase vie onregelmafaig aaagefreaaen, ihre Gestalc

beinabe rerkehrt - berzformig. Eben so ragte

der gleicbfalla rerkebrt - hersformige MittelUp*

pen gerade Torv2rtt. 6eia Rand var in der Ce-

gend der Aasrandung fast ganz und nur verig

ausgefressen, gegen den Grand aber stark gefran^t^

fast gebartet. Die Slaubfaden waren, wie in xneh-

rcrern andern Blumen , sehr verkrOppell ond die

Trager, befeonders oberbalb dem StUlzpankt, on.

gemein verkurzt.

6) Hr. Ilofratb Dr. Koch in Erlangcn Uber-

acbickt der Gesellscbaft mebrere, sebr scbon ge^

uocknete Excmplare des vielbesprocbenen Scirpi^^

mucronatus^ and giebt fiber die Wiederauffindung

desselben in der Gegend Yon Erlangen iolgtnae

interessanfe Notiz :

„Am Ende Aogaata ham ein eifiiger jonge'

Botaniker, der Stud. Med. Hr. Ried Ton bier, ««

mir, um mich fiber einige Filansen za Ratbe 2^
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Ziehen , wekhe er in der Gegend von BosbAch
gefoodeo hatte. Oarunter befand sich «u meinem^
nicht geriogen Erslaunen ein Exemplar Ton *Scir-

pus mucronatus, Hr. R i e d bemerlue mir, dafs er '

dasaelbe, und zwar ngr dieses einzige, in einem

abgelafsenen Teicbe gefuodeni jedoch den ganzea

Teich nicht dorchsucht babe. Defswegen uvurde

Bogleich eine fcweite Exkursion dahin bescblofsen
±

und aucb an einem der folgenden Tage in Yollcng
*

geaeut* Wir aebJagen den geifdbnJicben Fahrweg
nach dem benannten ein^ Stnnde von ^langen ent-

feroten Oorle ein. ba Walde, durcb welcben der

Weg fabrt» fanden ^ir an einer Ffiitze mehrero

Exemplare der in^hiesiger Gegend aeltenen Li-

mostlla a<juatica. Bald hinter dem Walde liegen

Kur Linken vom Wege in den YViesen die grofsten

Teicbe, welcbe ich schon xnehrmals besncbt hatte,

ohne eine Spur von dem Scirpus &a entdecken.

Aber rechter Hand Tom Wege befindet sich etwa'

eine halbe Viertel Stunde von dem Dorfe gelegen,

iioch ein grofserer Teich und vor dcnieeiben drei

kleinere, an welche ich so spat im Jabre noeh

>»ie gekommen war. Der eine der kleinen Teiche

war nebat dem grofsern abgelafsen. Im erstein

fanden 'wir Rumex maritimut^ Carex cyperoides und

Biesenexemplare von Scirpus acicularis und ovatut»

iNun wandten wir uns zu dem zweiten kleinen in

der Mitte gelegenen und noch unter Wasser ste-

ienden, -wo wir plotzlich durch einen herrlichen

Anblick erfreut wurden. Tausende Ton Exempia-
^cn des Scirpus mucronaiui mil in» goldgelbe
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schimmerndeD Blflllienkopfen bedeckton den Teich

und ragten ^ngefahr mit der HSUte ihrer Lange

iibcr da* Wasscr herror. Der dritie Lleincre Teich

entbieU nichts MerkwurdigeSt abcr in dem gros*

•em abgelafsenen, den wir jetzt onierBUcKien, fan*

den vir Triewobl nur noch a ExempUr'e dieser

sch5nen Binse. An jenem bleinen batten wir uni

jedoch schon reichlich vcrseben. Ich fiabe das

Vergnugen der GescUtcbaft «um Ausibcilen untcr

die in Regensbnrg anwesenden Mitglieder mehrcre

Exemplare zu fiberscbickeD. DiePflan*© wird aich

boffentlicb ffir die biesige Gegend erbaUen,venn

dieTeicbe bleiben, und nicbt wieyielo andere iro-

cken ^legt und zaWiesen Terwendet vcrdcn.*'

II. A n f.r ft g e.

Der elozige Staodorc de« Si^rmhrium s^F'

num far die deutscbe Flora ist nach Bobling"
Fiora 2. p. 36 1, das Ufer der Donau bei Rcgcn»-

burg, und der einzige Standort der CochUar^^

glaslifoUa, nach L i n n e &ogar fiip die ganze Wc^*»

ist ebenfaUs Begensburg „babitat Batisbonae ia

agria** Sp. pi. a. p. 904. Nacb DeCandoHe
Sjst. 2. p. 363. giebt sie Biky daaelbtt an. ^^'

man beide Filanzen in neuerer Zcit dort vie^er-

gefanden^ oder beruht ihre Existens an jenem

Orte, wie die Ticlen Barilaten der Flora Tubio-

genaiBf auf der irrtbumlichen Anwendung einet

zweifelbaften Ciutea ana einem alten Scbrift-

ateller ? •)

Erlangeo. Dr- KocB,

) VfW -werJcn diese Anfrage in «mcm ««'«' "'^^p^j^

BUitcr lu beftDtworUn Ycnuchen, '^**

•
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botanische Zeitung.
( Nro. 43. )

I. Original - Abhandlongcn*

Hrn
ae] in Riiggisberg bei Bern.

ainunt

IV. 636.) fnictib. birantis mit in die Oiagnosew

arm

bescbreiben diese Fruchte glatt. iU. and. /f. Host.,

Gaad« melden nicbts daruber* Ich finde sie an

Exemplaren von den Pyrenaen allerdings aebr

raub, etwas weniger an solcben aus dem WalHs^

an einer besonders starkcn, astlgen PflanEe aus

den Piemonteser Alpen sind die gerade ganz aus-

gewacbaenen Frucbte Tollig glatt. Sind sie riel*

leicbt nar im jungeren Zustande raub, vielleicbt

CUT bei magern Exemplaren? Wabrscheinlicb in

beiden Fallen, and umgekebrt.

Toa JUxuosa WahlL findet aich ancb auf

^er Stockbornkette an boben acbattigen Stellen,

zivischen losen Steinen, vurde aber von xnir im-
1

mer ffir P, distichophylla Gaud, gebalten, die et-

^a» tiefer an Schuttbalden ebenfalls TorkommC.

Die Merkmale, wodnrcb sicb beide unterscheiden

aollen, ^ind so wenig standbaft, dafs man gar zi^
oft Exemplare findet, von denen man Dxebt weiTa

SiQ velcber Art aie geboren soUeo.
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Bel^ofi^alpiMft nncl alien ihr naheitebescleA

Fflciis«Bt wosa ich auch jene rtcbne, sind fange,

Miliie» nnten weit nahte Bitpeniste gar nicbt tel-

ten. Dieae aindf §o wie die Aehrcben^ eu der

Zeit der BiGtbe bei alien autgciperrt, Torber ciebr

^od«r wentger znsatnmeDgezogen und uacb dem

Yerbluben sicbt tWlten bangend, to daft sicb aol-

ebe Exeraplare too Foa alp'ma kaum anderi aU

darcb die wandelbare Btamenfarbe, tqd der mei-

^ea EracbteDB aebr zweifelhaftcn P. palkns Hall

fil onlertcbeideD Safat, xninal ea wabracbeinlich

iat, dab aoch die eratere Pflanse airf bablem Bo-

den Aoaliafer Creibe. Die Zareraicbtt m\t wel^

eber Bf. and K. aber alle dieae Graaer urtbeiieoi

t&fat aich eoa dem I}mataBde eriiliren, dafs dine

gtOndlicben Foracber nor getrocknete Exempla^o

Tor aich batten. Anf aUe Falle aind bieruber die

Abten noch nicbt geacblofsen, and fernere Be*

obacbtongen and Mittbeilung derselben la dieted

tielgeleaenen Zeitscbrift sebr za wOnacbeo.

Dafa Galium helv4ticum Wtlg. und G. baldens^

Sfreng^ dasaelfae aey, ist bebanntlich allgemem

<aiieb Ton nair) aogenoromen iforden. Nicht« desto

ireniget Terdient die Sacbe nocb naber untersncbt

Sa trerden. LingUcb linienformige , am Bande

fcbarflidie Blatter, die beim Trockoen scbwar*

werdcn, giebt DC. CProdr. IV. 598.) nebat etwas

kfirzeren Blnmenstielen ala diese an. So »»n^

meine Exenplare Tom Monte Baldo. Fleiscbige

(die ontero) rerbebn eifonnigei granoenlo*® ^**^"

s.

I
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ter, eiwas langere Bhithenstiele als dfMeTB^ii, g^-
enM. undK., eben so Gaud in an, der nocbbe?-

fii^t dafs die Pflanze blafsgrun anssehe, und ge-

troclsnet gelblich werde, was alles bei den Spezi-

nien vom Morteitf Cant. Freiburg zutriffV, die no«h
dazu weit £rd£ser und astiger tind als jene. SoU-
ten fernere Unteraiichungea die vermuibete Ver-

schip.denbeit bestattgen, bo nafifsten O. helv4£, und

lufUense vieder getrennt werden*

Schr oft £ndet it>ati fof Wieseo urn Bfiggit-

berg, la der Nabe der Wohnnngen, §e$ellschafu

lich mit Narcissus Pseudo ' Narcissus ^ eine nion«

fttrttose Filanze, die icb filr eine gcfiiUte Hoiv

nungtblume hielt. Torigcs Jahr erscbienen auf

jungen, das erslemal bliihenden Stocken mehrero

ungefiillte Blumen, von denen ich leider nur Eine

ZM Gesicbt bcUam. Wie sebr war icb iibcrrascht,

alio Cbaraktere von iV. odorus an deraelben za

^nden ! Auch heuer gab es wieder 3 BJumeni

docb schon gefullt, nur nocb nicbt zur Unltennt-

JicMeit cntstellt, wie sonst gewobnlich der Fall

ist. AUe Exemplare waren , und «ind bestiindig

einbl^jtbig und grofaer ala meine getrocUneten

Kxemplare von 2V» odorus, die ich von Thomas
babej der Scbaft bei 1 l/2Schnb hocb, die Biiil.

ter hohlkeblig, etwaa gedrebt, die Blumenblattet

wie bei Pseudo - Narcissus ^ das Nectarium niche

balb 80 lang als dicse ausgeschweift, aber nicbfi

Itraas, nicbt rauschendt vielleicbt cine neue Art.

Wie SeriQge (DC. Prodr, II. 5840 ^^^^^^

A'a a 2
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iUla yaillaniii JV««tf. mil P. aiha Linn. Tereioigen

kaon, liifit •Idi banm anders als darch einen MiCi-

grifF erUiren. Jene bat fa»t laater dreizal)lige

Bl«uer» die rundlich Terkcbrt eiformig* ond blofi

SQ oberat mit einigen susammeDneigenden Zabnen

Yorieben aiod ; die niedertiegenden Stengel aehr

armblaibig, die BlatUnsatse klein, dai Anteben

Ton P. Fragariastrum.

Verflo»«enen Winter erhielt ich darcb die

frenndtcbafilicbe GOte nniera Hoppe die aammi-

licben Artea ron Draba der deotachea Flor. Aoch

G an din estaprach meiner Biite, roir acine Dra-

la hirta nnd D. scUrophylla snr Einticbl in aen-

den, aof daa bereitwilligate. Yielleicbt bat da»

Beaultat eiaer dadorcb TeraQlaraten Untersucbung

eich aneh bn den fjeaem der Bot. Zeitang einer

gQustigen Anfnabme en erfretien. Hier ist ei*

Wenn Saute r (Flora l83o p. 48o.) verfflu-

ihet, dafs Draba friglda Saut. and D. tom0ntosi»

Wahl. nicbt binlanglich veracbieden seyen, aobe-

raerbe ich, dafa die Stengel bei criterer Fflanee

nicbt telten aatig angctroffen werden , wa» ic"

bei den letKtern aelbai an den atarkaten Exem-

plaren nie beobacbtet babe. Aucb iit der Fracbt*

griffel bei I>, tomento$a deatlicb Tcrlangert, waa

dieaelbe la einer naben Verwandten too D, ^^'

ttriaca Jacq. macbt, wabrend sich D. frigida dorch

einen panctformi^en Grifiel der D. nivalis P^'

nabert.

Draba carinthlaca Hoppt zeicbnet aicb darcb

ein aafTalleDdea Merkmal ton alien tflclerp Art«>>

\
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••}b«t Ton Z>. nivalis aut ; did Sc&otcfaeMtiele Mte^;

hen namlich alio wenigftten» um eineo halben,

(lie uDtersten oftert am einen ganten Yierteli-

Kreis von dem Stengel ab* Hingegen aind bei

meinen zahlreicben 'Ezemplaren von der ietsten

Pilanze gerade die unteraten am wenigcten ab-

stebend, auch die Obrigen weniger ala eincn hal-

ben VierteUboges.

Draha scleropfrylht Gaud. iiHh mit .keiaer

von Hoppe erhaltenea Art aaaamin'en, stefat

aber der Z>. Jtadnitzeiuis ff^ulf. aebr nah9» B^i

jenen aind die Wurzelblattcr ineistena etwaa

acbmaler* gedrangter, zablreicber, die getrock-^
F

neten Bluthcben gelblicb, und die Scbotchen, di&

Gaud in nicbt reif bescbriebcn su baben scheiat,

kiirzer, also mehr ruad«

Einer von Hoppe obne Namen erbalienen

I>rala
, gans gUtt, nur die glanzendeo Blatter

dnrcK Gabelbaare gewimpert^ die dea Stengela .

gezahnt, gebdrt nacb Analogie der ubrigen un-

itreitig daa Artenrecbt* Falla diese niedJiche

Pilanze nicht acbon irgendwo befcbrieben nnd ,

benannt iat, bin ict so frei den Namen Draha. ^K
Hoppii dafur rorzuscblagen.

Draba hirta (L.) Gaud. Fl. belv. atebt der

D. nivalis gar aehr nabe* Einige Sternbarcben

Hiebr em Stengel, die auch bei der letztern Art

nicbt fehlen, etwaa apiizere Blatter und Scbot-

cben, acbeinen den ganzen Unterjcbied auszuma-

eben. Aeslige Exemplare giebt es voo beiden*
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Dcotltch <tgr«Jirrtdot tieb hingcgen Z>. htri<t

a DC. Sjtt* mt. TOO welcher icb Exemplare von

SeMeicb«r, ycrmutliUcb aas Scbottland, Tor

*tr iiAb«. Die Stengel ditvur Pllanze •iod laDg»

•ebUokt fen scbubhocb, bit mid die Schotchen-

•tiele mit Flaombarcbeii bebleidat, die Warzel*

blatter in ciner RoaCt Terbaltniraniaftig klein,

•cbmal, die dea StengeU grofser, geziibnt, uad

cumai bei iatigea Esemplaren bia 4 Torbanden,

die Schotcben faat ao deo Stengel angedrackt*

die Stiele detaelben aebr fem. Dieae F0aD2e,

die den Uebetgang su D, contorta andeutct, «iebt

offenbar ireitev Toa O. hirta Fl. hdv. Cl>-
^'^^*

tk Q OC.])i ala dieae too D> nivalit,

Drmb0 etmi^Hm Shrh. CO. incane Fl. belf)

bat an blelnen Exemplaren faat gans glaltraodigo

Blattert bci grofsern, — icb babe dercn Tor miri

die 12 und mebi* Stengel aus einer Wurzel tri^'

ben, und die sich in Vertiefangen bcfandeni ifo-

bin ticb der letzte Scbnee mit seinen Unreinig-

heiten geflucbtet baben mochte, alio auf sehr fet-

tem Boden ~ aind diecelbcn mit 4 bia 6 groben

Torgesogenen Zabneo Teraeben. Die Stengel die'

aerPflanze tterben nacb derFruchtreife ab, nicn*

aber die Warseln nnd die nichi blahenden, '«

eine BWttrose sicb endigendeo Zweigc. !>»«*•

ireiben za seiner Zeit neue Bluibenatengel, w^'*

jedocb , ao wie za der Entwicblung der au« Sa-

men entstandenen Fflanzcben inebrere Jabrc i»o"

Ihig zn leyn acbeiseQ. I«h bemerbe diefs, *«*



ich diete seltene Pilaaxe achon iae)ir«re Sommer
beobacbtet htthe, und aicb abslicbe Ersobeinan*

¥

gen aucb bei aniera Arteii rermutbea laften.

Clypsola Jonthloipi DC. Syu. natural. II. 326,

end Gaud, FL htlv.IF. Z^q, scbeinen airei rer-

Aobiedeue Pflansen cu seju. Bei leuterer fioda

icb an Exemplareo aos dem Wallia die Scbot-

cben ganz kabl, die BJatur apatbelfornig stumpf,

Bei der Eratereo, die icb ana der 6e|peQ^ rtm
I^izza "von Crmn^Xn eA&hen bid>e, aind diese

Scbotobea tnit einot doppdtoa Beib<i Wimpern
am Baode rarsebeii« die BJaUer lanzettliDieiitor-

'nig spits* Idb mocbte fur die Scbweizerpflanza

eioen senen* Namen vorscblagen. Beide Artea

liefseD ftich folgendermsfsen definiren*

s) Clj'peola Jonthlaspi (^L.?) JpC.

Silicula margine bifariam ciliata, foL linearUan^

ceolatia acutia. — H. in GalL anstral.

a) Cfypeola GauMnL
Silicula glabra, fol. apatbulato « obtnaii.,

H. in Yallesia.

AHemisia nana Gaud. (A- belyetict ScMO
derea Artenrecht nocb bie und da angefocbten

wird, unteracbeidet aicb hinlanglicb tod A^ carti'

pesirit durch ianggestidte mebrfacb 2ertbeilto

Stengelblatter. Nur selten findet man ganz ein-

facbe zu oberst in der reifen Blutbcntraube T«p*

•teckt. Es giebc aber aucb cine Pllanze, dir icb

^«r die Alpenform von A* campcjtrh balte, und

^e TieUeicbt bin and wieder fur A. nana geltCE

/
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nsg. OieM h«t TOn der Mine det StengeU an

laater uastrlbeilte linienfdrinige Blatter. Die

Blathen find eben to grofs ^wie bei jetter, aber

weft weniger zahlreicb, and wie die Stengel roth-

tich angelaafen» Meioe Exemplarc sind aui dem

Bagertbal im WalUs,

11. R e i a e b e t i ch t e.

Ausjluge aufs Faulhorn im Berner Ohcrlanie^ uti'

Urnommen den 13. und 2T. JuU 1850; Ton

Hro. Apotheker Guthnick in Than-

Nicht leichl mScbto ein ciazelner Berg fur

iie Bouniker eine reicbere Autbeute geben, ai»

«hi Faulhorn (Gber 8ooo' hocb}. Man besteigt

dasaelbe am beqaematen auf der atidlicheD Seite

on Gtindelwald aus, Ber donlge Winb, Hn

Blatter* bat zar Bequemlichkeit der ReiaendeDt

die die pracblige Ausaicbt auf dem Faulhorn, bc-

•ondera in die grause Gletacberwelt, geniaft*^

vrollen, eioe aolide ilUtte, mit alien indgHcbea

Bequcmlicbkeiten Tetseben, crbaucn lafseni die

im Herbste i83o fertig -wurde, und die nicbt we-

aig dazu beitragen wird , dafa diescr Berg mehr

nocb ala bi»hcr bcaucbt werde, desaen Lege und

Hohe ein Panorama darbietet, daa dem Rigi ^®'

nig uacbatebt, ja das einige in mebrfacber Bin-

aicbt dem Rigi vorziehen wollen.

Beidemal war ich ron cincm eifrigen Bota-

niker begleitet , daa eratemal Ton eioein engU-

acben Ober>t, Hrn. B-own, daa atemal vo«»
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rareinem CoIIegen Hra. Tolpiat io Ma&Ibelm
im Breisgan.

Am itten Juli fabreo yr\v bis LanterbniRii^

besuchten den dordgen Staubbacb, und da mr
Tor dem Easen aniangten, und die Sonne ibre

8trablen auf den bekanntlicb iiber 800 Fnfa bo-

ben, sich in Staub loaenden Bacb warf, ao kotin-

ten niT ana recbt angenebm an dem wunderbaren

Spiel der Regenbogen ergotzen. Nacb dem Es-

sen 'waaderten iPir das Tbal aufwarts bis asum

Mjrrenbaeb, der reicber anWasserals derStaob-

bacb ist. Za unserer grofsen Freude entdeckten

'wir zwiscben ui)d auf den mit Gras bedeckten

Fefstrummern die seken werdende Mdlaxis mo-

nopliylla^ auch Aquile^ia atrata Koch , deren mil-

genommener Same un* hoffenlUch belebren

soil , wie es sicb eigentHcb mit dieser Pflanze

Terbalt. An FeUen fanden wir Carex Irachysta^

chys^ aaf Felsen Agrostris rupestris ^. var. fiUfor-

mis Gaud, (Agroslis filiformis VilK). Hieraciwn

glaucum AIL, IL amjdexicauh und Thalictrum saxa-

tile Schl. ; Hlerac, ampUxicaule bommt aucb in

den Mauerspalien der Aar bei Thun vor. Da wit

nocb 4 Stunden weitcr marschiren wolken, so tra-

ten vir den Weg fiber Lauierbrunn und Zwey-

Ititscbinen suruck nacb Grindelwald an. Die

Dammerung erreichte uns bald, vir konnten da-

lier wenig botanisiren. Senecio viscosus (der in

der Scbweis nicbt haufig vorkommt), Eehium vul-

garg Tar. J. parviflorum GtfuJ., Anthiricum LHiagOf
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canimu* and

Phaea astrag

mebreireo planii^ subalpinU ror.

Ziemiich spat langten ytiv im Wirthsbaose zvl
r

Grindelwald ao. Da das Wetter am andern Mor-

gen es sn g^statten ichien, to entacblotsen wir

una gegen 6 Ufar, den Wirtb, Hrn. Blatter, dor

seine Bauten auf dem Faulhorn besucbon wolUe,

£o lange zu begleiten, bis das botaniscbe Rerier

una zarQckbalteD ^Urde. I)cr Wirtb batte Wein

und kalte Kuche voraustragen laiaeni dieae I^a*

bung, auf die vir Nacbmittags recbaeten ,
sollte

una darcb eta Unwetter^ dat una auf der Ilohci

bald am Ziele* Uberfiel, im wabren Sione des

Worts zu Wasser irerden. Etwa looo Schritte

Ton Grindelwald , awiscben 3 — 4000' boch er-

freaten uns Semperwvum tectorwny montanumy Se-

dam saxalilc und Silene rupestris auf den Felsen*

rechts und links vom Pfade Phyteuma letonicaejo-

Hum, Laserpitium hirsutum, Pcdicularis tnberMa, an

feucbten Stollcn Juncus JlUfornus, Carex curta 0*

hrunnesceiis Gaud. (C. Gebhardii lloppe) «
*^^

Wiesen Hieracium grandijlorutn, Hypochoeris he*-

veHca^ huzula ^picata, Trifolhim alpinumj an scbat-

tigen Stellen die ©ben aufbluhende Aslranila mi-

nor. An den Felsen im Walde Fotentilla grandi-

jlora, aucb Sedum atratum, ciwa^hoher Saxifr^S^

aspera^ und Arenaria v&rna, Zwischen den Go-

auaucben Anemone sulphurea. An Bacbleii* 01®

<«aUrscbeinlicbTQn derHohe beruntergescbwemmta



Jrahis hellidifolia nebtt Carex frigida^ smp^rpitens

yUl, und ScQpoliana, Etwa iiber 5ooo', wo die'

Gestraucfae sich durck Rhododendron und SaUccs

ablosen liefBen ^ sunden Hieracium aurantiacum^

Hjrpochoeris helvetica^ Anemone 4ulphurea^ Flmian-^

gium LUiastruTTi^ Avetia versicolor^ Orchis nigra^ al-

hida et glohosa nebst vielen andern gemeineB Al-

penpflanzen An dilrren trocbnen Scclien die bet-

den Rhododendron ^irsutum pt f^ruginmtm^ (d^y

niedlicbe W&'oAoi^m^fn Ghamaecistas besiut die

8ch«ei4 tticbt). Azui^a pxoeumlensj Fiola fo/pa*

ratOy ^ ziexaliph baufig aucb Carex limosfx jg. irri^

gtuh f^^L (C, irrigaa SmO» Empetrum nigrum^

festuca pulchdla und Fhjteuma hemisphaericum*

Kicht weit von den StafFeln begriifsten uns Pyre-

Hiruiii alpinuin, im Sleingerolle Cardaniine resedi-

foUa und Achillea atrata, auf Felsen Saxifraga

hrjoideii wovon i Exemplar flore pleno raicb fiber-

ra&cbte, Saxifraga rnuscoides cum varietatibus, die

je nach dem Standorte sebr abwechaeltt ^oyon

man sicb uberzeogt, ysenu man \relcbe an ganz

aonnigen trocl<nen Stellen, an scbattigen und scbon

etwas feuchten Orien beobacbleli ferner Draha steU

lata J,, Elyna spicata Schr,^ Ftranica aphjlla^

fruticulosa und $axatilis^ Carex capillariSi Fesiiic0

pumila, alpina und boher aucb JialUri. An feucb-.

ten Stellen Itamen yfoxiRumex digynus^ Sa^ifrag^

itellaris^ Steilaria ceraHoides mit Spergula ^agiHoi-^

d4Sf Ferotuca alpina and Trlfolium cpspitosvtvi,

Ucber 6000' bocb entdecl^ten viix Car^x 4ip*



proximala^ carovia^ afrala^ etwa» hSbcr nigra

j41L ct Jtrmoj Hieracium alpicola Schl. var. a Gaud.

•eltner Hieracium Schraderi van ada Gaud,, Hit'

racium Halleri Tan /3, foUosum Gaud. In dec

Nabe TOm See pflQckten wir Pedicularis versicolorj

an feacbten Stellen Tolytrkhum hercynicum Hedw-t

Cardamine helUdifoUa^ Carex foetlda^SoldancllaClu'

sii^ Arnica scorpioides^ Lepidium alpinum, Salix her-

lacea, Arabis bellidifolU und Akhcmilla mntaphjUa

uod Meesia alpina Funch An FeUen Primula vis-

eosa Fill, et integrifolia, Iberis rotxmfifoUa^ Saxi-

fraga sedoides, androsacea and oppositifoUay Anthe-

ricum serotinunt, Cerastium strictum^ Erigeron uni-

Jlorus und alpinus cum Tar. glabrat, neben dem

Pfade Androsaoe chttuifolia et Chamaejasme^ y^ro-

nica heitidioides
i
Gnaphalium alpinum, Alcheff^^^^^

jxssa^ Galium hetveticum Weigh , die einen •tar-

ken eigentiiiimlichen Geruch Ton sich giebt, o""

Cherleria sedoides. Auf Felsen iiber dem See,

Draba tomentosa fVahlb.^ Phaca australis^ 0^if°'

-pis campestris et montana nebst Tielen tcfcon ge-

faadenen swi&cben dem Faal- und Scbwarzborn,

Scbon ctwas friiher fiberfiel una Begen, Ha-

gel und Schnee, eber trotz dtesen nabmen wir

»ocb auf: Areiia alpina^ Draba aizoides undjladni'

tzensis TV, et nivalis Lilj\, Geum reptam. Ranuncu-

lus glacially und Arabis pumila.

Dam'ii scblofa licb unsre reicbe Aosbcot^*

denn der immer fortdauernde Regen und Scbnee

•ratArrtft unire Gliedei: ao, dali vir dea Steele
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TenDocLten

6 Aermel

•er botanischer Eifer, obwohl wir ungerne ein©

Hegion TerVieheo^ wo ^e-wi£s ooch xBancbes zu

iinden gewesen -ware. Dazo ham noch ein Nebel,

der aha so dicht einbGihe, dafs wir den Weg auf

die Ilutte Tcrloren, und 'elner den andern kaum
acben konnte. Auch kein paaaender Stein oder Fela

hot KicbdaTf nna anch snr ein scliwacbes Obdacb au

gonneiy; anstatt recbts nach der Hutte aufa FauU
born bogen wir )in&a om'a S^warsborOi end wir

•ahen una nach zweistdndigen Aasharren in die-

sem furcbterlicben Welter, iminer fortwandelnd,
r"-

endlich gegen 5 Ubr in einer Hiitte auf der west-

lichen Seite des Scbwarzhoms, wo wir an einem

flackernden Feuer nnsre erfrornen GUeder er-

warmten, und una mit MUch und Brod nach eilf-

atiindigein Fasten recht koniglicb labten,

Nacbdejn wir ana den Weg oacb Grinde]wald

batten erklaren lafsen, scogen wir dabin mit balb-

nassem Gewande.
F '

Auf dieser Seite *waren nor die gewohnlicben

Alpcnpflanzen.

Bei Unterseen erfrenle un» noch TrifoUum

mediumj Aspcrula taurina and Arundo varia Host.

Bei dem 2ten Ausfluge eralieg mein Col-

lege Hr. Yulpias mit mir da» Faulborn auf der

ftordlicbcn Seite i i/a Stunde von Unterseen bei

Jseltwald, nacbdem wir in Boeningen am Brien-

zersee einen Trager und Fubrer mitgenomipon

l>«tten.
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Geg«n It Ubr Ntchu kla^te dcr FuKrcn:

iiher Kopfweli* daber itit in eine leere StaiTei

einbehiten, und worin wir auf wenigcm TIeu ein

paar Standen ausruhten.

Gcgeu 2 Uhr Morgens crgrifTen wir den

Wanderstab , und gingcn yon Durit gcqoalt auf

die 1 Stunde boher gclegenen Staffcln ku (Oet-

icnalp), wo wir mit aller Hcrzlichkcit, die eine

Alphutte za bicten Termag, bettena crquicftt

wurden.

Wir freuten una aebr, dteasetea der Hfiffen

die kaam geofifneten Bliitben Ton Serraiula alpuia

und Aqullegia alpina in Geaellscbaft von Fhaca

frlgida^ Salix grandifolia Ser, und Tieler andern

Alpenpflanzen sa finden, and etwaa huhcr aui

tbonscbiefrigem Gerolle Apargia Taraxaci mit

elner Varietal daTOn folits pinnalifidis.

Rechts von der Beltenalp gegea den Oral

bin trafen wir das eigentbumlicb duftende Oa/ii'^

helvetkum VVe'tgl. nebst verblubler SohlanellaClusiU

Eriophorum capitalum , Carex frigida und Alcf^^'

Tiixlla pentaphylla an, auf Grasplatzen und durren

Stellen Phjteuma hemisphaericumj Carex approxi'

mata und curvula^ Hieracium angustifolium, Carex

atraia und spar«am C. nigra All; an feuchten Stel-

len Rumex arifoUus All.y Arnica scorpioides etc.

An aonnigen Stellen CmdraWa aurantlaca, Av^

na versicolor^ Fejtuca nigrescens, Ophrys alpina, e\ni-

ge Orchis - Arten, Senedo Doronicum, Erigtron ^^

pinus und die gcwohnlichcn Saxifraga-Axten
neb»t A ''
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Festuca violacea Gaud, and «ftdere fai jler etiten

Reise bczeicbnete Pflaocen.

Zwischen 6— 7ooo' hoch wartetete unset die

hohe Freude, die auf ansem Berner Alpen noch

nicht gefundene Carex microst^la Gay, (^Ton Tho-
mas als C. lobata Sclikhr friiher erbalten) nehst

Juncus Jacquini^ Sihhaldia procumhens^ Cardamin€

hdlidifolia und blfibende Soldanella Clusii £a

finden.

Nacbdem vir endlicb mit grofser Mdbe den

8cbwi«rigen tod beiden Seiten steiien 6rat, auf,

und Ewiscben dessen FeUeir -wir Draha tomgn^

tosa ^., Saxifraga planifolia Gaud.^ Oxytropis cam'

pestris el montana^ Cerastium Icttifoliurn^ Saxifraga

muscoides var. cespitosa., Hicracium glanduliferum

Hoppe etc. aufnaLmen, uber&cBrj^tten batten, ilber-

rascbte uns aufserst aogenehm^ die' ebenfalls auf

UDsern Berner Alpen noch nicbt entdeckte ^ira

suhspicata L, in Geiellscbaft yon Poa laxa Haeti'

^e, Toa minor Gaud, und Cherleria sedoides,

AnStellen, vo derScbnee burzlich gesjcbmol-

sen var, {aTid.en vtir Saxifraga sedoideSf androsacea^

Ranunculus' lirien u. m. a.

Endlich auf der hochsten SpitEe des Faul-

borns angelangt, pfliickle icb die artige Gentiana

glacialis in sehr kleinenExemplaren, die icb mcht

wurde entdecbt baben, venn die Sonne nicbt die

Heblich blanen BlUtben derselben geoffnet batie^;

aucb Gentiana hrachyphylla FUU land icb »^b
^ier, sonst waren auf A^xn mit Graft beW««b»«aeO
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Gipfel Qor gemeia« Alpenpflanzen. Ob daran die

Tielen MenacbeB mit Fferdeo, die den Gipfel be-
i'"

•teigeOf schuld ttod?, deon tontt sollte man aaf

einer Hohe Ton etwa» fiber 8000' gaos andere

Pflanzen yermuihen, •!• Fotentilla aurea, Myosotis

alpestris u. dgl. !

!

I^achdem wir uns an der prachtigen Aussicht

•nf diesem jiohen Pankte mit hoher Wonne er-

gotzt nnd dann und ^ann dat Donnern von Lau'

Trinen aaf den nicht fernen Glelschern von Grin-

delwald , des Eigent, Monchs etc. gehort batten,

labten wir nns mitSpeise nod Tranh »ti der nicht

ifeil Tom Gipfel gelegenen Hfitte, die mcio gu-

ter Hr. Oberst mit mir daa Yorigeraal verfehit

batten, und kefarten, die HQtte roll von einer Ge-

aelUohaft von Herrea und Damen sarucklasiead,

die Sudfteite von Grindelwald cnllang, nacb dcm

Ein^ange desLutscliinentbals ablenkenduberZve/-

gluuchinen und Unterseen nach Thun hochst za-

frieden zaruck.

Zwischen dera Faul - und Schwarzhorn ficlefl

nir frcudetrunken fiber die cben pracbtig weii*

nnd rothlicb bluhcnde Aretia pennina und Arahis

coerula ber, Hr. Vulpiui kletterte in den Stem-

tr^mmern am Scbwarzhorn den eben verblubten

Exemptaren von Geum reptans nacb. Aufscr R<^'

nunculus glacialis flore aibo el rnbro fanden WJf

Draha fladnitztnsU fV^ in Scbotcben, sparsara -^r<"

naria polygonoides
^ tiefer unten Chrysanthemum

atratum und £tat im Thale nocb Stmpavivum

arachnoidcum^
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Nro. 44.

I. Original •Abhandlungeti.
Ueher den Unprung und die Natur des Cambiums^

Ton Hrn. Prof. Dr. a EL Schalts is Berlio.

iTXit dem Namen Cambiom bes^icfanet nan
nach Grew einff perioditch Bvitcben Holz and

Hinde def Bauma ertobeiaende aaftige fiildnngi

wodurcb siob die {linde altdann leicbt Tom Holse

abloten lafst; wegegen au anderen Zeiten, wena
liein Cambiom zwiscbenHolz und Rinde ist, bei*

de 80 innig Terwacbsen erscheinen, dafs man tie

obne gegenseitige Yerletzung nichi von einander

abiosen kanor

Welches ist der Ursprung des Cambiums^

Grew glaubte, es bilde sicb dorcb Mitwir*

bung des Holzes and der Rinde « wobei daa

Uolz gleicbsam die Nervenfunktion iibernebme»

Bubame Ts V^rsucbe fubrten ibn zu demSchlufst

^a^i sicb zwar aas der Rinde alletn Caihbiuot

bilden bonne, dafs abet aitcbHolz im Stande sej,

e« zu erzeugen, Und dieser Vorstellung siiid fait

Alle Neuere gefolgl, ihsbesondere Savl ift Pisa

(snlla tegetat. degli alberiO*

Folgende Erscbeinungen teiged, dafs das Ca«*

bium nicbt aus dem Holze entstcht.

i» Die Rinde isfi zu Anfang der Tbriinea^eit,

Also wenn das Holz von Saften strotzt , die bei
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der gen|i^t«» V^leisong reicbUch ausfliefscn,

Totlig fa^t niit dem Hoizo vcmacbsen , und aleo

KB etn«r ^eitr ^enn das Holz am geschtcUtesten

aeyn mufate, das Carabium zu erzeugen, cnt«ieh:

dieaea nicbt.
r

3, Fernet aieht man uniefbalb ieines ausge-

acbniltenon Rindenringes an einem Baumatainme

die Binde aicb oie iriedcr loaen , und tvenn der

Bindenring mitten in der Cambiumbildung ausge-

achnitien vird, so Terwacbal unterbalb dcsaelben

die Rinde aogleicb mit dcm Holue, wabrend sie

tibei'balb noch langerc Zcit gelosi bleli>t. Ob-

gleich alao der Holzsaft fiber dem Rindenaui-

scbsiitt durch daa Holz in die Hobe ateigi un^

oVetliatb finch d^ C^bergang in die Rinde im

Stande ist, Cambium swiscben HoTz und Rin^^

zu erzeugen, so iritt er unterbalb doch nicht o'*'

mittelbar aus dera Hcize , um Cembium zn cr-

aeogen.

3, Erzeagt sich i« Kluften und Spalten de«

Holzea nie Cambium, woraus neue Bildungen eni-

atanden, wefsbalb die alten Holzwunden aucb ma

"wieder Ycreinigt werden , waa doch gescbeben

mufate, venn Carabium aus dem Holze cnt>tehen

konnie, Aebnlicb bildet sich unler einem isoHr-
_ *

ten Rindenatfick ohne Blatter und Knoapen e»«

Cambium.

4i Der Hoksaft «la robe Pflanzcnnabrung

itt nicbt gleich zu BilduDgen geacbickt.

'
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• Das Cambium hat uinen Vrsprung nur ot^
^€n Rindensaflen.

i) Sehen ifvir, dafs oft in barten Wintern daft

IIolz der Obstbaome, besonders der Nufsbaamei,

darcbaus erfrorea ist und ein ToIIig abgestorbe*

nes schwarzes Anseben hat, wobei die Rinda
aber nicht gelUten* Jo dleaeo FaJIen biidet aich

Aus der Rinde ixn nacbaten Frixhlios Cadibiaia,,

Tvoraus eine nea0 Hols* nnd Riodenscbicbt ent-

8tebt, welcbe aicb urn daa abgestorbene Holz Ie«

gen und den Bauin erbalteo. Diesea- babe icb aa

Aepfel-y Birnen - und Nufsbaumen, aucb anFei*

genbSumen haafig im Jabr 18^3. beobacbtet.

a) Fangt die Cambiumbildang von den Zweu
gen an und sleigt allmahlicb zum Stamme berab,

daber sicb im allgemeinen die Rinde der Zweigo

fruber lost als Tom Stamm* Die starkste Cam»

biumbildung tritt erst nacb dem Blatterausbrach

cin, \renn der Holzsaft darcb die Blatter in die

Rinde iibergeben kann.

3) Wo die Rinde am gesundesten und tbiitig-
r

*ten iat, findet aicb die starkste Carabiumbildung,

^3gegen erzeugt sicb unter abgestoibener Rinde

^ei gesundem Holze nie Cambium; z. B. bei der

sogeannnten Wurmtrocknifs der Ficbten , oder

fi"f andere Art abgestorbener Rinde, wie man .cs

banfig an Wallnufsbauraen siebt. Die starkste

Cambiumbildung ist dann , wenn die Rinde ao^

saftreicbsten ist, aber das Ho!z fast saftleer.

4) Die Bildung von jungen Holz und Rinde

Bbb 2
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Cambiambild

V- Sstf wie Dnbamel beobachtet bat, riihrt dafaer,

dafs diesQ ana dcm, anf dem Holze nach Weg-

nebtnen der Rinde oocb klebendem Cambium sich

bilden* nicbt daher, dafa «icb ana dcm HoUe

neaea Cambium binzabildet; denn wenn man Tor

aller Cambiambildang, alao vahrend dea Tbre-

nens der Baame^ -wo die Rindc sicb noch nicht

Tom Holze lost, die Rinde bebouam rem Boize

Cobne dieses bu veiletzen) ganzHcb w«gnimmt, so

erzengt aicb an dlesen Stellen auf dem Holze ein

Cambiam oder erne neae Btldang. Wenn maa

dagegen einen Rindenstreifen, der nocb mii der

^brigeor Riftde sttsanmenhifigt , sn dieser ^'^

obno die Rinde aelbst zu verletzen , vom Bol*^

ablest und sie wieder darcb einen Verband, ^^^

diefs Stack Tor dem Austrocknen sicbert, befc-

stigt, so entateht zu seiner Zeit unter dieiem

BindenstOck so gut ah iiberall Cambium*

Welches ist die Bgschaffenheit des Camhiums?

Mirbel und diesem folgend Richard

(Ekm. de pbys. veget. iSaS. p. no,) halten das

Cambium ffir einen absteigenden Saft, der »icl»

einem
Biiden babe. Sprengel nennt das Cambium

dungssaft, Ton welchem er sagt, dafs er sicb z'^*"

acben Holz und Rinde abwarts aenke «n*^ ^^^

Wurzel gelange. Das Absteigen dieses Bildung*'

«afte* sey der Gmnd Torn Anschwellen der Bin'**
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ub^p «inem angelegten Da&de. (Ajilek. car Reno€«^

oifs der Gewachse i. 67.} Aqs diesem Saft sol-

len nun die neaen Theile gebildet werden. Nacb
du Petit Tboaars bilden sicb aas dem abstei«

genden S^ft dieWarKelo der an dpn Zweigspitzea

»Jch entwickelnden Hnospeo. DietCB i$t die Vor-

stellung von Mirbel und Sprenge], nur dab
die aus dem Cambium entstebenden Holzscbicb*

ten fur Warzeln d«r Zweige angeseben werden.

I^iese Yorstellang scbciot durcb die Beobachtuog

«Dt3rai)den £u aejiii dafs die Gefafse der jiingsteo

Triebe «n d^r Spitze der Zweige sicb unmitteir

liar in die aafsersten Holz - und Rindenscbicbtea

der alten Zweige des Stammes fortfetsen, abec

dafs man defsbalb diese jiingsten Scbicbtcn

iU Wurzeln ansieht^ scheint docb unricbtig,

aenn

1) seben wir nicbt bios am oberen Randd

einea Rindenausscbnittes oder eines angelegten

Bandes, sondern aucb unterbalb derselben ein^

WulstbilduDg, wozu die Safto docb aafsteigen

»>iis8en, 2um Beweise, dafa ohne dergleicben ab-r

•teigende Safte die Tbeile gebildet werden.

a) Siebt man unter dem Rindenstfick rait ci<.

ner unentwickelten Knospe aa eiaem oculirtea

Zweige eben so gut Cambium enlsteben, worau*

»ich ne«eBildangen eraeugen, ak unterder ubri*

gen Rinde. Dieses Bindenstiick ist nun ^on dea

iJbrigen ganzlicb isolirt, und zeigt seine eigen-

ibvmUeben Bildungen^ w^lcbe »ich uoa deoen iex
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fibrigen Einde unterscbeiden untl also aas ^iesem

Gronde scfaon nicht aas dem ron den Zweigen

ttbftteigenden Safic cnlstanden »eyn konnen. Ea

bildet Mcb enter dem Auge cines Pnaumcnbaumi

ftiif Fiirsichen geimpft, lolhlicbes IIolz, wahrend

68» Pfirsicbenbolz ^weifs ist, dieaea mufa also a«s

dem CambiDm entttanden seyn, wai sich au» aem

Hindenstiick des Aqgea und nicbt au» den Hnoi-

pen an der Spitze dcr Zweige gebildet bat.

3) 1st daa Cambium gar kcin bloaaer SaCt,

der den ubrigcn Pflanzen - Saften ea vcrglaichcn

ware, keio dem tbierischen Blute za verglelchen^

icr Bildnngtsaft , aondern ea ericheint nur bci

den Bauxnen und Straucbern , welcbe periodUc»

neoe Holza«%icblcn bilden in einer flussig wei-

eben Form, dagegen bei den Tbeiien ,
die i"

die LaDge -wachsen, z. B, den aich iibereinanoef

i>i]denden Pflanzengliedern und Knoten aller ^i^'

nocofyledonsn die jangen Bildungen im MUielpun*^

der Knospen sogleicb eine raebr dicbte Beacbal-

lenbeit baben. Ueberall «eben >*ir, dafa d»*

Cambium darch die Binde ficcernirc wird, »>*"

«ru ana den RindensaftCB entsteht, ^^^ ****'

fiberall aua jedem isolirten RindenslucU, also ga^

nicbt bereita gebildet. Wa» Ton oben absteigN

ist allein der aich in der Rinde bewegende Safr.

und dieaer itt aucb unier einem abgelo*«n Bi**'

dcnituch Cambium sa bilden fabig. Die»^» \''

der TorzugUchaie Beweis. ^afa daa Cambium kei"

abiteigender Saft aeyn bann, Duhamel ^eig^*
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dieft durch Abldaea van Bindaal«pp«Bt die ee
durch Zwlftcbeolageii von Bkiplatten rom HoI<«
getrennt Lielt.

l^afs das Cambium mrJdich tine Junge herclts

organisirte BUdang und nicht ein hlofstr Soft

^ty der erst ttwas bilden sofl^ ji<^t man aiu.

folgenden Ersoheinwigcn :

Durchft VorgrdMeruagsglaft belracbtet , itt ei

cln Gewebo urter Zellen and ^cfiliet velelMi

tine gallertsrtigtf tMiam^^i^ gaax weicbfliiasige Masse

cnthalton* In deiaselbes Maafaet alt diie Ausbil-

<lung vbiter geht, gewinnt die Bildung fester

Theiie /ilber die ilussigen die Ueberhand, und

dadarcb eratarrt das Ganze zur festen organiscbea

Yorm des Holz - und Bindengewebes.

Dieseii Verlauf der liildung sleht raaa augen-

scbeinlich hex Yerletzungen der Einde, beidenen

das )ung<3 weiche Cambium zwiscben Holz und

Binde heraustcitt, und unmittelbar za den WuK
sten sicb organisirt, die man an den Handera' dec

liindenausschnitte bei Baumen siebt. Es Ut gleieh-

>am derselbe Fa]] m'\e xoXt der Keimfiussigkeit in

^en unreifen Samen, die, s. B, bei den Pflau-

*«en etc. ebenfalls eLn mil Gallerie erffilltea zar-

tea Scblaucbgewebe ist, ana dein sicb derEmbrja

organisirt. Wie diese durch die innere Wand der

Samenbaute, so ift das Cambium durch die ioner^

Fiache der Binde secernirt.

Wena nacb dem Abzieben der Binde Cam^
bium au£ dem Hoize zuriickbleibt, to eatwickeU
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«}efa dniteibtf hier ebenfallt und roan sieht, daCs

Wonden «wd 8p«1teo im Holse einzig und alle'm

jUaarcli wieder Terbeilen, dafa aicb Cdmbium in

dieMlben ergiefsti welchea sicb dort zu neaem

Bols and Rindf auabildet, wodurch db Lucken

«ntgefGlU werdea, and wie man aagt, die Wun-

den yerbeilen. Allet dietea ivare anmogUcb,

tpenn daa Cambiam ein Saft ware , aua dem aicb

•rst etwaa bilden aollte, denn nie wird das au«-

flietsende Blut im thieriscben I^orper aicb auf eino

abnlicbe Weiae zu reproduzirten Theilcn geatal-

tenj daza gebort, dafa dergleicben Safte nocb in

ibr«n Gefaaaen enthalten aind, and die neuen

Btldnngen in Form einer embrjroniscbcn Sub»tan»

•ecerniren.

Wenn du CamUan Ton veracbiedenen Sei-

ten ber znsammenfliefat , ao vereinigen aicb die

)ti0gen Bildungen und rerwacbten mit einander.

Aaf dieser Eracbeinung berubi die Moglicblieit

aller Impfungs ^ und Pfropfungaartcn dcr Baumc*

Man bemerbt biebei nie, dafs da» alte vcrvnndcto

Holz Oder die Einde der durch die Operauon

verbnndenen Tbeile zusammenwaehaen, aondern

dieae bleiben immer getrennt und die VereiD*'

guog and dasZuaammenbeilen desHei«t?ft oderAu-

gea mit dem Impfstamm geacbiebt einzig nni «»*

lein darcb die neaen Bildungen, indem daa Cam-

diam des Impfstammea rait dem Cambium ^«»

KeJaea aicb organitcb Tereinigen ,
gewobnUcb

iunh eine WiUft, wie es auch hei andercn vei>
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wnadeten Theilen ist. Henfig fli^IU lOgar dAti

Cambium noch in die Spalten desHolzet und d^
Finde, and follt die Liicfeen asviscben deoselben

J

An den Propffttellen aus, indem es bier sicb zu

Holz -> und Bindensnbfttans entwickelt*

Wir aeben alto uberall* dafa das Cambinra

,>ich ganz selbststandig ToUrg za neuea Bildungen

cntwickeltf die aogar io ibrer Entstehung sich

durcb Terwacbanng vereinigep It^oxteat ivafarend

die eiomal roUendeten Bildangen nie zasammen*

wacbseti konnen. Oadurcb oncerscbeidet sich daa

Zuaanimeoheilea getrennter Pflanzentbeile wesent*

Itch ron dem Zasammenbeilen tbierischer Vyun-
r

deo^ ira namlich eine unmittelbare yereinigusg

der getrennten Theile statt findet.

Bildet sich aber aas dem Cambium bios eino

neue Holzschicfate oder auch zugleich Binde?

Daruber konnen am be&ten die Falle Auskunit

geben , uro sich daaaelbe in SpaJten des HoSzea

ergiefst, also ohne Verbindung mil der iibrigen

Binde. Man sieht diesen Fall nicbt aelten bei

Obstbaumen, die in den Spalt gepfropft aind, und

iiberall zeigt sicb hier, dafs in diesen Fallen

nach der Erbartung dea Cambiums sowobl HoU
als Rinde gebildet ist, welche beide in den%

^ropfspaken oft gewunden durcb einaoder iiegen,

•o dafs oft im Innern der Pfropfstellen ajemlich

grofse Rindenstacke njit den Holzwfilsien einge^

•cbloaaen sind. Aoch siebt man, dafs sich <iber*

•11 aut dew Gambiam «ugleich Balg nn^ Bind*

y
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Wilder an eiaem 1>ercit5 von DuhAmcl lieobach*

loten VertBcb, dafs unter eincm obgelostcn Ria-

denlappen, der in einiger Entfeinung Tom Hoizo

abgebogen erbalten Bird, cine Holzschicbt cnt-

•tebti urelche auf der innern dera Holze dcsBau-

mes zugehebrteo Seite nocb vieder mit einerRia-

denscbicbt bedeckt isr.

Die Menge des durch die Rinde gebildeten

rambium* und die Siiirko der dadurch gebildeten

Holz- uBd Rindenschichten bangt im Allgemelnea

Ton der Vegeraiionshri^ft des DauniSf der Jabrw-

2eit und Witterung ab. Aber e& giebt mancberlci

Leaondere Umsiande, wekbe diese Cii'^'«"5 «"

einerStclIe begGnstigen, an der anderen bemnien

konnen, und velcbo zugleicb aaf die Art der

Entwiekelang zoHols- tind Bindetitcbicfaten gros-

sen Einflufs haben , so dafs die Bescl)afrenliei&

der letzteren in vielen P'allen bloi's von ausseren

I^ocai -UmslanJen abhangig ist»

l) Die Menge des Cambiums ist grofaer *"

denStelien, \r3 der diircb das Anliegen derRi°^®

auf das Holz erzcup,te Widersland aufgeboben jst.

Baber quillt es iiberalJ, wo die Rinde bis auf*

Hoiz Terletzt ist, aus den Wundrandern in gro»-

terer Masse berror und bildet Wulsie, welche

die Dicke der unter der unverletzlen Rinde ge-

biideten Scbichien vielmal an Starke uberlreffen;
m

». B. an den Pfropfstelien , nach dem Abscbnen

den und Haaen der Ae&te etc.

3> Ueberall wo »icb Cambium im UebermaaU

1



1

V

1^5

nuph tolchen Stellen ergi^fst, findet sioh da« a«s*

gebildete Uolz und die Binde nie mit eutev rege^*

massigcn parallelen Biohtong der Gefasse und
Zellen, sondern !>eide aind hier aof die manBich-

faltigste Weise gewnnden und rerfiochten, so dafa

sie )ubera)l eine MaserbiJdung darstellen. Dieses

bat darin seinen Grnnd, dafa wegen der Ansamm-
lung des herrorquellenden CanabiumS) die darin

Torbandenen marten Gefaaae nod ZelJem'eiben aich

durch einander acbiebeo, ao dafs dann die Bich-*
^

tuDg derselben im .autgebildeten Holze ^uf diese

Weise erscarrt, Wenn niio die Gefasse der Binde

eiomal die gevundene and verOocbtene Bildung

angenommen baben, so verden die aus dieser
I

ninde ferner gebildeten neuen Theile dieselbe

llicbtung behaUen. Wo sich das Cambium niclit

zu dergleicben Wiilsten uberei;;ianderschieben liann,

wird diese Maserbildung auch nicbt Statt iinden.

Aas den ersten dieser obenerwabnten Er-*

•cheinnngen gebt bervor, dafs an denjenigen'

Siellen eines Baums, wo durcb aussere Umstando

die Binde vom Iloize niehr gelosi wird als an

anderen, auch die Cambiurabildung groCser, und

tnithin die ausgebildeten Holzscbicbien dicker sejn

vniissen. Darin scbeint es seinenGrund suhaben*

^afs nian fast bei alien Baumen eine ungleicbe

Dicke der Holzringe antrifft, so dafs sie oft an

ei&er Seite sehr dann» an der andera sebp dicl^

gefanden werden.

Welche aufsere Ursache aber hnagt die«e»
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nngleiche Lo«en der Binde an TcrichiedcncB

Steiien b«proar?

Die bewegte Luft, dte Windg, babeo hierau!

einen siarken Eioflufs, in»ofern die Banmc durch

»ie in Terscbiedenen Richtungcn bewegt und ge-

bogen werden, wodurch an einer Seile eineSpan^

nuDg, auf der anderen Seile cin Lcisen der Rinde

bder durch die Aosdehnungen iiberhaupt eineAus-

debnung dec ganzen Binde berrorgcbracbl Wire-.

Dkaes zeigen folgende Versucbc deullichcr:

Wenn man cinen jungea ApfeJbaum »o «'**i'

acben zwei parallele horizontal beicsiistc Sian-

gen stelU , dafa der Bauni »ich nur nach 7 wei

Bicbtangen z. B, nachSud und Nord bia und ber

bewegcn l(anii| vahrend ibm die piegung naca

OftK und Weat darcbaaa anvioglicb ist, so Oni^^

tnan scbon am Ende dea crston Somniers, ^l^"*

der Stamra des Baums an den beiJcn Seiien, ^^

bin er sich bcwegcn ItODntc, an Dicke zugeDOtn-

nien bat, an den beiden andern Seiten abernJcht.

Im z-weitcn Soninser wird der Ouerdurch»cbnitt

des Stanimes dadurch ganz ellipiiscb, und weiter-

biaimmer breiter durcb Zuruckbleiben desWacba-

tbuma an den beiden entgegengesetzlen Seiten*

(Vergk Knight inTreviranus Beiuagea zur Pfl»"^

ssesphysiologie*)

Wenn man farner einen jungen Apfel- o^^^

Pflauroenatamm an einon ganz liurzen Ffabl »

?i Fufs hoch fiber der Erde »o anbindet, ^^f*

der obere Theil li^b Crei bewegen kann, ^^^
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antere nicbt, so tiimmt der obtire Tfaeil kaSi^*
xu, wahrend der untere aogebaodene fast so dann

bleibt, als er urspruDglich war.

Diese Versucbe, von deren Richtigkeit sich

)«der sebr leicbt fiberzeugen kann, bat bereks

Knight in den Phil. Trans, beschrieben , und
sie bestatigen die Ricbtigkeit der obigen Yoraus-

setzung Tollhoromen.

Aus dem namlichen Graade' siebt nan InGm*

genden , iro bestandige Nordwinde berrsebeii,

meist die Baume in den Waidem auf der Sild-

seite init yiel starkeren Holzringen als auf def

cntgegengesetzten; uberbaupt aber sind dieHoIz-
r

ringe immer auf der Seite » yfo beatandig der

Wind hei'komrat, schwacber als auf der andern.

Diefs ist wenigslens iiberall in Pommern und der

Mark in den VValdern zu beobacbten.

Wenn daber ein Baum frei stebt, and dtirch

die Winde nach alien Seiten bin und her bewegc

"Hird, so wird sich durcb die starken Biegungen

des Stammes besonders unterbalb, wo die Rinde

Am meisten gelost wird , Cambium in grofserer

Menge bilden und der Baum wird unt^n stark,

oben spitz und diinn bleiben, wozu noch die we-

gen des Ton alien Seiten einfallenden Licbts un-

terbalb starker sicb entwickelnden Zweige bci-

tragen.

Das Gcgcnibeil wird bei Baumen der Fall

•«yn, die gedrangt und vom Winde gcscbutzt hei'

•«mmen stehen; sie werden obne Tiele Seiten««t«
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icblank in dieHobe Wftcli»eii. Aus den zwci det

eben enwilioteii Ericbeinungcn folgt, dafs die

Bicbtnng der Gcfafse und Zelienreiben ira Hoke

doTCb die Ricblung de» Cambium* bei der Bil-

duDg torgescbrieben i»t. Das Ilo!« tvird gerade

bei AbleguDg des Cambiuma in gerader Bich-

tung etc.

Sind die Banme nnn auf freien Hohen onre-

gelmafsigen fttarken Winden aasgescut, wodurcb

sie bald nacb dieser bald nacb jener Ricfatang

hin^ebogen und §edrebt werden , ao vird dio

Rinde dadaroh in eben aolcben unrcgclmaCsig

iiberelnandergreifenden und ge-wnndenen lUcbtun-

gen ^elost iverden , und das Cambium dergestajt

abgelagert, daft nacb aeinet Entwicbelang da» «o«

genannte gewnndene, gedrebte oder i/vindscbiefc

Holz daraus entsteht. Weon nun so mannigfA^tio

gewandene Holzscbichten aus rerscbiedencn Jab-

ren in entgegengeseiztenRicbtungen iibereinan^^'

zu liegen feommen, so entsiebt dadurch c*®

Dorcbkreuzung der Ilolzgefarse und Zelienreiben,

dafa dieaesHoIz nabe an dieMaaerbildung granzl,

•ich achwer spallen lafst und datum eine grofso

Zabigkeit beaitzt, wie z, B. bei den Birben.

Die Wurzein, vekhe dieser aufsercn Bewe-

gung nicbt ausgesetzt sind , ^erden bei altero

Baumen ni© gedreht gefunden, sondem immcr

mit paralieicn Gcfafareihen und meist aucb niit

uberall gleicb dicken Holzscbicbten, DieWorzel

kann nor in dem einen Fall gedccbi gefunden
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werden^ wenn der keimendd Same eine Aolclte

unbewegliche Lag6 hat, daf« Wurzel und Knosp»
wm ibre Bichtungen nach der Direction desLich-

tea zn nehmen, sich arsprunglichin einer getrun-

denen Hicfatung umbicgen mQssan. Diesen Fall

hahe ich xuweilen an jungen Eichbaamen beob-

aolitet.

IF/ C o r 1* e a p o o d • n z;

{Ueber Convallaria veriioiii€Ua und Cxdamen
^M

Auf meioeki beurigen Exbursionen fand ich

wiederboU bestatigt, dafs die , Form und Farbe

der Beeren von Convallaria verticillaid L, und did

Bldtbezeit Ton Cyclamen europaeum in den meisfen

botanischen Schriften unrichti^ angegeben sind.

Die Beeren von Convaiiaria verticillata -wer-

den als ((ugelrund oder als btau oder als violetC

bescbrieben, nur Schmidt segt in der FJora bo-

beml Cent IV. p. 53. „Baccae maturae purpureae."

Kben so gefarbt fand ich die Beeren schon vor

38 Jahren auf der Grofsscbartenalpe bei Werfen,

wnd heuer auf dem Kahberge. Sie ist dabei zwar

I'undlicb , aber nicht kugelrund , aondern »ebr

•lompf und dreiecliig, rein purpurroth, und ent-

"alt auch einen purpurrothen, farbenden Saft.

Von Cyclamen europaeum L. wird in den

Jneisten Floren der Friibiing als Blulbezeit mit

"Cr Bemerhung angegeben, dafs es ofter im

*Jerbste nochmal bliifae. [ch babe diese Pflsn-

*®» welche in der Umgegend von Salabnrg au

i---^
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Tadsenden iich befiddet, ^ahrend einer Uhgen

* Beihe Ton Jabren, und aucb Aeaer wieder beob-

achtet, aber icb babe sie nie und nirgcndimFriib-

ling bSuben gesehen, ftondero sie stets eisteuEnde

des Monats JuU mit einzelnen BlOthcn, uod im

Augast nnd September im Tollen Flore gefunden,

Aucb ScopoH, welcher die Flora Yon einer

Landscbaft scbrieb , -welcbe noch sQdlicbcr all

Sakburg liegt, aagt von Cy^clatnen europaeum:

„Habitat in humo TegetabiH, »ylve»tribu» nmbro-

•iaqae locis, sub finem Jnnii mensit florens

Es ijrare virklicb leicbt moglich, dafs ea mancbem

Anfanger, velcber bei einer ibm noch unbekann-

ten, scbwer zn bestimmenden Pilanze in botam-

scben Scbriften Bescbeid svcbt , unbeimlicb 'B

Muibe -werden durfte; ^enn er c. B. in cifl<f

Schrift die Wurzel einer Pilanze al» einfacb, den

JHengel alt niederliegend, die Bliiller ge»ti®"»

ciformig , atumpf
, ganzrandig , die Bluroenkron*

blatter biirEer al» der Helcb, die Beere blau etc.

and in einer andern Scbrift von eben derselben

Pflanae die Wursel aU atiig, den Stengel ahauf-

recbt, die Blatter aU sitzend, lanzettformigt api^^^S*

dleBlumenkronblatter^oppelt so lang als derKelcb,

die Beere alt purpurroifa angegeben findet. *c

konnte die wirklicbe Exitienz diescr Contradikto-

rien und Abturdiiatea durcb namentlicbe Anfubrung

der Scbriften nnd der pagina, auf welcber »»« ^

Usen tifld, nacbveuen, alieia: Exeropla sunt odiosa.

Salzburg, . BrAtine^



Allg emeine 5' «*

botanische Zeituttg,

( Nro. 45. )

h Original • Abhandlangem
Veherskht eimgery hereiU im sechszehnten Jahrhun-

^ert in Dcutschland kulthirten Obstsortcn; Ton

Hrn. Prof. Dierbaciiinr Heidelberg.
r

a Sen KefrlicbstenGefchenken Florens ge*

h5ren ohne Zweifel die' f^omaceen; sebr Viele

aeichnen ticb dur^li ibren achoneli Wacbs, dorcb'

ibre eben to zahlreiche als lieblich geformte and

durcb ihren angenebmen Geruch ergotzende BIo-

men voribeilbaft aus : haaptsachlich aber vex-

tcbafften ihnen die Manrngfahigkeit ihier Friichic,

deren herriiches Colorit und Wohlgcschmack Ton

jeher zahlreiche Verehrer. Kein Wander alsOi

dafs der dichterische Geist der Alten ta xfarer

Erhaliung ein Gollerpaar CPomona und VcriunJ-

»us) thaiig za seyn sich TOrsiellte: ond gewif»

die»e berrlichen Baume »lnd rcdlich be^ahrt,

^ielfaltig Termehrt and wait und breit fortge*

Pflanzt Mrorden.

Von wenigen Gcwachien bat man Gelegen-

belt to zahlreiche Forroen zu un^eraachen, alt too
h

den Arien TOn Pyrus, Prunusy Persica u. fl. w,

•ber tielleicht itt gcrade dieter Reicblbura und

^^e Gemeinheit ihretDateynt tchuld, daft dieBo-

*«niker sich weniger urn sie bekummerten, aJt aitit

•o manobea andere exotitcfae. Viclen ganjt fremde
yjor* laSi. xi-v. C cc
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Frodokt. Is dm meictra •jfttematitcben grdfsera

Wcrken merien den Obsttorten kaum einsgeZei-

ten gewidmet, und die Floristan ftbergeben »ie

dftert ganz und gar init Stiilacbweigen. — Weil-

laufig genvg reden iwar die Pomologen von

ihnen, aber nicht aelten feblt denselbea die notb*

wendige Bekanntscbaft mit den neuesten Fort-

•cbritten der Gewacbaknnde , tind to ist et denn

gekommen, dafc die KinderPomonens noch lange

nicbt so lorgfaUig antersncbti nocb lange oicbt

so genaa bestimmt aind, ala ea vobl batte aejn

konnen. Aber aueb ibre Geacbicbte ist trots der

TortrefflicbenYorarbeiten einea Sickle r, Wall'

rotb, Sprengelt Link, u. »• -w. nocb nicbt

dberaU anfgeklirt, nnd eine Nacbleae durfte noch

allezett sa balten se^n. Docb diefa iit und i^^^

meine Absicbt in diesen kurzen Aufoatzen ni^^^^

aeyn, ich betcbeide raich bios mit dera Ver»ucbe,

einige Beitrage «ur nabern Kennlnifs der Ob»t-

aorten, zumal in bistoriscber Rucksicbt ^^^ ^^

nach za Hefern, wohl fiiblcnd , dafa dergleicben

Unteraucbungen veil grofaere Hfllfsmittel
«1*^**

•cbeoy ala mir xu benutzen rergonnt aind*

Erater Abacbnitt.

Frfibe aobon batten die Griechen KenntniU

Ton dieaer jetzt ao Tiel gezogeneo und aHver-

breitetenFrucbt: acbon Tbeophraaiu* to»^'®'

aos kannte tie und Dip bi Ins ana Sipbnos be-

aehrieb aie bereita nacb ibrer Wirkaog*»'*
*"



diitetitcber HinMcht; aber otch Horn wurdea^i^a

weit spater gebracbtt iodem Varro der erste Roiftier

itt, der tie erwahnt. Atudrachlicb erslhlt Pii-

niua, dafa die Kiradien Tor dem Siege deaL|i-

colloa fiber den Mitbridates nicbt in Italien

geweten seyen; dieser Dictator babe aiesoerit ioi

Jahre 680 nacb Roma Erbaoung ana deitt Pontu»

gebracbt. Wie groD^en Wenb man tmi dittae

Fracbt legte, bewelat der UnisfaiKl, dafa Jj^acal-

)aa bei aeinem triampbifieoden EiomugOi aebat to

mancber boatbariatt Bentet aaf eiaem beaotideren

Wages « etneo grfiAenden Kirscbbanm mit retfen

Frficbten ror sich ber fahren liefs.

So potnpbaft war der Einzag nicbt, deo So-

' ianum tuberosum, Zta Mays und andere amerika-

aitcbe Gewacbse bei ihrer Ankunft in Europa

bieltCDi haum bennt man die Manner gewifa, die

tie bracbten, und ea gerelcbt darum den lldmern

»ar boben Ehre , dafs tie nieht bioa ausgCEeicb-

nete militariscbe Tapferkeil belohnlcn, aondera

aach dieAufmerktamkeitaufkostbare» dieMentch*

belt begl&ckende Natarprodakte in eia to glan^

zcndea Anaehen so aetsen wufsteo.

Handert and zwaozig Jabre aach Lucull't

Triumph waren die Kirscben tcbon in Britaooiea

und alao irebl each in Gallien und einem Theile

Ton Germanien Terbreitet; ja so den Zeiten dea

^Uniaa kanate man tcbon gegen zebn Tertchle-

deae Hiracheaaorten, Ton denen dinige freiiicb

niomala mit GevUabeit w«rdea gedeat«t ir^rdan

C ac 2
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lidiiB0B. MftB kann ubiigent ^iete Fraehte ,
in

SiiiB« dflV Beoesten Be«rbe]

{^Igtajtermarten ordnen.

>

icwrpio >i

pttUnine tubgloboto poris de»htuto.

i.CerasusaviumMcnch: rami« patentibo», jo*

liis ovato-lanceoUtift aobtut albtdo«->pubeicentibaii

peliolU biglaDdolotis, floribua tnbcoaelancis, dru-

pia OTato-globotia depreatia, epicarpio adbaerenta-

Cera$a Aciiana PI in. lib XV. Cap. s5.

errata nigra^ G4rmams ff^aU Fogclkinen T n-

gva deStirp. nomenclalaria. £<lit latin. HyberlAf

g«ntOTati z59a. p. ios8. Tabernaemont. Hrio-

Ittbvcb. p. 1400. Jcea.

Carmiff, qua€ ad Corvorum modum nrfn'^'"*^'

MattbioS. Comment, Edit. Tenet prima, p^^^*

Ctrasus major ac silvestns D o d, Pernpt* ^^'

nigro «••

hr$ inficUnte, C Baub. Pin. 45o.

Prunus ovium L. ex parte.

Ctrasus nigra Miller Gartnerlexteott i'63f

C. dulcU Flora der Wetterau s. i8i-

C, ruhicunda Bluff el Fingerhuth Cowfenl

FlOT. g«rman. 1. p. 696.

Tarietatea inprimia nolandae annt:

« fmlanocQrpa. epicarpio nigrOi carnia
»»cco

Golorato.

^, tryihr0earpa, epicarpio robro. t«1 «*
'*'

bro ?arifg«to» carma •bcco albido*



AlIemAnicIieine o«ch itt et iteter Bawttf j#a

,

LucuIIus Ton Cer6saot im Pontot bracbte: er
"t es , iet jetzt in ansern Waldern nicbt seltoa

Tervildert vorhommtt und von ihm sUmmea ohna
Zweifel die meisten Kinchensorten, selbft eolch9

»^»cbt auigenommen, die roanche oeuere Dotantker

aU eigene Arten betraohreo; Den Kirschbaami

aus Pontus bescbrexben alte ScbrifttteHer aU er-

sen grofien tind atarbm Baam, mxt sabireicben

aufrecbten Ae»ten, «aa dezn Cer^tis aoiwnAmm
•ondera zoliomxnt. ancb warden die Fracbtd die-

aer Art nacb Creaeentiua Yorzagsweise Car^ua

genaimtt wel^halb «9 nicbt ganz passend war,

wenn Linn 6 die sauern Kirscben, mit nxedrige'^

tern Stamm Frunus Cerasus nannte.

€i, Cerasus DuracinaDecandoUe : Epicarpio car*

in duriuaculae subfragili ralde adbaereote , pata-

ffline orato.

C^rasa duracina Pliniaa loc. cit.

Cerasa jucundissimi saporis ,
Germanit Gros

Bundtkxrsen T r a g a a I. c.

C. quae Hetruscis vulgo Marchiana^ et dura-

ana vocantur^ Mattbiol. i. c
Cerasus altera Dodon. Pcmpt p- 8o3.

C, alia^ pulpa duriore^ Duracina vocata Ce9>
*^ipin de pUnjis p. 5i.

Cerasa Fliniana Bundhrschen, T a b e r a»

K^
i399. Jcon.

Cerasa crassa carne durat C a • p* E a a h*

^^ p. 45a.



t1%

r

Htt)o» TMieUteft Proliant

m mttanocarpa, epicarpio atrorubenle iocco

ramift colorato.

ejythrocarpa, epicarpio tubcUo tcl ex rubiO
J*

YariegAto, carnia tucco colore deatituto.

7 ochroUucoy epicarpio ex albo in flatoni vo*

•tiraotium tendecte.

Anfser deo Merkmaleo, die daa harte Fleiich

dieaer Kiracfae Uefert, wefabalb man aie auchHari-,

ItiracbB nndKoorpelliirache nennt, Um «icb aelbit

5cbo» derBaam aeinem Habitna nach Tondcm^o-

rig«s onteracbeiden v tvie diea«a Dodonaeui
»uer«l ganz ricbtig nacbwiea- Sein Stamm bleibf

^edriger und bat keinen ao auageseicbnet acbla'-

ben Waobatbnm, d«bei wifd «r ancb bei wcit«^

tiicht so'dicb; dagegeo ist die Fracht grofsen

fleijcbiger, saftreicher, oft auf der einen Seita

roth , wahrend die andere ^eoiger gefirbt i*^*

Matthiolua gedenkt bereita niehrerer Fo^b*^"

dieaer HarlkirscLen* und allcm Ansehen nach ga-

llon die ITtifskiriche des Tragua auch bierber.

3. C«ra<u4 Jluliana DecandolU: foHis glabr>«'

driipa cordiformiy epicarpio carni molH et »q«o***

Taldo adbaerente.

Cerasa Juliana PHnioa 1. c.

C. Juliana^ qaae nobia Tulgo jicquahoU h. *•

»^aea dicuntor. Mat thiol* 1. c.

Cerasa pulpa tnju^sa Caeaalpin* '•
^'

Ctroiia atfuta f^asHrkinchgn. TaberO. 1-
*'



Ctrasa carne tetura et ofwoia C«sp. Bttab.
Pin. p, 45o.

Varietates prostant:

« 0rjrthracarpa, epicarpio rabella carncoTe.

j3 ochroUucUy epicarpio albo in flaram colo*

rem tendente,

Unier dem Naiiien Gla4kirseh4 oder gemeioe
Herzkirsche kennt man dieae J^racbt. woTon de»

w&rarigeD und fadeo Geicbmacka wegen ma mm^
'^^ge Sorten g»20g«n verdea* Sift acbeiat ^cine

Mittelform su seyn cwiaehen 4er rorigen uafd/ol-

gendea> det aie besondera oaba stebt^ -wefsbalb

»ie auoK die Verfas«er der Flora von der Wet-
teraa aU (ina Varietal derselben aufiubren.

4. Cerasuj Caproniana D&candolle: ramis patulia

pendulUve, drupis globose -deprossis, sarcocarpio

succum plus tninusve acidum continent®.

Cerasa Aproniana Pliniut 1. e,

Ctrasus acida. O* B r u n f. 3. suB,

Cerasa^ quae rura Trident'uia Marascfie Tolga

3iominant. Mattbiol. 1. c.

Acida vera et vulgaria Cer<tsia Emmerling

wnd BlodtrUrsen GeTtnanis dicta, forte Aproniana
r.

»PpelIari poterunt. Tragus p. 1028.

Cerasia acida. Amarellenkirschefh Tabern*
?* »39(). Icon.

Cerasa austera et nxajora V a 1. C o r d. in D i oa-

^o>id. p, 23. Mattbiol. 335. Jcon^

Cerasus tertia. Do dan, 808.

C^roia acidfu/a,^grioWaappellal«« C ae aa 1 p. I *•
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C4raiia hupttniea ei tino pe<lic«io plur«. T«-

bern. U o« Lobe I. Obierr. 693. (van polfgrn*

Bouqo«t -Ririchcn.)

C4f'asa saliva, rotunda rubra et acida, qoA*

nofttrift Cerasa tatlva. C Baub. Pin. p- 449-

Ctrasa saliva majora. Ibid. 4^0.

Ctrasa acidiuima sanguineo succc. Ibid*

Pruntis Cerasxu L, exciusit quibaidam rano*

tatibnt.

drasw vulgaris. U i U e r Garinerlexico»

I. p. 609.

C. aeida. Flora dcr Wetterao a, p. xB5.

^C vulgaris, Becbatein. Bluff et Fio-

C^rhutb Compend. Flori Germ* p. Sqb*

Varietatea notandae aunt:

tt mtlanSearpa : f'ptcarpio atro • rubenttfi **'''

oocarpid sangQineum succum continente.

erythrocarpn : epicarplo rubro rel rnb«n<>*

e«roi3 9UCC0 coloie dettituto.

Von diesem unter dem Nansen 8atierkir«cb»

-oder Weioheelkirsche allbcliannten Baame «»»'«"

Ar^be achon mehrere Varieiaten bekannt, aucb un-

terscbieden die alten Botaniker die»e Form ^"'^

d#n ^igenen JQabitus dea Baumca g»nz richtig;
«''

i|t tnit den betdeu folgenden aebrnabe Ter«an<5t,

and ea ist oft nicbt leicht, die Synonyffle nait ^^

ft?!n!iathcit iz^ter aie zu verlheilen.

S. Cerasus umpirfloreru BcrWtausen: «^**

•IcngaH'a ouUDtibui, foliia glabria aerratis* P®"
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/tiolis «glandalotis, floribui ractmosu «eroili^
dfupit sphaericis, sncco aci(]olo.

Cerasa racemosa Mat thiol* 834. Jcon.fiiat«

gencr. Lagduo. p. 3ii. Jcoa, Lobel. Obierf*

59J, Jcon.

Cerasus praecox T i h e rn, i3qB, Jcon,

Cerasia racemosa rubra Tabern. 1400. Jcon*

Cerasus racemosa hortenm, C. Daub. Fin.

p. 4$o. exciiHia qaibaadam Byoonjmie,

Man bennt dieacfti, «ben iiicbtsebr baufigvoE^

hommenden Baam anter dem Namen OlOolterJdr*

sche^ AlUrMUgerJdrseh^ a. M-. w. Die erste ^achr

richc davoit riihrt Ton Franciscas Calceola-
rina in Verona , der eine AbbiJdirog davon as

Matthiolus scbickte. Caspar Bauhin ver*

vecbseUe sie oflenbar mit der varxetas polygyna

ddr Yorigen Art, und vermengte beide. Cerasu9

praecox des Tabernaemontanus bat der be-

'fibmte Verfasaer dea Pinax nirgends unterge-

bracbt, sie tcheint mtr trot£ des widersprecbend

acheineadea Nament oirgends ala hierber zu ge-

fcorcn* f

6. Ceroius Chamaecerasus LoiseUur : Caule frati.

€Oso, foHis oratta glabris glanduloso-serratis, flori-

baa umbellatis, drupia sphaericis succo acidissima.

«• sihestrUi caule depressoi ramis subpatulu*

^rupis^ exiguis.

Chamaecerasus silvettri* Val. Cord. a3. Jb#

Chamaecerasus Mattbiol. p. s$6*Jcon. Do-

^ODt«ua 808. Icon. Claaiaa paonon. p. 9^'

,\



m
mUhirichtn. I*«beK Advertar: 436. ObterT.

593. Jeov.

drasus humilU Gesn. hort. Germ. 1. cit.

b. stitiva caule erecto altiori arbascoiam ao-

mnlantei ramis erectia, dropis majoribat.

Cerasui Macedonica^ Pliniua 1. c.

Sunt et Macedonica, parvae arboris* raroqae

tria cabita excedentit « et miaore etiamnum ba-

ilee Chamascerw. Talea et tantat , id est arba-

naa quidem et propter froctom expetitaa €0rasast

sed naaas ae pumiias: hodie etiam aliqui id bor-

tU aloBt, at TorgM ap«d Miaanat Ureicbint*

valde bamilem et fmtieem potiu» qoam arboreoi

2kvergkriete Toeare licet Germanicc^ Conr, G«»-

ner in operUma Cordi p. ai4- 6.

? Cerasa addi saporis^ AmarelUriy lyigcksUny

forte Macedonica. T r a g a a 1, cit.

Ccrasus pumita In borto Stutgardtiano C«»P*

Baab, Pinax p. 450.

f plena, ataminibua ia petala matatift*

Cerasuj multiflora Tabern. p. 1899

Die wilde auf den Bergen Deutscblandf ^^^*

kiuaftmende Form itt in vielen botasiacben Vver-

kett xoreicbcDd betcbrieben : die Garten-Varfetat

aber bennt man anter dem I^amen der O^th^^^^

Kirschs^ ihre Cnltur iftt wobl scbon aebr *U» ^**

diefa aaa den Nacbricbten dea Conrftd Ge«-

aer und Caspar Baubin berrorgebt.

Man darf dietea Abacbniu nicbt acbUe*-



•«n, ohne daraut aufmerktam gemacht ek^^Ih^

^«iii dafa mehrere ber^hmte Botaniber zmm*
feln, ob K$§A<TotT des Tfaeophrast virklich vxh*

•ern Kirschbaum bedente, diefa that bereiu Tor

Jabrfaunderten An gaillara, und in un$ern Zai*

ten ist diese Ansicht irieder Tertbeidigt vorden.

(Link; die Urwelt and daa AUertbum, erlaa-

tert darob Naturkande. £rater Tbtfil Berlia

i8ai. p, a38.) (Sdblofa folgu)

II. C o r r e a p d a d e n 2*

(U^ber d^n Sammbau der Orohanchen,}

Mit «iner Organographie der dentschea Ar«

ten dieaer Parasiten-Gattang beacbafiigt, ersah

icb bald das Mangelhafte in der Beschreibung

vom Baue dieser Gewacbse » vorziiglich des Sa*

men, nnd daber finde Ich es nicht uberfltlstigi

Ibnen dariiber Folgendes znitzatheilen

:

Die aebr bleinea Samen der Orobanclien be-

aitaen einen zelligea Baa« Die aafaere Flacbe er-

acbeint xneist ana grofsen aecbsecLigen langlicben

Zeilen gebildet » deren anfsere Wand gewolbt

i>t, fvodttrcb aie bockerig erscbeint. Diese Zel*

len beaitsen eine betrachtlicbe Tiefe, and bildeo

urn die inneren Theile dea Samen bios eine

Zellacbicbtey velcbe eine excentriscbe Hoble nm-

^cbliefst , am Grande dea Samen dicker ist luid

aie gegen die Spitze verdunnend allmabiich rer-

Uert» vo aie daa Fenstercben bildet. Dieae Zel*

len aiad bob! and an der Wand der Hoble jeder

^tle Qsd der geaaonntea Samenbohlen iat «ifie
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nender, snMianengebacliener, meitt blafsgelb ge-

fiirbtcr Kdrner (Anijlum) geUgert. Durcbschoei-

det Buin <lteSameii parallei mit ihrerLingenacbso

vnd aeitwartt derseiben (um den Embryo anTer

letzt %xk erbaUen), to bat man die Samenboble

eroffoet 9 'man bann deo Embryo 10 aeiner

fiaturlichen Befestigung ia derselbeo seheiit and

er ertcheint nun ala ein eiformig - laogUcHe?

am Fensterchen des Samen aufgebangtcr, fastun-

durchacbeinendery meUt nveiftlicber R6rpcr» der

entwedar grofasellig Oder gegurtelt crscbeinl.

Dieter ofk aurserordentHch kleine Horper bestebt

auft dem Embryonal - Sacbcben ond dem cigentH*

cben Embryo* Der EmbryonaUack i«t eine aoi-

Mr&ts«rte, ToUkommen durcbsicbtige, vreifse, ^^^

Embryo eng umscbliersende Haut, welcbc iicb »(*

fler SprtEC de» Embryo in cinen mhitlm'it^i^ ^*°*

gen, lundlichen, gchmalen HgU verengt, miuel'^

wclchem der Embryo am Fenaterchen , *» ^®^

Spitze des Samen befestlgt und aufgebangt i*^*

L6»t man die»e3 Hautchen ab, so crbali man den

oackten Embryo, welcber ala ein eifSrmiger »«

grofsen Zetlen gebildeter Korper ertcbeiot, Di^

Zellen dea Embryo bilden gewdbniicb 6 •— 7 *****

rizontale, die Langenacb»e untcr einero recbtcn

Winkel acbneidende Scbicbten, Die Wf^A^ die-

eer Scbicbten and ZelJen aind durcbsichtig.
*'***'

rend dieZellen selbit fast andurcbacbeincnd fino*

Die ZelUcbickten an den beiden Eodea beiiuen
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weniger Zeilen und tiad weit bleincr ais die 4fo
Mine. JedeZelle hat dUHdhe'der gansen S^hicir.

te, und die grofsten Schiditen besteben aas techt
T

bis zehn concenlrisch gelagerten Zelleo^

Die Fullung dieter Zellen ist eine veirftliche

acbmierige, aufsertt bleinbdrnige Subitana, velcbe

im Watser tieh Ungaam sertbeilt.

Dieter einfacbe Ban desEmbryo mabnt ,aelir

vie] an jenen der Lebennoose Cden ich bel^lta

anderwartt beacbneb>i irar liegt bes dieaem di^e

Amylumscbicbte in derHoble desSamen nndaidtt

ID der der Zellen der Spermoderxnis.

Prag. A. J. Cords.

HI. A n f r a g e.

Hat man in urtsern Garten ^pargia Taraxaci

ftos Samen crzogen , und mil Heichem Erfoige?

Icb bonnte bisher von dieser F&anae keinen rei-

fen 5am«n erhahen.

In der zweiten Antgabe von Friea NoWtiia

bcfindet aicb Seite 346 in einer Bemertung iiber

iie^pargien folgende auffallcndeStelfe: ,,^pargia

Taraxaci certo certias mera est varietal Apargias

outumnalU,*^ Auch Wahlenberg atelll in der

Flora tuecicB Jpesrgia Taraxaci als eine forma pu-

loiia seiner Varietal ^ der A' autumnaiis, calyci*

bus nigro - hif «uti8, auf, Letziere i»i die Apar'

gia praUmsis Linh^ welche ich auch bier oftcrsfia-

de, ftie ist eine wirbliche Varietal and unterschei-

del «ich TOO der ^emeinen Apargia azOumnalis

liar darcb sonig« Hdcbe. Gewohnlich siad die
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fiJAAre grant doch find ich each •ebon eiamftl ein

£x0npl«v mt luigen tchwarxen Haaren lowohl

mni dem Belcfae al« auf dem obern Tbeile dei

Scbafcei. Deuen nngeacbtet bielt ieb Aparg.Ta-

raxaci steu fCr eine daTOD yertcbiedene Species

nfegen de% niedrigen, die Blatter an Lange kaam

Ubcrtreffenden keulenformigern Schaftet und dei*

starhen tchwarzen Bebaarung destelben to wie

der deft Kelches. £s kommt nicht auf dieMenge

Ton Kennzeicben ao* am cine Pflaose ala Art an-

zaerkeoneo, aondern auf die Bestindigfceit der-

aelben.

Auf der aodern ^eite mofa man aber ioch

die Moglicbkeit zugesteben, daft Apargia Tara-

seaci eioe Alpenform too A, autumtialU seyn bo'^'

ne. Die Zncbt ana dem Samen kdnnte bier be-

lebrend aeyn.

Das Studium der deotschen Apargien^ dieE^*

forscbung namlich dessen, was Art und Abart tsti

bat mir »eil einigen Jabren ^iele Zcit geraubt,

obne dafa ich la einem aicbern Ziele geUog^

ware. Uebcr die specifi&che Vertcbiedenbeit ^^^

A, alpina, incana und hispida bliebes mir a®*'*

Zwcifel, aucb acbien mir die A. Btrini BarUing*

Ton der ieb in Hrn. Prof. Zuccarini** Saroi*'

lung ein Exemplar aab, eine gate Art, aber tk\cnt

ao aicber bin ieb wegen haMis, dubia, crUpa,
^^'

gestina nnd guestfalica Bonningb. Ieb veracbrie

mir aeit mebreren Jabren aua Tielen Garten Sa-

men Ton den obeDgenannten Arten, «nd »ttcbT<>"

A

I
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Apargia aspera nni eaucasica^ machte wenigoitt
tcbon dreiftig Austaaten, faebam aber nichta als

Apargia hispida, bebaart und kabi, mit niehr gjanz-

randigen, and mebr bncbtigen Blbttern. Aus denz "

Samen der^. guestfalica, TonHrn. r. Bonning-
iiausea aelbtt erbalten, lief mir ein kable ^I'i-

pida auf.

Ton ^pargia Villarm erbielt ich Samea aus

exnem der erates anadrer hot^nhcben Garten, ond

bierauB lief mir aaeb A, hispida auf. leh^^ mocbte

diese Ericheinnng eioer Yerwecbslong der Sa-

mea hti dem Etnsammeln znscbreiben ; oder soli-

te anch A. Fillarsii darcb die Kultur in A, hispida

iibergebea ?

Apargia crocea Haenke und Sturm babe icb

nocb nicht aus Saraen gezogen, diePfianxe unler-

scbeidet fticb aber von A . aipina nur durcb die Far'

be der Blume* WiUdeno^v^a Apargiu crocea

weicht Ton der Haenkificben Bescfareibting sebr

^b. Icbglaubediete Will de n o^scbe Art ineiaer

Auf der Seifseralpe ron Hrn. Prof. Zuccarini

getammeUePflanze zu erkennen. Sie bat auf den

ertten Blick viel Ausgeeeicbnetea , and docb bale

ea schverf irgend ein trefiendes Merkmal zu fio-

^en, am sie.Ton ^. hispida za unterscbeiden ; vas

«cb bis jetJBt auffand, genflgt mir nicbt.— -^par^fa

^rumad kenne ich nicbt

Icb bitte die Botaniker, welcbe Erfabrungen

finer die bier genannten Fflanzen gesammeic ba-

^90) dieselben in diesen Blittem miesutbeileay da-
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mit wir mit eioflr Doch iebr Terworrenen Gat-

tnng ins B«kie kommeD.

ErUngeo. Dr. Kocb.

lY. Bertchtigun. g.

Der durch Hrn* Apotheker Beilscbmietl
ID Oblau Teranitalteten Uebertetzung der Ro-
bert Brown*schen Abhandlung iiber die Bewe*
gung der Lleinsten Molekole C^ieb. bot. Litera-

turbt. I. Heft, a.) batte Hr Beilschmied im Ma-

nuscript noch eine Schlufsbemerbung angebangf,

die der Hersusgeber dieser Literaturblatter , Hr.
' Dr. Eschweiler, wahrscheinlich wegen Mangel

an Raum weglicfs. Da Hr, Beilschmied die

I9acbbaiung derselben mebrmaU vergcbens voa

Hrn. Escbweiler verlangte, ivie wir aus desscn

hinterlassenenPapieren ersahen, so mag diesenun
bier ihren Plats iinden. Jener Schlafs von Oeil-
• cbmied*a Hanfl lautefe: ,,T)iose Abhandluns

cr

B. Brown's, deren Mittheilung zu bezweckter
Uebersetzung icb der Gewogenheit des Hrn. Pra-
sidenten Nees v. Esenbeck und zugleich auch

des Hrn, Geh. Rath Link verdanke, eile ich nber-

set«t mitzuiheiten. damit recht bald durch die Pru-

fungVieler denUrsachen jener Bewegung auch bei

uns nachgeforscht werde , denn unmoglich Vann

der Chcnaker sugeben (und auch Rob Brown sagt

es direct nithi), dafs diese Bewegung thierisch,

und eine lebendige, und dafs das Chemisch - Ver-

schiedenste^ wie et fur uns gegcben is(, einerlei

Oder gleich sey, bios weil es sich unter Umstan-

deo in.ahnlicber Art bewegt zeigt.^' Diese Be-

richtigung glaubeo wir der YVabrheitsiiebe d««

Hro. Ueberseueri scbuldi^ ea teya.
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A 1 I g e m e 1 n e

botanische Zeitung*
( Wro. 46. >

t. Original -Abbandlango a.

!• Ueher das f^orJiommen von Si^nxbrium supi'

hum und Cochlearia glastifolia in der Geg$nd

von Regenshurg; Ton A. E. Ffirarofar*

(Gclesen in der SitzODg der koaigl. bolaai Gt»«IllcBtft

am 9teD 2>IoTCmber ]83i.)

Die Aaffagd iet fiTrn* fiofratb Dr. Roch in

Nro, 42. <]er allgemeinen bolao. Zeitung giebtihir

Gelegenbeiti einige IrrtbGmer zu berichtigen, 6ie

eeit einer langen Beibe Ton Jabren in untern

Handbucbern und Floren fortgcpftanzt -wurdcn.

l)er erste betrifft das Vorliommen des SisymhriuTn

supinum in unsrer Gegend» Meine Nachforscbun-

gen uber diese Pilanze baben mir folgebdeft Be*

snltat geliefert: Unser rerewigter Frcund Da vat

fand im Jahre 1803 in Graben am Ufer der Do-

nau 2wiscben Sladtambof und Winzcr 6ine Pflan-

*e, dereti niedergedrucbter Habitus bei ihm die

'ermulhung erregtCi dafs er eft bier mil deni

^'^Ormhriutn supinum^ welcbes an fibnlicben Stei-

Icn bei Paris aufgefundcn nsotAen var, «tt tbutt

Ji'be. Diese Begensburger Pflanzd ftcbickle et

mit oblgem Namen bezeicbnet an Willdfenow.
^cr ^vabrseheinlich durcb ibren bcBondern Ha-

kitna geiauicht, und durcb ftcinft baufigen lite'

'ftriscbeti Arbeiten t6n einer getiAoertfo ©Dter-



Buclmiig ^erwlben abgehalten , dem J. supinupi

seiner Species plantarum auch den Standort lle-

ge&sburg beifugte, xiachdem dicse Termeiotlicb

neae Entdeckung euch in' lloppc's botan. Ta*

scbenbncbe f. d. Jabr i8o3. p. iSa., so ^ie in

der botan. Zeit. i8o3. p. 3i. dem botanischen

Poblikum znirgetheilt worden war. Es zeigia

sicb jedocb in den foigenden Jahren, dafs die

beaondere Beschaffenbeit des Wohnories in die-

sem Falle einer sonat gemeinen Pflan«e ein gan«

eigenlbumlicbes und freradarliges Ansehen er-

tbeilr, und dadorcb jeneTauscbung veranlafst batt*.

Jenes angeblicbe S, supinum irar namlich nichti

anders als — iS. Erucastrum PolL^ cine Pflanse,

die in nntrer Gegend keineswegs zu den Sehen*

behen gebort. Der magere, sandige Boden, ^^^

inrz vorher noch ron Wasser bespHlt ^ar^ ko""'

te den zufallig dahin gebngicn Samenkornern

nicht jene kraftige Nahrung gcwahren, die »io

suf fetterem Erdreichc . auf ibonigen Aechcrn

nnd HCgeln, ihrcm ge\vohnlichen Wohnorte, fin-

den, und sonach blieben die herangewacbsenen

Pflanscben in einem verUriippelten ZustandCi oet

den gewobnlicben Habitus dieser Art verwiscbte.

Ah ftber nacb einigen Jabren der Boden reicber

an Damnterde geworden war, da breiteten siC**

aucb die nr«pruDg]ich niedrigen Stammchcn meht

nnd mebr aus, die braftiger gewordencn Stcnge

erboben sicb Tom Boden aufwarts, bckamco

Zweige, und Hefsen sun das ungetrubte Bild ^**
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«5. Etuca^irum ersdiemen. Ah ipater jene ^win
'

ben wieder zugeworfen wurden, verscliwand aoch
die Pflanze Ton ihrem u{)naturlicben Slandortc*

und heut^utsge ist in d«r ganzen Umgegend auch

nicht eino Spur dersejben aufzufinden. Dieses

S. suphmrn mufs daher ein fiir aliemale aui dem
Yerzeichnisse der Gewachse Deutscblands geatrU

cben werden.

Die andere blsher iti unsrerGegend ivrdiSio^

Hcb angegebene Pflanze, Coehlearta glaslifolia^ y^nt*

de zuerst ton LobeJi ns in aeinen Obserration.
H

p. 173. unler dem Namcn Lepidium annuum als ein«

planta in Belgio bortensia angefiihrt. In seinen

stirp, icones tbeilte er eine Abbtldung der-

•elben mit, die wahrscheinlicb Von bier au» in

Gcrhar'ds lusioria plantarum, Parkinson's

theatruoi botanicum und J. B a ub in' s bistoria

plantarum uberging. Caspar Bauhin fiihrC

«ie mit dem Lobelscben Citate afs Lepidium

glastifolium auf. Der Englander Rajua ynachte

in den Jabren i663 — i665 eine wissenscbaftli-

cbe Reise durcb Belgien j Deutscbland, halien

und Franlireicb, und theilte die Ergebnisse die*

»er Reise in seiner 1694 erschienenen Stirp. ea*

ropaean extra Britann, nascent. Sylloge mit. Hicr

findet sich nun p, 162. bei Lepid, annuum Loh^

^'e meiliwtirdige Angabe: „bab. in agris prope

^atisponain^ ubi et Foenugraecum aut satum aut

•ponie provenii." Linntf, der if| alien Schrif-

tcn seiner VcrgSnger nur diesen Siandort fiir di#

t)dd 2
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^BtelNn in •«inen «pec. plantar, all den eioxU

g#il bchannten ffir die gaofe daroals oDtersochtf

£rde tn. Keioe Flora Ton DeoUchUnd erman*

geUe nun, diesev apiter an mehreren Stellen dai

afidlichen Eurepa^a ivild anfgefandene PflaDse» in

ihr 'Vereeichnifs aufxnnebmen , wenn ea glcich

nicbt an Mannern febhe, die aich bem{ibten» dar*

satbun, dafa dieie Pflahze heutsutage nicbt mebr

nm Begenabarg Torkomrae. Man rergleiche bior-

flber nor, waa 8cbrank in dcr Bayer. FJora

B. IL p. i8S. ottd Hoppe in dcr Flora oder

bot. Zeit, 1827, B. II. p. 563. engegeben babtn.

Allein die Stimtaen dieaer Manner TerbaUten at

dem stt grofsen Yertrarueiii daa man in dieWort^

Linn 6* a nnd Bay'» aetste, nnd ea diirfte dem-

nach nicbt Oberflufaig aejn, den Kampfplats ^<*^^*

mala za betreten, nad die wabracbcinlicbe (^^^Uo

dieiea Irrtbuma aufzusucben.

Bajaa batte, wie acbon oben erwabntf ^^^^

nor Denticbland, sondern aucbltalient Franhreicb

und Belgieo cum Gegenstande seiner botaniKbeo

Foracbangen geniacht. In fielgien trurde dawalii

"wie Dodonaua in aeinen pempiad. p. 536* be«

richtet, daa wegen aeiner mediciniscben Eigw-

acbafteo geschatste Foenum graecum theiU |*

Garten, tbeUa aul Aeckern atigebaot, und bier in

Belgien irar aacb nach L obeli ua der Wo*"**

ort aetnea L^dium annuum. Ala Rajo» '^*

der Reise furackgekebrt iffar, land er onter i«»
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ff«Maffleltfla 8oiiIt««B aa^ l6tst«r« Pfl«aatrt4«*
rea Wohnort ihnt noch in so f^rne im Gediohc-

ttifs wari ah er ia ihrer Ntclibarscliaft Aecker mie

Foenam graecam gewthrt sa haben aick erin-

nerte. Auch bei Regentburg vurde um jene Z«ii^

wie «U9 Weinmana'a Phjtaathozatconograpbia

9. Band S. 484 berTorgebt* 4aa Foenam grac-

cum baufig caltirirt, nnd Bajati d^r aiob orin-

tittU, daiBaeIb« bier geaeben zn baben , mod^t0

nun glauben* anch die io Belgien in der Naob-

bartcfaafc dieter Fottarpflanae gefoadese CmA#
^aria in dia Gegend Ton Begen»biirg ertetzea

au rndssen. So acbeint ein urspriinglicber Ge«

dacbtniMebler Yeranlassaog gegeben aa babea«

ainer Pflanze andertbalb Jahrbunderte lang einen

Standorc xuzuschresben « der ihr mic nichten ge«

btthrte. Oder solUe vlelleicht diese CochlBaria

aU Unbraut ia den Aeckera yon Foeoum graecnia

vorgehomraeni und nit diesem jEDgleicb aii$ una.

tor Gegend verschwunden seyn? DerWerth die-

ter mir Qicbt vabracbeinlicben Yerinat^ang wlrd

*^cb am sicberaten an dea Bataplicben Wobnortea

beider Pflanzen ausmittein lafsen.

Den bisber angefuhrten beidea Arten mdcbte

^^^ noch eine dritte anfugen, die in Folge ciner

falicben Bestiininung ala Regeaiburger Pflanxe i*

«n8re Floren nnd Handbiicber cingewandert ist.

^* iu diefa daa milium multifiorum Cav.^ vfeU

cbet nacb frubern Augaben in den Waldern bin-

^*^ Gcara Torhommen aoU, dort aber weder vaa
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meieen'Freiuiden, noch yon niir wiedergcfunden

-warde. Dagegcn vachst in dicsem Walde nicht

uohiofig das M. effusum L., und reclufertigt da-

dnrcb die Vermuthung, daf* dieses irrigerweisd

fOr M. tnultijlorum angescben vurde.

Bei dieser Gclegcnlicit I'ann ich nicljt um-

fcin, auf einige andere Pflan7.en aufmerUsam fu

inachcn, die iti unsern Lisherigen Verzeichnissen

on Regensbuigor Tttanzcn noch riclit aufgefiihrt

wwden, und dio un» dcmnach fur den Verlast

•o seltner Arlen cinigermafscn trostr? mogen.

1E» sind diefa; Ueliostiadlum rey^-is h.cU, v,elchcs

Mr. Inspector Emmerich in cinem Wcssergra-

ien auf der Piirliclguier Wieae entdcclue, f^^-

9iutn rostraium DI, et Kooh^ vrelcbes von Hro. ^*'

rector Hoppe an den so pflanzenreicben l^er-

^en Mading r^^t^^^'^^'Cr tuf^efundcn v-urije, Chetio-

pcdiutn c;-u!if')uiiin SJirai!., <\^% rn Cbaussegraben

€h. alLuTH verwechseU \Nurue, Calcopsis pubescent

ijfss.
J ^]c\chibU% auT ir.oiiigen Aechern sehr bau-

l^g, Alnus incana . am Dfer der Honau auf "^

bruderworih, voLin sie valirsclieinlich durcn

i-iuthen der Donau aus dem GcbOrge g^^bracM

yvur^c, Clyeeria di:iiciu rVahlcnh., welche Hn Ip-

lipcctor Emmerich in der Nlile von D"iigs*^^'

ten vor dim Jakobslhore am Wege nacb D«*^
'

iettcn enuleclile und endlicb Medicago vui^^^'''

^'^.e ich in GrseUsibaft nicines verehiien
FreuO'

*it3, l^in. Iloiialh r»ocU, an GiaspIatKcn *» ^^^
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Donau unwelt Schwabelweift «n ftamtteln ilat Ter-
gnOgen haUe. Mogen tlieae intere»janten Bi^.

tragc, die fur eine seit 5o Jabren unnnterbro-

chen durchforschte Gegeod ,wobl nicbt unwichtijj

seyn durften, auch feroer den Eifer der hiecigea

BotaniUer beleben, und die verehrHcbe botanU

iche Gesellschaft dadurch ermuntert werden, den

^'^Itlreicben Freunden der Wissenachaft mit der

^''eit cine autbentiscbe Flor« ibrflr Taterttftdt km

die Hande «a geben\'
^

5. Uehersicht einiger y h$reits m l6ten Jixhrhund^rt

in Deutschland kuUivirten Ohstsorten I von Hr««

Prof. Dicrbach in Heidelberg. (Scblufi.^
r

Zweiter Abachnitt,

\Yie die Kirschcii , siammcn aucb die Man-

rreln aua Asi^n, aber aie werdcn viel friiher Ton

den alien Scbriftstellern angefubrt, denn bereita

in den Mosaischen Bucbern gescbiebt ibrer an

mebreren Stellen ErwahnuR§. Aueh die Grie-

eHen culiivirten den Mandeibaum, und zwar aqbon

ericbiedene Soi ten dessplben', bereits in den al-

teslen Zeitenj sie gaben der Frucbl mancherlei

Namen, oft von den Orten entlebnt, wo sie er-

zogen worden vpar. Die Mandein au» Naxos biett

man in den altestcn Zeiten fur die vorzuglicbateB

und beslen, aber auch die cypiiscbeo vurdeahoch

geacbrot.

Die Phonicicr verpflanzten acbon la »ebr



Inkben Zeiten den Manddlb&um nach LusUBnien

ond die tpaoUcbe Frovinz Bootien, uod l^nge

var «r «af der pyrenaiachen Halbinsel bekaont,

•he er sacb Italien kam, aber Itaam durften lich

Zeit and Ort dcr Einfuhrung in beide Lander

Senauer bestitntnen lafaen. Die R5mer mocbien

die Mandeln ii^ohl Ton den Heliencn crhalten ba-

hen« da »ie sic anfanga griechische Nusse tiannicn,

Za den Zeiten dea P 1 i n i a s wurdcn bcsbndcrs

die tbeaiacben » to me die au» der Gegcnd Ton

Alba gerubmt Weit apaier gab Mattbiolui

den Mandeln aus Apdien nnd Sicilten den Vor-

«Bg, ireil in diesen warmerenProvinzen die Man-

del am beaten gedeiho and am reicblicb»ten

Torfeomme.

Deaticblands Isalterea Klima ist nicbt Oberall

der Cuhur dieaes 2arilicben Baumea giinatig« den-

noch zog man ihn aebr friibe, Trie denn scbonin*

achcon Jalirhunderte Karl der Grofso Ton seinen

Pachtern Terlangte, daf* ue Amandalarios io ilircn

Garten sogcn *). Besondera schsint man lic*^^*''*

aehr lange in den llheingegenden za cuUivireni

nnd die Anpflanzungen an der Bergalrafse diiri-

tea nahe zu die nordlichiten Granzen fur da«

Gedeihen dieses Baumes aeyn, Im sficbBzehnteo

•) Leooi. in. papae Epistolae ad Carolura Magnum im-

peraiorem. CapUulare Caroli M. det VilHs suii. A"'

mannu. ConriDgio, ptimuni edidit et pous illusira***-

Editio aUet* auctioT et •mendalior. Helm&udU i^^'
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Jahrhandert scbatate man, wie Jaachim Ctmc*
rariuB berichtet, Torzugiweise die Mandeln ^er
Gegcnd von Landau (im je^eigen Rbcin - Bafcrn),

Kach Valerius Cordas warden aie iiberhaupt

Kuerst um Speier gezogen, und Hieron.ymai
Tra^ua apricht von der Mandel - Cultur beiD^i-

4e»heim, Neustadt und Wacbenheim.

Palastina und Nord-Afri&a werden von vie«

len Scbriftstellern ala das ursp'rfingHcbe Yater-

land des Mandelbaams ai>gegeben» Uai Aleppo xn

Syrien fand der- Angsburger Arzt Leon bard
l^auwolfi vielleicbt zuerst onter den Deiitscben^

den wiidfracbsendenMandelbaum ; Tournefort
fand ibn auf Greta, eben so Sibthorp, der ihn

aucb sonst nocb in den Waldern und an denZau<P

nen Griechenlands wahrnahm; er bemerlite, data

die Zweige der wilden Slamme sicb bisweilen ia

i Dornen endeten, und ibre Samen bitter siad.

Es giebt eine nicbt unbedeutende AnzabI von

Matidelsorten , von denen bdaonders Risso in'

^izza kiirzUcb Nacbricht gab, aucb bci una kennt

nian deren roebrere, so zwar, dafa wirUlich drei

Arten derselbea aufgestellt worden sind, namlich

^ie sarsen, bittern und Kracbmandeln. Es wurde

*ebr unrecbt seyn, wenn man die tlnterscheidung

^ieser Formen geradeza ftir unstattbaft baltQn

^oHte, daalJerdings beslimmte diagnosliacbeKenn*-

c^ichen vorhaoden sind, wozu nocb kommt» dafa

•ucb ein cbemisches» aufserst wicbtiges Unter^

"^heiduDgimerkinfl di0 sufsea Maodeln voa den
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fjiUcrn treont ; icb melne dcnBlausauregebalt ^er

Samen der lelztern, velchcr, wie heliannt, den

tusten ganz mangelt. Audi die Kraclimandel lafst

ticb aufser dem wesenlHchen McrUmale an der

Samenbiille noch durcb andere Kennzcichen recht

gut unlerscbeiden , aber es gielit cipo billre so-

-vfohl als cine sufsc rirachmandcl ; elicn so wie

eine Li?Me und cine siifse liarlsclia)igo vorltonirat,

woraus Mar nird, dafs, wenn man nacb diesen

Umslanden Arien bestimmen will, deren notbvcn-

dig Tier angenomraen werdcn miifsen. 5^u dieser

Annabnio Itonntc man sicb nocb durcb die Bcob-

acbtung herecbtigt balten , dafa die blutrn Man-

deln bei weitcin weniger fetica (^c\ eiubaltcn,

alt die sufsen , €in Unterscbied, der gcwiTs ^^^

einem verscbiedenen Yegetationsverbaltnisse ^^'

rubr, und, wenn aucb Tielleicbt fur die beichrci-

J^ende Dotanik v/erthlos, doch gev.ifs fiir die p"J'

sioloj^ische Kenntnifs r.iclit glouht^uhig ist.
^^'

reits Bergius und andere alie rharmakologc^

babcn darauf aufmerksam gemacbt, und die neoe*

rcn Unlersucluingcn der (^Ucniil^er bestatigten oie-

•et Yerbaltnifft. A. Sachs fand in looo Theilen

*uf6er Mandeln aoo, in eben so viel bittern i77

r^ltej Gel. Boullay fand das Verbaltnif* wie

zH zu 54; aach Spielmann geben die sufsen

rjandetn die HalCie ibres Gewicbr* an fettemOele,

r*!9 bir:era aber nur den vierten Theil u- ' '^'

i>h eiv/a* abniicbes aucb bei den Kracbmandeln

;n&he£cuidcre beobacbtel woidcn i&t, ^ei(» ^^
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:

^^H
cfier und schwerer zu giehen, als die liartschali-

gen, daher erstere auch beiunsweit sehenersind,

«o dafs mir selbst die bit^ere Krachmandel , veU
che an Blausaore - Gelialt die gewohnlicbe hart-

•chalige bei weilem tibertrifft, langc unbekannt

blieb,

Obgleich nun diese nnd andereUmstande snr

AufsclJang eigner Arten zu berechtigen scfaetnen,

so sind doch auf dcr andern Seite Gberwiegendo

Griinde TOthanden, die es widerralhen diirften.

Schon Theophrast und Fiinius geben ein

Verfabren an, wie bittre Mandelbaume in siifio

Tierwandelt warden konnen, allein diefs Verfah*

ren , das ich als beliannt vorausselze, ist doch

\\ohl ungcreimt, auc'n wurde cs schon lange von

mebreren Auioren als widersinnig dargestelit;

demungeachtet liann man nicht laugnen, dais wirk.

lich ein solcher Uebergang moglicfa 9ey^ denn cs

•prccben zu viele Beobachtungen der Pomologen

dafur ; auch das Riicltviartssehreiien der suFsan

Mandel wieder zurbiltern ist wahrgenommenwor-

dcn, und zwar sol! diefs unter andern gescheben,

Venn die Rinde des Baumes verlelzt und zumal

Ton Tbieren benagt wird ; so bericHtet schon ein

«enr alter Schriftsieller au» dem i3ten Jahrbun^

bunderte. Christ, in seinera Handbuche von

Fllanzung und Wartung der Obstbaurae beraerit*

«• »ey keinem FruchtbaiMne so eigen , ais dent

Mandelbaume, in seiner Aus.»rtung odei' im Yet^
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and Lage sa ricbten. Sej beidot sehr scbleebt»

ta kSnne die tQfse Mandel sogar in die wild*

bittre aatarten. Sej Lage and Boden ntcbt etwaa

leering, so konne die Mandel Ton grofser biuret

Fracht and mu!;ber Scbale, die gror«e bittre Ma«*

del znit barter Schale werdeni oder dieae letstere

in die Lleine bittre Mandel autarten. Der Kracb-

fnandelbaum, oder die aQfie grofae Mandel mtt

danner Scbale, bdnne in die Mandel mi.t barter

Scbale auaarten, wic er dcna aacb im Alter Man-
F

dcin mit etwaa barterer Scbale bringe u. s. w,

Anaaerdera beraerkt Hr. Pf. Cbriat, Mandel-

Hame aua Kerncn erzogen, kdnnen Baume ron,

Terachiedenen Sorten geben, mit aufaen o^ev bit»,

tera Mandeln , mit grofser oder kleiner Frnchti

mit barter oder dflnner Scbale, Damit atitomt

aucb Murray uberein, indem er Mrortlicb Mg^*

^aoniam rero aaepe ex aeminibusCAmygdali}«j**'

dem arborift Tarietates emergant longe inter s^**

dfiftcrepantet, scilicet fructu mox majori, mox hm-

nori, patamine mox craiso , mox tenuit nocleo

tnox amaro, mox dujci, praestat raroulttin nobiu»

arboria inserere etc«

Wenn nun aucb aua dieaen Bemerkungeo tiocn

nictt vollkommen klar vird , -was daza gehort.

urn jenen Uebergang der verscbiedenen Sorten

in einander zu bewirken, so lafst aicb docb vobl

folgendea daraoa eotnehmen: Der bittre bartscba-

Ug;« I^hndelbaum scbeint die SteaunarC sa ^^J^^
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•tanden. Ein fettet Erdueicb und Ueberfluf* «b

Nahrnngsttoffen yerwandelt die biuere Foim in

die tufse, die BUasaure dea Samens Tsrschwio-

dct, cine grofaere Menge von fettem Oel trilt aa

ihre Stelle und an die det aiheriachen OeleSf

das mit dem Acid, hydrocjanicum Tereinigt ^ar.

VVenn atheriacbes Oel in dem Gewachse eioe hd-

liere Stufe der Ansbiidung andentett ao ht bier

Degradation darcb den Eioflafa der Cultur nicbt

£u Terhennen* So Terbalt aich aacb die Sache

nmgekebrt; die a^fae Mandel ivird bitter, wenn

der Baam auf einem nagern Boden stebt, oder

der SSuflufa dea Nahrangssaftes durch Yerletsung

derRinde gemindert ivird; der suFseMandelbauni

tragi im Alter leicbt biitre Fiucbte, "wenn >vegen

znnehrnender Yerholzung der Gefafse der Nab-

ra&gssaft weniger reicblicH zufliefst.

Die diinnschatige Mandel ist Wobl erat in spa*

teren Zeiten entfttanden, wenigstens erinnere icb

mich nicht, elwas daron bei einem griecfaiscben

Oder rdmischen Schriftsteller geleaen zu haben;

fiber die Botaniker des i6teh Jabrhunderts unter-
I

•chieden sie acbon genan, sie ist HOHrobl der biU

t«rn all der jtifseki Yarietat eigen^ nnd bat also

*of den Geacbmaeb nnd das Daseyn der Blauaiure

^n dem Samen ganz beinen Einflufs. Da ferber die

^eicbscbalige bittre Mandel gerade atn reicfasteft

fin Biaaaaure ist » und bei ibr der Gehalt an fet*

tem Oele aich aicht Termehrt i
ao darfce webl
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cin fcderer Bo'len nicht geradexu aU dieUrsache

diescrMelamorpbose aniiusebeii se^n^ wenn gleich-

vohl, nach Chriui'a oben angefiihiter Ceraer-

kung, cJieUrachmandeibaurae im AUer leicbl harl-

scbalige Friichte liefern.

In Italien giebt C9 nacb Cacaalpin und

Matlhiolus eine Mandclsorte, Jcrcn aufscre

FruchtliuUe unbcbaart ist , und die im unreifen

Zustande, ehe der Kern erharlct, gegessen wer-

den l;ann, aucb cincn angenehmen etwas sauera*

cben Geschmack besilat, Dicse Sorle soil dmcb

^ Oculation auf Pflaumen erbaUen ^verdcn ,
^vobel

rar zu beraerben ware, dafs aucb bei uns manche

Gartner dies Mandcln auf Pllaumen ocullren, obne

dafs dcfsbalb jene llernveranderung bemerKi

Miirde, —

^

Eine sebr merkwurdigs Sortc isl abev der*^^*^'**

vid-Pfirslch^ ^velchen mebrere Scbriftsteller fiir einen

IJastard zwischen Mandeln und Piiisicben halten,

cine Ansicht, die icb ebenfails fruher tbellte, a^ier

davon zuruclif^eliommen bin. Ibr Daseyn diirltc

vielmebr dem Einflusse des Oculiiens dcr siifseo

Mandel auf den Piiraichbaum zuzuscbrciben seyo J

5cbon Mattbiolus erUiarte aie fiir ein Hunst-

produkt der Handelsgartncr ; iiberbaupt
durften

mancho Pflantenfoimen , die man fur Bastarde

ausgab, dieses keineswegs seyn. —

*

Dieses Torausgescizi, konnte nian vielleic

uoasre Mandelsorten auf

E

\
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AmprgJa!us.

Pcricarpiura nuciferum, naaco Unato, put*.

Mine ligDofio poro&o.

Jm^gdalus communis L. foHfs oblongo-Jan-

ceolalis serratis, floribus solitariis.

A, amara Hajne,

•f putamin© fragili.

I2-
dulcisj seminibus oJeosis taptdla.

Yariat fructibus majoribas et minoribua, an-

gnstioribus, latioribus, subrotandis miDimisc^ae.

•J-
pufamine fragiH.

A. ft<^giiis Borlihausen,

A. duicis mnur,
Mon&irosltas: foliia Persicae, aarcocarpio plus

tninusve succulenio.

Tcrsica amygdala Ma 1 1 h i o I. Ed. Valgr.

p. 246- Hislor. gener* Lugdun. I. p. 294.

Fersica Am^gdaloides C, Bauh. Pin. p. 44o-

Amygdalus communis var: s penicoides D c-

Candolle Prodromas. s. p. 53i,
r

Das so auffallende Verschwinden der Blau-

•aure in den Samen der siifsea Mandein ist ein so

interessantes Phanomen , dafs es micb entscbuK

*3igen wird , wenn ich noch einmal darauf «a-

J^Mck komme; es schexnt ein Naturgesetz su aejn,

^aCs etnzelne naliirHche Pflanzengruppen aucb

iehr yerwandte cbemische Bestandtheile besitzen,
1

die aber keineswegs aUezeh an ein bestimmtes

^rgan sicb bindeDi sondern bald in dem eio«B'

I
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bald in dcm andern rorberrftcbend sind, Beion-

derft laftt tlcb ein gcwUse* Yerh&Unir* zvFiKben

den Samcn tind Wurzein nicbt Verbcnnen, •<)

xwar, dafs, wcnn der eigene Sioff einer Groppo

bei dcr einen Art oft dcullicber in der Wurzel

aicb aas»pricbt, er bel einer Andern oft dago-

gen nm so reicblicber in dem Samen Torbomnit.

Dieser Ansicbt gemafs batie ich aebr gerne die

Wurzein der bittern und sufsen Mandeln Ter-

gleicbend unter&ucbt, ailein roan «ieht in der

bicsigen Gegend die Mandelbaume selten aus deo

Kernen, aondern propft »ie meisiens auf yixlde

Fflaomen (Prunua insiiitia), so dafs mir die Gc-

legenbeit zxk jener Untersucbung abging.— Amy^'

daius nana bat bekanntlicb »ebr bittre Sam*"*

aber dieser Geacbmack ist an der Wurzel Itaum

bcmcrl^bar, cben so vrenig verralb ein eige"®'

Geruch das Daseyn der Blausiiure in derseibert,

^as dagegen weit deutlicber in den Wurzein von

Prunus Padus und PrunUs Lauro - Cerasus wabr-

genommen werden bann. Auch die Wurzel y<^^

Sorlus aucuparia enibalt Blausautc, wobei noch

besonders dieBemerbung des ApolbeUera Gra**'

mann in Petersburg interessanl ist, nacb ^^ '

cber ein De8iiI4«t der Blomen dea Vogelbeer^

baums zwar stark bernartig riecbt, dennocb abe^

keinc Spur Ton Blausaure enibalt, so dafa »****

der eigene Gerucb nach bittern Mandeln »«*"

untrflglicbes Merkmal fur das Daseyn der B'**'

tanre abgiebn

^
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Allgemeine ,"^

^ :

botanische Zeitung.
( Wro. 47. )

h Original < Abbandlangem

1. Ipomoea Schledearia Zuccat, , cine nene Jalapen*

-WurzeU aufgeiiBlJt Von Hrn. Prof. Dr. Zuc^
carini in Munchen.

ekanbtlich bat iXn'Mt tet^hriev Frennd, Hir»

I)r. Schiei^e, in seinen Briefen an Hrn. Dr. von

ScKIecbtendlal (y, Linnaea V. 3. pag. 4<55. ff.J

fiber daa Yorboidineti urtd die Gewionnng der Ja^

Iap«| welche «r in den Gebirgen bei Jalapa sdbst

Ku beobachten Gelegecheit fand, sehr interessante

Noiizen mitgetheilt und unter andern auch die

Hoffnung ausgesprochen , daCs dieses schatzbard

Ar^Qcigewachs, seinem beimatblicben Standorte ge>-'

naaft, dereiDSl vielleicbt auch bci una im Freieki

gczogen in^erden lionnte. Diese Hoffntong isl in «o

^eit bereits in Erfiillung gegangen, als die Pflan*

zo (aus von Scbiede gesendeten und durch Hrn.

Assessor Wild in Kassel uns giitigst mitgetliei!*

^^n Knollen geZogen), im hiesigeti Garten den

g&Qzen Herbst fiber im Freien geblfibl hat. Bei

dieter Gelegenbeit ergab sicb aber zugleich, dafa

dieselbe von dem fruher von Desfontainea
^d Michaui: (^Anmles de Mnsenm IL tab. XL
^nd XLI. und p^ 458) beschriebeiiem C6nvolv, Ja'-

*«/'a vollig verstibieden und auch mil keiner tn-

^^0" i85i. XLVJi. E e e
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Ichdern mir bekannten Art to Tereinigen sey.

babe M dershalb dem Entdeckcr zo Ehren, Ipo-

moea Schiedcana genannt nnd gebe hier oar eiae

burze Cbarakterittik dertelben, indem icb aof die

anafabrliebe Bescbreibnog ond Abbildung im nach-

atena eracbeinenden lo. Bande der Denkschriftea

der konigl. Akademie der Witsenscbaften in Mun«

cben Terweise.

J. Schiedeanaj radice tnberosa perennii caa-

libna annuia Tolabilibut ramosis glabrisj foliis om-

nibuM oTatia acazninatia baai cordatift integerrimis

utrinqus glahris^ peduncuUa i — 3 floris, sepali*

inaeqaalibua obmaia glabria, corollae hypocraUri'

formU tubo cjlindrico aubclaTatOi limbo boruoo-

taliter patente pentagono, staminitus exseriis,

PuTga s, Purga di Jalapa^ Schkde in UU* *• ^*

Becedit ab J. Jalapa caulibas glabris non tuber-

culosis, foliis omnibas indiyisis utrinque gla^'^'^

nunqaam lobatis subtasqae pubescentibus* corolU

bypocrateriforini pulcberrime violaceo - purpo"^^*

nee infandibuliformi albida yel dilute
tio^a.

cea, staminibus tandem longe exsertis, nnnqu^'"

inclosis.

CrescU in montium mexicanorum declivihw ^^'

hrosis cxrciUr 6— 7000 pedes supra marc eU^^^*'

Floret Augusta, SepUmbri (apud noa s. dio Oclob«)

Norembri) 2(.,

Hieraus ergiebt aich, dafsy wenn unsre Ffl«"'

se virkiich die Ton Stbiede beobacbtete Ja^*"

penwurzel ist, woran, den in der Linnaca a. «•
^*
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gegebenenNottzen gemaFB^ kanm gezveifelt werdett

haaiif der in unaern Officioen fibltche ArzneUtoljf^
^ -

'wenigatenft yon 2 Arten Ipomoeen komznt. Die einc»,

von Thi^ry de Menonville, Desfontaij;(e»
und Michaux beschriebene, scheint dann mebr
den Niederungen anzngehoren, da sie auch urn

Veracruz hauHg sejn toll nzr^ tich bis Georgien

nnd Karolina ausdebnt. die atidref ansr« /«. Sdiie-
I

deana^ ist dagegen Termatblicb nnr den boberea

Gebirgsgegenden Mexico's eigen, ward aber im-

mer mie der ersterfi verwecbselL

2. Bem0r^ungen tiler einige Hleracien ; Ton Hrn.

Prof. Dr. Freaenius in Frankfurt a« M.

Die Hieracien sind binsichtlich mehrcrer

Arten bereits zu einem kaura noch zu losenden

Kaoten verdochten. Der Aufschlufs, den man

daruber %o gerne in jedem neu erscbeinenden

Werke flnden mocbte} ist entweder nicbt genii*

gend, oder — man bat Ursacbe tiber neue-V^r-

wirrung zu klagen. In alteren wie in neuen

Schriften ist die Synonymic oft iiber die Maf&ea

erwirrt und die Citate sind falscb allegirtj der

Eine scbreibt eine Linndischc Diagnose ab, be-

schreibt in den folgenden Zeilen eine Pflanae,

^ie zu dieser Diagnose gar nicbt gehorl, und ci-

*>ft Abbiidungen der Alten und Neuen, velqhe

sicber eine dritte Pflanze darstellen; ein Anderer

giaubt Licbi zu scbaffen, venn er onbedeutende

•^bweicbungen in der Form, Bebaarung etc, m%
'Pecifiscben Namen belegt u. a. w*

Eee 2
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So Ut das Yerbaltnifs ie% Genns HUracium

in Besng anf einige Species gegenwariig der Art,

daft, ireitn man ticb xnit denselben naber be-

scbaftiget, alle Bficber nachschlagt, pruft und

fticbtetf einen ein Grauen anwandelt, dafs, venn

man eben glaubt^ anf der rcchten Spur za seyni

man sicb in einem andern Aagenbiicke mit Tiei-

leicht noch grofserer Dankelbeit umgeben sieht

ala zuTor. So isi es mir, und gewifft noch man-

chem Andern ergangen, nnd icb bin zu der Ueber-

zeagung gelangt, dafs, nm die Sacbe nngestort

nnd nicbt Terleitet darcb Antoritaten aufs Klare

za bringen, am befsten yor der Hand ganz Ton

den Benennnngen, Citaten, Synonjmen der Auto-

ren abstrahirt irerde und lediglicb die Natur

selbst zn stadiren sey, dafs jede Form, die «"*

aufstofst, sogleicfa genan bemerkt , mil ihren Ab-

yreicbsngen zom Bebufe des Beobachters genau

beichrieben , der Standort zu verscbiedenen Zei-

ten nnd mebrere Jahre hinlereinander besucht

verden mfifse, um cndlich auf diesem Wege za

dem Besolut za gelangen, vas sicb als deutlicb

cbarakieriairbarc und in constanten Merbmalen

fixirte Species berausslelle , und was aU incon-

Btante von localen und hlimatischen Verbaltnifseo

abhangige Abanderung zu betrachtcn sey. ^^^'

ser Weg isl binsicbtlich der Hieracien - Arien bis-

ber sicber zu selten eingeschlagen worden, ^^^

man hat die meiste Zeit darauf verwendet, zwei-

felhafte Pflanzen der ScbriftsteUer aui&nilB «»

I

[
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niach^ ondFormen daselhst untermibriiigei^ Da- '

niit wUl ich jedoch beineswegs sagea, solcbe Un-
tersDcbungen Aeyen Oberfliifsig and zwechlos ; ita

Gegentheil ist ea beim Studium der Arten, um
mcht Yeranlafaung za VerwirFongeQ zu gebeot
die Pflicht eioes jeden^ aich fibBr die Ton einem
Aator aufgeatellten Spejciea die Tollkommenste Ge-

wifshe^t zu TeracbafieOi and nUht die Namen el-
r - _ *

nea Autors aolcben Formen zn leihen., die ron
der wahren urspSnglich sogeoannten Pfianse rieU

leicbt himinelweit Ter^hieden aindL Diefa Schick-

sal begegnete aber grade deih Linndischen Hie-

raciwn duhium and Auricula ^ und jeder weifs*

welcbe disaenaio daruber unter den Botanikern

berrscbt. Gar mannigfaltige Gebilde hat man mit

diesen Namen belegt, an 'welcbe Linn^ wobi nicbt

im EntCerntesten gedacbt bata

Ich eriaube mir einige MittbeiioDgen i^er

snebrere dieser yerwiekelten Hieracien za macbeni

namentlicb aucb, die Eruirung einiger zveifelbaf-

ten Linndischen Pflanzen betreflfend; bemerke

iadefs, dafs ich veil entfernt bin, za glaubcn, als

^^yen mit meinem Veraucbe die Acten gescblos-

««n5 mein Zweck ist crreicbt, venn icb einige

^I'auchbare Bemerkungen uber diesea kritiscbea

^^genstand sollte geliefert baben.

Entweder mufsen die Species , vrekbe ein

^ehciftsteller als H, duhium und Auricula aafstel-

^en viU, die acbtea und Linneiscben Pflanzen

&eyn, oder, wenn ibm Zweifel daruber obiMlten,
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hat er dieM Nunen aus dcr Bethe leiner Species

end Synonyme lieber gaD£lich zu tilgen und fur

seine aufzaffihrende Fonnen, wenn ea nnumging-

lich notbwendig ist, ncue Namen zu vShlen. Nur

durcfa dieaea Verfahren hatte man frflher die jeiat

herrachende Vcrvirmng TerhGten and tiele zeit-

raubende und zaweilen cin wahrea taedium errc-

gende Untersucbungen entbehrlich macben konncn.

Zuerat vom Jutium, welcben Namen vir aber

Heber aufgegeben wfintcben und wclcbem wir den

von Wall rot b gewabUen Torzieben,

Hieracium Lactucdla ff'allroth.

Darunter begreifen wir, und gewifa niit RccDtj

das Hier, welcbea bei una udd sonst an video

Orten aebr baufig vorbommt und aicb durcb aeme

langllcben, last ipatelfdrmsgenf lanzettltcbeoi g®'

wimperten, graugriinen Blatter, seinen gevobn-

Jich glattcn am Grunde odcr gegcn die Miltte ^^^

cinem DIattc versehenen Scapus, der niei»tcrt»

mehrblUlbig und baum i' boch ist, and dorch

Stolonen auszetchnct.

Die Blatter sind aebr vcricbiedcn gcstalict

•patclformig, aiumpf, abgerundct, sogar a" «^^

Spitze mit eincr aeicliten Ausberbung, ode& <=»-

nem ganz burzen braunen Spitzcben, iJingHcb-lan-

zciilicb, zugespiizt, welcbo Formen man zan^ei-

len samroriich an einem und demselbcn Exem-

plarc seben kann. Jlie und da verralb aicb einfi

Aniage zu kurzen Zabncbcn oder es sind derg ei-

then wirklicb dcutlicbe wabrzunebinen. Sie w""
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fen in eiae etwas icheidige una omfasteoihiJlj|.

Wat die Behaafnng der Blatter betriiTt, to
•ind die trnteraten suweilen oiiae eine solcbe; ge-

wohnlich aber finden aich an der Baiis der Blat-

ter bis gegen die Mitte bin am Bande langei xu-

weiJen rothlicbe Zottenhaare; too der Mittey oder

gewobnlicber tod dera ontem Driubeile det Blal-
T

tea an bU sor Spitse iat dataeibe glatt, ^der man
erblickc natb obev j»ir ^parsame einaelnstebende

Haare* Ananidimsveise atebcn nieht aa£ dem
w

Bande dea B2aUe«> wie ia der Begel, aondem in

einer bleinen Entfernang Tom Bande aaf der,

hlattQstche die Haare^ welcbe ana Kndtcben enu

apringen, und an den mir Torliegenden Exempla-*

ren an jedem Blattrande fast in 2 Reiben geord-

net sind. Die Blatter der Stolonen sind in der

Bebaarang den iibrigen Blattern gewobnlicb gleicb,

oft auch am Bande der ganzen Circnmferenz nach

behaart. Stolonen, Blatter and Scbaft zaweilen

totbbraun angelaufen» erstere bie and da auf&tei«

gend, bluhend.

Der Scbaft bat geiivdbnliGb eine Langet die

l^eioabe 1', aber aacb viel weniger betragt« Am
Ende desselben befinden sicb 1 — 4 entwicbelte

Blumei)^ in einea Corymbua oder fast doldenarlig

gcstellt, die Stiele Ton gleicher Lange oder der

""terste die iibrigen ubertrefTend, Man wird auch

t^ormen bcmerken, welcfae scbon am ontern Tbei-

'^1 Oder etwas uber der Mitte d^s Scbaftea einen

%^



808

einzeloen, mUnnter mebrere Zoll langen Blumen-

tiel mit einer Blame am Ende zeigcn, ivie der-

gleicben Tor mir liegen. AU seltene Falle roCs-

sen 8ie Formen betracbtet werden, welcbe einen

Scbaft treiben, der viel fiber i', }a an die a' lang

ist« HiDttcbtlich der Bekleidang ist der Scbaft

aebr dem Wechsel onterworfen, bald gana glalt,

bald mit barzen scbwarten Borsten besetzt/ bald

Ziehen sich die langen weifsen oder rolblicben

Zoilenhaare der Blatter eine Strecke am Scbaft

binauf. Die gewdbnlicb am Grande desaelbcn

easammengedrangten Blatter entfernen «icb zn-

veilen mcbr ton einander, lafsen deutlicb in

den Zwiacbenraumen den Scapaa erkennen, una

in diescn Fallen befindet licb bie und da ^a»

oberste Blatt in der Uittc dea Scbaftes.

Blumensttele und Belcbblattchen tind mit

aiernformiger Pubesoenz und scbwarzen Drfl*®'**

baaren besetzt.

Fruber wurde icb veranlafst, dicse ?»«**'•

fur das vahre H. Auricula L. zu balten
(^^fur

ftie aacb bei mancben Autoren gilt)t ^"^ *^*'

dadareb: Verfolgen wir die von Linnc zu »ei-

nem H, Aurteula gezogene Synonymie, fo erg**

sicb lolgendea. Linnd citirt (Flor. Lapp-
«"^

Flor, Suec.) dazu H. pilosellae folia, erectum ^^''

nus Tournef. Inst, p, 471. Tournefort citir*

hievzn Pilosella major, 1. Tahrn. Icon. i()6. TaUm-

Krauterk p. 50T. Abbild. , freilich obne StoJo-

i»ea, wolche mit anaerm H, LaitCuceila aberem-



- I

do9

kommt. Dieser meiner Ansicbt miier$ptiA^9^
die Linneiscbe Diagoote uttd Beschreibang iH»ii

Auricula, und ferner die in den Transaelion* of

the Linnean Society of London Vol. IX. einge-

riickte Unteriucbang Qber diesea Gegenstand ton

Smith, ^) der am besten daruber Aufscblufs ge-

ben konnte. Ich tbeile folgende Steile (p. 233.)

in einer Uebersetzuog mit. •

ulta LiaB« Herbar* in ein Exemplar, nnter

velcbera icb das H, Auricula rerstebe, aU sol-

cbet von, I^ian^ aelbat bexeicbnet, und uberein-

bommeod auk Allem, tras er darfiber sagt. Diefs

ist an ein anderes gesteckt C^ro. 7.), und beide

aotammen -worden unstreitig yon L i n n d , als er

seine erste Ausgabe der Spec. Fl. schrieb , ala

H. Auricula betraehtet. — Aber als er die 2te

Ausgabe der Sp. Fl. schrieb, unter&chied er zwi-

scben diesen beiden Excmplaren, indent er mit

Fleifs die letztere nnter dem Namen ron cymo-

sum beacbrieb und der andern ibre ursprungUche

Benonnung Auricula liefs. Ich meine diefs ent-

scbeidet die Frage iiber IL dubium und Auricula^

«nd dafs die 3 Species in der Fl, Danica mitein-

ander verwechselt sind, Wie weit das cymosumt

Ebrharts amhiguum^ von ^em Auricula wirk-

lich verschieden seyn magt ist eine aadere Frage*

*J Observaiions respecting several Biitlsli Species of Hie-

laciura pag. 225. n. f. Die«e Arbeit scheint voo vi*;-

ieu Aiitoreu gar uicbt gekannt zu seyn, wcuigstcus fiodc

icU sie uicUl ciiirt und bcuutit.
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Es scbeint mir nor eine grofsere Fflansee. Das

cymotum der meitten Autoren scbeiot^das ^or«n-

Itnum AUioni xu sejn."

Hieraus geht znr Genuge hervor, dafs dat

wahre H. Auricula L, eioe dem cymosum nabe

a/ebende Pflanse iat and gar nicbt mit dem Lactu^

eeUa oAer dubium Tieler Autoren cutammenge*

stellt werden kann. *)

H. dubium Smith t=z H. Auricula FL dan-

t. 1111.

H. Auricula Smith e=s H. dubium Fl. dan. t lo44*

Lactucella

Lactucella

pag. 83. (aucb Ton Smitb in den Transact. «n

dobiam gezogen^.

Pilosdla major repent minus hirsuta Bauh'

Pin, 262.

H. dubium Leers Herb, p. 171.

H. dubium PoUich Pal. 11. , p. 887. dcssco, vie

gcwobnlicb, genaae Bescbreibung gana auf das

unarige pafst; der nerrus foiiorum wird glso^"^

genannt, mit vollem Recht, denn bei diescr Spe-

cies finden sicb iiveder auf der Mittelrifpe *

noch der iibrtgen Blattflacbe ilaarc, ausser,
^le

bemerkt, gegen den Rand bin und gewobnhcb

auf diescm.

1 „Es isL Dothweodig vorauszxischickeD, t^afs Aicse zW i

Speuies so vcrscUieclcu als muglicli von tiinauJ*^* ^*""

wi^'t 5 Tuith I. c, r>leicU Eiugau-s tcmet AbUaudluuS. ;
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H. Aurictda Toll ,,H, A^rietda ei dubium^Tol,
Uchii specie non differtant " Kodi el Ziz C*t,

pag. 35,

frnu.

H. duhhim Roth, Tent. FL G. 11. a. p. 263.

H. dubium (jmel. Bad. Hf, p. 3o8.

H. dubium Sturm D. Fl. 87.

H, dubium Baumgarten Trans. Ilf, p. 33»

H, Auricula Nees v. E^enbech in bofaB. Zeit

1822. p. 187.

HI dubium Schhcht. Fl. Ber. I. p, 408.

A Aimcul<^ Tausch in bot. Zeit. 1828. i Bd.

ErgbL p. 55. Das an demselben OrCe aufgestelltc

//. radi^caule scbeiot miv nicbt speciilscb yer-

schieden, soviet icb aus der Bescbreibang ent»

nebmen Lann ; dieselbe pafst ganz auf grofserc

ForineD von Lactucella mit aufsteigenden bliiben-

den Stolonen.

H. Auricula Reickenh, in Mofalers HandK
S. i38o.

Gleicbwie ich frfiher durch Verfo)guDg der

I' inn. Synonymic bestimmt wurde, das H. Lactu-

cella fiir Auricula L. zu balten, so wurde icb auf

dcm niimlichen Wege auf den Gedanken gebracht,

eine sog]eicb zu nennende Pflanze als das wabre

dubium L. anzuseben. Linne ziebt namlicb zu

seinera dubium (FJ. Suec.) als Synonym : H. fo-

^tis virentibus pilosis ovato - lanceolatis , ^ca^o Jii/t-

V^ici muhifioro Haller. helv, p. 743. Hierzu citiit

\

Haller Filosdla minor, folio angustiore, minu ^
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piloso, repens J. Bauh, II. p. 1040. Dicse Pflanze

iftt aber dat H. Bauhini Schulfet ^ Ton welcbem

dieser Autor (in den Obs. bot. pag. 164) '^g^*

,,Deftcripserat bene Bauhinus plantam nwlram

Bist. 3. p» 1040. ** Fur meine Ansicht apracb

aucb oocb eioe Hiodeutung, die ich aut der bot.

Zeit. 1822. p. 187. cntnabni» wo namlich Nees

T. Esanbeck za IL Bauhini das H, Auricula 7.

der Fl Francaise citirt, von welcher Form DeC.

sagt: „— est peutetre le vtVitable H. dubium de

Linne.'* Inswiscben wardc ich aus guten Griinden

hewcigen, von dieser Ansicbt zurucbzugehen.

Hieracium cjmosum L>

Scliafi borstig, mit einigen Blattern bcsetzi;

uQtere Blatter laogUch • eiformig und lanzetlHcbf

spitz odev stampflicb , am Bande pit mebr oder

weniger deatiicben Zahnen, auf beiden Stfiten be-

haart, zumal unten am Kiele mft langen dicbt»te-

hsnden weifsen (auch bei dieser Species, vie bei

oinigcn andern, zuweilcn rulhlichen) llaaren be-

hQizX'y StengelbJatter langlich- oder lineal - ^*°"

zettlicb, spitz; Blutben trugdoldig, Blutbenstiele

astig, filzig und, wie die Kelcbe, dicht mit lan-

g.en aus verdickter scbwarzer Basis bomioenaea

vreifsen llaaren und eingemiscbten gestielten Dru-

aen besctzt.

Hicher unter andern *)

Tiiosella minori fiore hirsuUor et tlatior noti

repens Eaulu Hist. U. p. 1040.

•) Yicl'; Syuonymc Uabc irU ubc:;:;iagca , da VoiUun-

.U^K'^it Jcr SvHoayiuic Uicr uvclii lu ia«iacm fianc la^j
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^ilosella major aihra in, Tabern. p. 5o7.

Hidracium Nr. 29, Gm«/. Fl. Sib. T. 11. p 34.

H' <^mosum Fillars Free, d'un Voy. Lot. t. 4.

H. cjmosum Sturm D. Fl. 89.

H. cjrmosum fVallr, Scb, cr. p. 415.

H. <jymoium RekhenL fc. fig. 34.

H, cymosum Tausch. hou Zeit. 1828. Erg. BI.

Form mit langeren BlSttern t

^. longifoiium Reichh, Ic, L 116*

S, cyimgerum Reichenh.

ft 'murorum anguslifolium, non sinuatum C,

Bauh, Prodr. 67.

Hieber scbeinen mlr atich Formen zu gebu«

ren, die ich als H. echioides in Hcrbarien sab,

und die Hr, Tausch unler H. Zizianum begreift.

Icb glaube dafs ferner bierber zu bringen sey

H. collinum Gochn.j und dafs noch weitere Be-'

obacbtungen niir diese Meinung bestatigen dfirf^

ten. *) Hiermit fibereinatimmend sebe ich anch

^n DeCand. Bot. Gall ed, Duby H. collinum^

Gochft, zu cymosum gezogen als ^. collinum , sto-

tonoium^ jlorihus submajoribus,

anch habe icb eine Masse too Formen, die maii faUch-

lich mit dem Namen des waUrea cymosura bclegt hat,

nicfat erwabnt,

) Ich weide abcr das Alles gern zuriicknehmen , vreua

^ei forigesetzten WahrnebmuDgen sich H. Zizianum nnd

Collinum in unabauderlichea Kennzeicbeu aU wirkUch*

**nd waiubafU Species ergebeix solludi
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Zam ScUttfft diescr Bemerkungen enrabne

ich Boebf dart da* H. Lactucella aacb in dem mir

eben erst zagekommenen Esaai monogr. aur les

Hieraciura par Monnier aU H» Auricula aufge-

fubrt Ut, das daselbst mit einexn ? allegirte Linn.

Synonym aber, yfie aut dem Vorgetragenen er*

hellt, ge&tricben ivcrden mufa.

IL Corrcspondenz*
(Blufiende Palme in ff^ien.)

Unaer yerehrier Prasident, Hr. Graf v. Bray

Exc, hat mir ncucrlicb ein rccht inietessan-

tea Factum brieflicb mitsutbeilen die Giito ge*

habt. Vor 25 Jabren erbielt Se, K. K. Hoheit

Erzberzog Anton von Oeaterreicb eine hlewe

^alme obne Namen, in einem Kaatchen* Sie ^^^^

bei Hrn. Dredemeier in ©in Lohbeet gesetzt,

und 1/vurzeIte dort so scbnell und stark, ^afai ^'*

dicser gluckiiche Cullivateur sie nacb einem J»"'®

versetsen ijvollte, diefs unmogUcb wurde. ^eit-

dcm trieb das Gewachs mit auaaerordenlbcner

FuUo, so dafs endlicb das Gewacbsbauscbe" ««»

klein dafQr ward, und Sr. Kaiaerl. Majcslat, bel-

cher die Palme von Erzberzog Anton uberlaftcn

worden war, beschlofsen, sie endlicb dock noch m

eio grofseres Haus ubertragen zu lafaen. Da die «

aber, nacb den Vorstellungen des Hrn, Brcde-

m c i e r, nnr mit Gefabr far die schone Pflan^®

und mit grofsen Kosten gescbehen konnte* *

entschlofsen sicb endlicb Ihre Majeslat, ein «'6^*



nes Haus Hber die Palme aof ihrem ersten Stand*
orte auffuhren zu lafsen. Diefs geschab mit gvos-

aer Sorgfalt urn der Pflanze nicht zo schaden.

Kaam aber ^ar daa Haaacben fertig, so bluhte

die Palme, gleicbaam am dem erbabenen Lieb-

baber der Flora fflr die auf aie rerweodete Sorge
sa danben : and ao batten die Botaniher Wiens

Ge]egenbeit*6inen eigeatlicben Paimenf|»adix zu^

beobacbten. ' Hr. Bredemeier £»nd, dafs die

Palme Iiabillardii§re*8 Arenga sacehartfera sey^

BpbanDtlicb irird rorzogtweise . aus dieser Art in

Ostindien der Palmeozucker bereitet, indem man

den eben auibldbenden Spadix unten quer ab-

Bcbneidety ond den reicblicb ausquelienden zucker-

baitigen Saft in einer eigenen Vorricbtung auf-

aammelt, welche Rumpb aa£ seiner Darstellung

des Gomutas abgebildet bat. Die Arenga saccha-

rifera gebt in den deutacben Garten biiuflg anter

dem Namen fVallichia caryotoides, Dieae beiden

Gattungen geboren aber nicbt einmal in dieselbe

Gruppe Ton Palmen , und die falscbe Synbnjmie

^ar nur vermoge engliscber Gartennamen einge-

fiihrt vorden. Der Spadix der Wiener Palme

i>*ubt bereits, vie mir Hr. Graf Y. Bray gemel-

det, im dritten Monate,

Muncben. r. M a r t i a s«

Iil« B e r i c b t i g u n g.

In dem 4ten Bande der Aneaten der Ge-

^acbsbuQde Seite 3oi dea Jabrganga i83o uvurde
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die TOr einigen Jabren anter Aetn Titel die Ana*

tomie, der Cbemisinus und die Fhyeiologte der

Fflansen TOn Hrn. Prof. Handethagen in Gie-

ten bearbeitete Scbrift *) init dem Zusaia ange-

zeigt: eine fafaliche and woblgeordnele Zusam*

menatellung det Bekanoten. Die Redaction "warde

Tor fcurzem darauf aofmerlttani geraacht, daf» da»

obenbemerliie Uriheil uber dieses Werk sebr nn*

biJlig ist, es emhalt, wie die nahere Aneicbt des-

seiben jedem leicbt ergeben wird, nicbl blofs oas

bis Eum Jahr 1828^ im Drack erscbienene, «um

Tlieil in yielen einselnea ofl scbwer 2u erbaltei^

den hleinen Abbandlangen serstreute, xnlt den ge*

borigen Belegen rerseben in einer voblgeordnc-

ten ZosammenstellaDgy tondern tbeilt euch ^^tere

Ansicbten rtaher geprQft und Terarbeiix;t mit ueoen

Ansicbten und Erfabrungen Gber so manChe pi'^"

blematiscbe Theile der Pflanzenpbysiologie berei*

chert mit, wie sicb von dem als prabtiscben Forst-

rnann, Schriftatelicr und Lcbrer langst ruhmhcb

bekannten Yerfasser nicht andcrs erwarten He"*

Es gereicbt der Redaclion; der Flora zom

betondern Vergniigcn, diese Mittheilung eines 1
-

rer gescbatxtesten Gorrespondenten bekannt Z"

macben, da sie durcb wiederholies Studium jene*

interessanteu Scbrift ganz zu derselben Ueberzcu*

gung gelangt isi, und dabei erwiinscbie Gelegen-

beit nebmen kann, dasselbe alien Veirebrern def

Fflanzenkunde aufs Beste zu eiupfeblen.

•) Tiibiiigeo bei Laupp iSoS. 572. S. in *•



Allgemeine'

botanisch^ Zeitung.
( Nro. ,48. )

I. Original •^ Abh and I angcn.

Botanische Bemerkungen iiler einige Thuringlichs

PJlanzen; ron Hrn, £. Schmidt in Hannover.

ei der AaseifiandersdtziUig anser^r raters

landiscben Pflanzenarted scbelnt mir der einzig

nchtige Weg Beobacbtnng an ibren natuHicben

Standortern 2a Bejn. Di& Gultiir, ^\e sie ge-

wobnlicb ahgewendet ^ird, erscbeint weniget em-

pfebloDgswertb , v^eil dadurcb die Fflanzen eicb

nocb mebr vort ihrer iirsprunglicben Forrti za

enifernen pflegen, v^ie sie diefs schon in der Na-

lur thun , und man dei'shalb von dem wabren

2wecbe, namlicb den Grund - Typus einef Art

aafzufinden, anf diese Weise itiebr abgelfeitet, aM

^azu binzugefahrt wird. Ganz atiders vfirden di*

^esultate der Cultur seyn, t?enn man jede Pflanze

^nter alien tnogHcben Bedingnngen, das heifst irt

sehr yerscbiedneti Erdarten tintet sebr verscbte-

^enen localen Einfliissett, bebandelte, inroztt man

«elten in e'mem Garten im Statide ist

Es bleibt daber das einzig^ titid vorztiglicbsttf

^'^teli endiicb eintnal uber die vielbeftprocbenctt

^iirger der deutschen Flor zu sicbern Besultdtert

2" gelangCD, in der freien Watar die rerschiede-

^^^ Formen, wclche sie bietet, ztt beobacbicn*

^uf diese Weise gelangt man freilicb zu eincm
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gAD8 andem Functe^ «U woranf vlele unserer

deatschen Botanil(er ttehen: simHcli man erbennt

immer mehr, d^fs bei weitem zu viel Arten auf-

gesiellt Bind, und, ohne allea Ncue verwerfen zu

wollen, wrd man bci genauerer Uniersuchung

sich bftid in den Stand gcsctzt sehn, gar manche

unter den neu aufgestellton Arlen ah unhaUbar

nachwehen zu honneo. Dazu einen kleinen Bei-

trag za liefern, ist der Zweck dieser Zeilen,

10 Einlge Bemerkungen iiher die Gruppe ^on

HUracien^ wozit das H, cj^mosum gehort.

Will man eine Pflanzen - Gruppe genaaer

prufen. so ist ea yor alien Dingen notbwcDfl>g»

sich eioe Kenntnifs Ton der Bedeuiung ihrer Cba-

raktere za verscbaffen. Dicfa erreicht man am

siebersten dadarch « dafa man an den natutHcben

Standortern untersucbt, "welcbe Kennieicben ab-

andern und welche constant sind. Unter den

Bieracien jener Gruppe scheinen besonders lo

gende Cbaraktere , welche man zu •pecifiscben

Unterscbeidungen sehr haufig angewendeC "^

beineswegs allein dazu geeignet

:

a) Die Form dtr Blatttr : Sie scbeint von ge-

ringer Bedeutung bei dieser Gruppe zu «ey°»

an demselben Standortc fast immer Exemp a^

foHia obovato-oblongis, eliiptico- oblongisi »
°'

Tato -lanceolatis, lanceolatia und sogar hnean-

lanceolalii gemischt vorkommen. Ein wenig ^o '

•tanter ist das Ende der Blatter, welcbes stamp

Oder spitz (acutuO oder langspitzig C^cw"**"*

*^
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i8t, ^lewohl auch diefs nicht allcin tu specifisc^jf

Unierscheidung binreicbti

b) Z)/e Behaarung : Anch bierauf kann man
»icbt unbedingt fufsen, was schott das Beispiel

Ton J/, praealhmi dartbut, da man davon an ei-

Jiem Standoite selteu mebrere Exemplarc finden

^lirfte
, dcron Bebaarung auf dieaelbe Art be-

scbricben verden mufste. Wesentlicbtfr, ala di^

Quantitat, ist die Farbe ddr Baare» und es bat sei-

^en guten Grundy dafs Reicbenbach die ganzd

Gruppe darnach eintbeilt, Miewob) aiicb bievon

Abanderungen z. B. bei H. cymosum Torkommeni

c) Auslaufer* Das Yorhommen der Stoloneii

iat bei dicser Gruppe ganz ohne Bedeutung , -wifl

icb mich anf dcm Hyfliauscr, wo IL fallax und

tollinum hauHg elnd, zur Genuge liberaeugl ba-

be. Es wucbsen dort Exemplare ganz obne

Stolonen (die gang durcbaus der Bescbreibting and

Abbiidung von H. fallax cntsprecben), fernet an*

•^ere mit burzen Ansataen zu Auslaufefn und end-

'ich andere mit ganz yollkommen aasgebildeten

gemiscbt untereinander, ohne daffi andere Unter-

ficbiede zwischen diesen Formen statt gofundeo

iatten.— Verdacbtig war es mir gleicb Anfangs*

^afs so viele Arten dieser Gruppe fast nur da-

^urch unterscbieden werden; niimllcb H. colUnum

^^^ fallax, cjmigerum upd P'aillantiit praeallutTi

^^d Bauhini^ ohscurum und glaucescens* .
Und es

*»t doch bekannt, dal's man haufig in eincr Gat-

*^"g dieselben Abanderun^en an einer Reihe ver-

Fff 2
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•chiedeoer Arten n«chweisen kann. AU Boispiel

fOr dieten Salz dienen die gelbrindigen Formeti

Toa Sciix rosmarinifolia (S. laeta Sch.). Ton alba

{vUeUina L.), von purpurea und amhigua; ferner

die driiftenhaarigea Formen von fast alien deu^*

sdm Rosenartep.

d) Bluthenstand. Man hat viel Wertb darauf

gelegC, ob die Cjma regeimafsig gcbildet oder

migeordnet ^are , und vmter Anderm berubt die

Aofttellong von Hieracium obscurum fast allein

auf diesem Kennzeicben. Dieser Unierscbied

sclieint an getrocltneten Exemplaren beobacbtet

in seyn, nicbt in dcr Natar. Wenigstens mir sino

an alien Orten^ wo icb solcbe Hieracien fand (nna

•ie atnd meitt getellig) , eine grof&e Meng^ ^''^

Uebergingen entgegengetreten , so dafs icb «el"

ten vufsle, ob icb die Cyma dea einen oder

andern Exemplars ordinata oder inordinaia
"^"^

nen aollte.

Mir sind aof meinen Excursionen in Tbur'*^*

gen Tornamlicb 6 Forraen aus dieser Gruppe vor-

gekommen, die jedocb nur 3 Species auszatnachea

aeheinen: H. collinum Goohn,, fallax FT.,
«'^'^''

des Lumn,^ cymigerum Rchb., praealtum '^' '»

ohscurum RM.
m

I) H. fallax und collinum. Icb kann 2^^^"

scben diesen beiden Formen keine wesenthcbe^

Unterscbiede finden, da das Vorkommen der StO'

lonen so wenig constant ist, und die Verscbie e
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he\x in der Farbe Set Haare, velcbe Wallrbri
besondera herTorhebt, dorchaua nicbt bestlmnU

bervortritt, auch fibrigens so weotg, m^ ier Saa-

sere Habitns, eine Art begriiodeo hann.

2) H, €ehioides Lumn, und cymigerum. RM,
Aucb diese beiden Pflan^en, so sebr die extremea

Formen im Herbarium dem Habitus nacb abwei-

cfaen, Jkann ich nicbt fOr specifiteb rerscbiedea

balten, da die Uebergange in der Natnr zabllos

sind. Der weaentlicbste IJoterscbied beider be*

stcbt docb in der Bebaarung, die bei H, echioidu

viel boratiger ist. Icb babe indessen solcbe Bor>

seen auch an H, tyymosum FFallr^^ besondfers sm
untern Tbeile des Stengels, gefnnden* Dafs ich

fibrigens das achte H. echioides vor mir babe<

daran glaubc ich nicbt zweifeln zu diirfen, da

Exemplare au5 der Neumark genau damit liber-

einstimmen. -— Das Linne'sebe H. cjrmosum

(sabinum SebO ist aucb scbwerlich specifisiih yon

lingerer Pflanze verscbieden, da ja die sudlichen

Formen baufig im Habitus abweicben , icb scblage

defabalb vor, fSr alle drei Formen den Namen H,

^J^osum wieder berzusteJlen.

Z) H. praeallum Fill, und ohscurum Rchb,

iHe bleinern Bliithen und der schlanhe Ban der

ganzen Pflanze cbarakterisiren das H. prataltum

binlangllcb. Aber gerade, weil die bei Reicbcn-
bach neben diesem stebenden Arten, H. pilosd*

l^ides^ Bauhini, ohscuruntj glaucescens alle densel-

ben Habitus baben, ibre unterscbeidenden Blerk*
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male aber : Glauccscenz, Behaamng, Bliiibeu-

•taod and Aaslaafer Ueineswegs fur constant za

balten tindf erschienen sie mir als Species ver-

dachtig. Auf meinen Escar&ionen ist mir ausser

cler gemeinen Form tod H. praealtum nocH H,

iihscurum Rchb, (U. piloselloide* Wallr,) vorge-

kommen. Dafs diese beiden Pilanzen nicbt spe-

cifiscb verschieden sind, glaube icb nacbweisen

zu Iionncn. Beide vucbaen auf einem Gipsberge

bei Nordbaasen untereinAnder, so dafs die extre-

inen Forxnen gcnau mit den Reichenbach'schco

Abbildangen fibereinstimmen. Indessen war bei

detn grofsten Tbeile der Exemplare durcbaos

nicbt an entscbeiden, zu welcber Art man sie recb-

ncn sollte: denn dunUelgrune Exemplare rait •W''"

kcr Bebaamng und eioer einfachen Cyma ^^^^

aelten mil andern bellgrunen, glatten, mit iusam-

mengeaetztem I3liilbenstande und so fort,-^ ^^®"

so wenig ist die sudliche Form H. pilosdl^i^^

Fill, hinreichend verscbiedon, da der Blutn^"'

aland allein wcnig ausniacbt und meine E^^"**

p!arc aua der Scbweiz ausser dem Habitus "^*

wicbtigerj^ Unterscbiedo darbielen. Eben SO * ^

nig begrundet crscbeinen J/. Bauhini und gl^^'

ceicens,

Ea acbeint biernacb die ganze GmpP® ^^

Ausnabme einiger noch zweifelhaften Arten C
^

cinereumTscb., filiferum Tsch., fuscura Vilb «°

AlHonii Tsch.) aus 6 Arten zu besteben :

U H. fallafi fV, caulo crasso airicto
foli»s
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paeae dettitnto pIKt rarls nigro-glandaloftii liig.

pidof foliis angaste* vel bte-knceoUlis obmiiiT

pHig raris hirsutis, cjina .regular! densifiora g2a-

briuscaUf anthodiia obsciure Tirantiboa, aqaamia

birftutis.

)8* H. eolUnum Gochn, fdiia nagia aetoiiaf

<^jn)a effusa, stolonibas plaribna.

Habitat in Germania media at aastrali«paatiiii«

^) H, ^m<i«um JS« caule plwiunqoe adfteendente

ba«i folioao pilis eglandolosis albia (saepe denais^

simis rara Tiridibos^ aabtomentoao, folila obo-

Tato-oblongia Tel lanceolatia pilis fongis albts (ra.

ro Tiridibaa} sabtomentoais acutia, ejmsi inardi-'

oata elongata antbodiisque incanootomentosis*

j3. H. echioides Lumn, caule magis strigo&o

adscendente magis folioso, cjma irregulari*

y, H, cymigeriim Rchb, eanle minus strigoso

basi tantam foIiatOy cjrma magia irregolari, foliia

aagustis.

Habitat per totam fere Germaniam passim.

«. regiones australiorea, ^. orientales, y Saxo*

^Jam inpriniifii incoJit.

3) H. florentinum VilL Sprgl caule gracili

•tricto foliis paene destitato glabro vel setis nigro-

glandulosis piloso, foHis angusle obovato • lancee-

^^13 glabris rel subtus pilosis acominatis vel acn-

e's* cyma varia glanduloso-hirsala, antbodiia atro-

^ireniibus, squamarum carina nigro- glandulosis*

)3. H. piloselloides Fill, gracillimumj peduncu-

^»s adscendentibua inordinatis.
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y. H. ohsourum Rckb, obacaro glaucam pilo-

•ums eyma inordiaata; 0. et y. occurunl elkam

atolonifeta.

Habitat in tota Gennania, j3 »« regionibu*

aufttraiioriba» y, in Germania media et borcali.

4) H. seiigerum Tsch. Diete Pflanec fand

icb anf Moorwiesen in Mecklenburg. Sie 1st

darch die Form ihror Blatiert die denen des H.

Jlorcntinutn gleicben^ und dutch die weichen lan-

gen ein^elnen Haare auagezeichnet.

5; H. praUnsc Tsc/i, 6) H. aurantiacum L. Er-

»tere darch den ganz abnormen Bluthenstand W
die Bebaarung, die^e durch die oraogefacbenCB

Pluthen kenntUcb*

11.) Eine Varietdtvon HUraciam murprum l-

Auf den Gipsbergen in Thuringen wachst eine

bemerfeenswerthe Form von Hieradum muroTum^

die darch ganzranuigo eliiptisch- rundlicbe »**
'

ter, die nur ara Randii ^ewimperi »ind dur

nackten Scbaft, darch cinfache Cyma, durch wei-

che Pubescenz am StenKcl und durch eine "'*"'

* aft

liche Farbe der ganzen Pllanze ausgezeichoet »

Wenn man will , kann man eine neue Art dav

naohen, doch stimme ich schon deffthalb dageg

veil H. murorum so polymorph ist und man *c

mehrere unbegriindcte Artea darau» gemacht

Dahin gehort H. Lachenalii Gmel. und //• »'^»^""^

Hpp. Vielleichl ist raeine Varietat auch «cbon »*

ciner Art erboben, namUch wenn sie mil ^

iundalum Hit. cins Ut, welclie iob ni^^' ^®°°^'

I
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ni.) Senetio ovatus PV. and iiemor^ntij £«MHMe
bciden Fflanzen -sind beatimmt nicbt specifis^

verschicden ; indessen bleibt er^tere immer etae

intoressante Yarietat. Die Aosafal der Strahlblu-

then ist veranderlich, die Form der Blatter oicht

bestandig, und die relative Lange'' des Pappus

tritt aucb in der Natur nicbt immer hervor,

l^ebrigena babe icb S, ovatus^ aaf Tbonbodeei^ den

findcip auf Kalk gefaitdea: soHie daber wobi die

Abanderuog riibren^ ?

IV.) Einige Bemerkungen zu Wallrotb'a Schc-

^ulae critical*

a) yerhascum .,,.*.... p, 8i» (V» Wall-

rotbianum Bf.) ist nicbts wester, ala das gewobn-*

liche V, plioenweum L* Wenigstens aind die

Exemplare, welche ich auE der SteinkUppe (dem

Wallrotlischen Standorte) sammelte, durchaus nicbt

von deaen, welcbe icb ron Quedlinburg und aua

Bobmen beBitze^ verscbieden.

b) Biscutella ambigua DC, p. 338. ist beines-

^egs diese Pflanze, sondern die ganz gewohnlicbe

stark bebaarle Varielat von J5, laevigata ^ welche

«n andern Orten Nord- Deatscblands z. B. auf

<iem Ilobnstein an der Weaer aucb vorkomml*

Oie Friicbie baben bei ibrer Ausrandung durcb-

a^s nicbt die scbarfe Ecke , welche die DeCan-
^olliscbe Pilanze auszeicbnet. (Vergl. Reicbb.

^conogr. bot, Tom. VIL Nro. 839.)

c) Alliurn reticulatum fVallr, (itrictam Schrad.)

r^ i3$. Hievon ist keine Spur auf dem I(}'Ibi^»«a'



826

Ko finclen'; .t» feblt mich dnrebans der to eigen-

thumliclie Standort dieser teltcnea Pilanze. In

Mengtf ftteKt sie auf dem MeUncr in Hesseiiy abet

nut auf einem einzigcn Basaltfelsen : FeUen sina

aber auf dem Hyfhauser gar nicht, Basalt nocb

veniger. SoUte bier nicbt wobi cine Irrung ttatt

gefanden baben, daft Hr. Dr. Wall roth au(

dem Meisner gesammelte Excmplare ron Allium

sfrictum mit andern Ton ^. oleraceumt welches

J'iufig auf dem Hyffaaaser Yorbomml, verwecbseU

uiid nun geglaubt batte, )enes bier gefunden «o

baben ? Dabin scbeint aucb das Synonym de»

Buppias «u wei^en, welcber obne Zweifel untef

Allium, alpinum caule maculaio das A. ohraceum

veritebr, welcbes gerade auf dem Kyfhauser haafig

mit einem Pilze befaUen ist, to daFs der Stengel

geReckt erscbeint. — Uebrigens thut diefs nichts

zur Sache: denn defshalb bleibt dem Hrn- O*"*

Wall roth seine Entdeckung ungescbmalert : j

aber da in alien Handbucbern der Kyfbaascr als

Vundort dieser Pflanze angegeben wird, so bat

acbon mancber Botaniker diesen Berg vergeblich

beatiegen und wirda noch than, -wenn nixibt dar-

au£ aufmerksam geraacbt wird.

") E5 1st 7.U beaauero, daf* rlio Rnran-i-ahc der Flnr*

liannovcrana clcs Hni. Ockuuoinici tiK Meyev ^"^
^^^'

tingea oicht mehv bcschleunigt wini, Diesci" hatie dafi

bcsnrocUene AUiun^ sclion 10 Jabve fiiiber entJeckt, all

"WaUrotU und diescti eist darauf aufmerksam S^"

jremacht. Kua i« ibra die PrioiUat der tuidealna^

jenuiumeo.
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d) Adonis anomala Wcdlr. i|t durcfaaut iiioht

von der gewohnlichen A. aestivalis Terschiedesu

Kann es eine Art begruadent wenn die Spitzen

der Carpelien rerdorrt und ^schwara gewordes
•ind, und wenn ein «o rerkruppeltes Exemplar 3
ttnd 5 suit 6 oier 8 Petalen hat?

e) Arah'is longisilifiua Wallr, p. 359^ So we-
n»g ^. sagiltata DC, hinlanglich von ^. hirsute

Scop, rerfichieden ist, so weoig und nocb weni-

ger ist es j«ne WaHrothsclie PHanze, Es ist

diefs welter gar nicbts, wie eitie uppig«re, durcii

fetten Boden erseugte Form, die sich durch wet-

ter Dicht« aas£eicbnet| als dafs sie langere Scho-

ten hat

V.) Scorzonera glaslifoUa FF^ Sie variirt mit

eirunden und gekerbten Blatlern. Alle 3 Formen

(beltanntUch bat sie gewohnlicb llnienformige

ganzrandige Blatter^ stebn bau£g auf Kalkbergen

bei Auleben in der goldnen Aue im boben Grase.

Sie scbeinen darzutfaun, dafs Sc, liispanica L, von

dicscr Pflanze nicht verschieden sey. — Eben

so wenig sind Scorzonera octangularis Rtlu und

^aciniata L, rerscbieden; erstere ist nur eine up.

P*gere Form Ton ]etzterer.

II. Zur Zeitgeschicbt e.

C^otaniscbe Notizen aus England und ScLwedenO

In Edinburg erscheint selt Anfang dieses Jah-

I'ea ein neues Journal, unter dera Titel: Jourrxal

t*/ Natural <fnd Geographical Science^ dem die

Herausgeber ein Yerzeichnifs der W^r^e voa
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aasgezeiclmeten Natarfortchern in der Abiicht

liinzuCOgen, dadorcb dieselben bei dem Publiko

l>esBec bekannt zu nsacben und mancbe wertbrolle

Ueioere Abbandlang eicer unverdienlen Verges-

seabeit zu entreifsen.

Hooker and Greville baben zu Aofang

dietea Jabres ibre „/co»fi« Filicum *' becndigt* gc-

denken aber ein anderes Werk von derselben Art

•und Ausdebnung beranszageben. Sie ba"ben eine

unendiicbe Menge neucr Arten Ton der oslindi-

ficbcn Compagnie erbalten und sieb verbindlich

gemacht, die&elben bekannt z« rnacben.

Auf einerBeise in die scbottlschcn Hocblande

im August V. J. fand Greville U'elssia elongata,

jedocb in unfrucbtbarem Zustand und Carex y^*

tiiy und Hooker Schistidium caespiticium'
'"

Jrland bat man Pilanzea von Erica mediterratiea

cnideckt,

Hr. Prof. Dr. Grab am in Edlnhurg g^^^t

scit einigen Jabren in dem daaelbst erscheioc"^®"

iV^w Thilosophicat Journal^ in ZwiscbenranfflC" ^^"

dcei za drei Monaten und unter dem Titd •

^^'

scription of several New or Rare Plants t^^^^^

have Jlowercd in the neighbourhood of Edinhurghy

and chiefly in the Rojal Botanic Garten, ^"'''''^

the last three months, by Dr. Graham, ausfiibr-

licbe iie&cbreibungen neuer oder seliener PUsn'

die in der Nacbbarscbaft von Edinhurg o"sen

vorzugiich in dem dortigen konigt. boun. Garten

gebliiat baben, und «war in der ersten Halft^ ^^'
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Uufendea Jahret Ton fo]genden: Banksia ItUortdiff

^ozu der Yerf. jedoch alle Synonyma mit einem

Pragezeichen ziefat, ansser die Abbildung und fie-

schreibuog im Botanical Register 1^63 » indem er

ajaubt Ursacbe za faaben an der Identitat der Yon

ibm hier beschriebenen und dort abgebildeten

Pflanze mit der tod R. Brown ana Neaholland

gesendeten und im bot Garten zu Kiew onter dem
Namen Ton B. littoralis baltiTirteo %n sweifeln.

In einer Note b^merbt der Yerf. apater, dafs er»

seit Obigea gedracbt worden, ana einem Briefe

Ton R. Drown ersehen babe^ dafs seine Pflanae

die Gartenform Ton B. Cunninghamii sei, welcbe

er nocb nicbt geseben babe^ dieser Name mufse

daber fiir B, littoralis substituirt und alle Syno-

nyma, ausgenoramen das vonJBof. Heg., gestrichen

werden. Leria nutans DeC, Elephantopu,

ioriceus Graft, Eine neue Species aus St. Fincenl

nnd Trinidad. Allium paradoxicum Fisch, MS>
Arbutus mu-On Sandbanben in der PVolga,

f^^onata Forst — Chorizema Baxtert Grah ,
(Mir-

l»el5a Baxleri Hort.) — Calceolaria angustijlora

R^ et fav. (Calceolaria Terticillata Hook. MiscelL

Vol, 11, p^ 233.),.— Dendrolium speciosum Sm,

^ritillaria leucantha GraK C^mpcrialia lettcantha

Geranium alhijlorum^i8ch. MS ) , TOm Altai

^o6k,
, aus dem arctiscJien America^ Ornithoga

^^fn Jimbriatum Pers, cO» ciliare Fiscb. MSO, ^^^

°er Ktim. — Papaver nudicaule - alpinum^ T)et

V«rf, wurde zu einer Erwahnung dieses Bastar*



830

des, eincr Nachricht von dcr Eigcnihumllchkeit

seiner ETScbeiatiiig iind der Umsiande unter vel-

chcn er erzeugt vurde, veranlafst. Eine »»arlie

Fflanze Ton Papaver alpinum wucbs im voiigen

Jabr «of einer offcnfo lUbatte im bot. Garten.

Aof derselbcn StcUe t.amcn in diescm Friihling 3

•ebr lirafiige'Pflanzcn hcrror, mit voliKommen

jibniicfaen, TielieJcht elwas weniger fein getbeilien

lUattern. Die Bluraen indessen waren bei ihrcr

Ausbreilung nicbt weifs, ^\e bei F. alpinum^ son-

dern dunkel und glanzend gelb, niit eineni griin-

licben Anflog id der Mitie. Mebrere Jabre bm-

darcb batten auf den benacbbarten Rabaiieo frei-

wxllig mefirere Pflanzeo von P. nudicaule g«-

bluht. Die Fflanze von P. alpinum v^ar von die-

sen beft-ucbtet worden, eestorben, und ihnen ^va-

ren diese Bastard- iSacbltommcn gcfclgt. ^^^

rilanzen sind vollkominen iibnlicb, die Blurnen so

grofs, als die von P, nudicaule und diesem ^^ *^^

Farbe sebr abnlicb, die Biaiter, \vie »cbou be-

merkt, denen von P. alpinum fast ganz gleicb*

Eine bemcrbens^eiibe Monsirositat erflCh^i

dicfs Jabr bel einigen Pflanscn von F. nudicauh^

Die Blumen von einigen aind halbgeXiillt, aber i

andern wenige yon den aussem Staubgefafsen ^"

vorbanden, die Staubfaden im aUgemeineo ^^

Form von Fragroenien der Rapsel annebmend, «

ben Haare auf ibrer Aussen- und Eierchen a«^

ihrer Innen.Flacbe, die Antberen feblen und i"**

Stella eraetsen Fragmente von Narben*
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Steversia rosea Graft, nni f^acmmm humifu*
sum Grah, beide von Drummond anf den Hochy

fiountains in Nord-jimerika enti^chu

Ilr. Prof. WahJenberg in Upsala schreibt

mir, indem er Ton einer an roich abgeaandten Sen-

dung Anzeige macht: ,, beigefugt sind auch

diejenigen Carices fur Prof. Hoppe, die ich nocli

fill' inieieBsant balte Qnd in gnten Exempiaren

obgeben liann. Es tbnt mir ieid, dafs ich Ton

Carex glolularis sicbts babe beifOgen bonnen, ob-

gleicb dieseibe ini nordlieben Schweden gar haa-

tig isr, und eben defswegen \venig eingelegt wird.

am -wenigsten so, dafs man sie einen Hoppe an-

bieten bann, Uebrigens bemerke icb, dafs unsere

Carex hinervis "wirklicb Carex Hornschuchiana

(vergl. Flora 1826. Bail. S. 80.) ist, und dafs die

^abre C, hinervis mir bis ietat ganz unbeltannt

ist, und also mir ausserst willkommen seyn sollte.

Dn Wahlberg hat nach Zurficlibunfc Ton

seiner Reise durch Deutschland, Italien und Frank-

reich die Professur der Botanik und PbarmakolSgie

am QaroUno in Stockholm, Und die Aufsicht iiber

den damit verbundenen botan. Garten erhaiieo.

Greifswald. Dr. Bornschucb.

III. Beti/:htigung.
In der Flora Silesiaca ypn Wimmer und

Grabowsby (Band 3. S. 38*4. seq.) wild nnter

den aweifelbaften Pflanzen Salix herhacea mi dem
Isergebirge auf meine Antoritat angefObrt, woTon
»ch heia W<»t veifs, wobl aber fand ich dort
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im Jr'tltTC i8i3 cine bcsondcrc Wcidc, ^le icK

ccitdem eweifelhart fiir S, tnj rtilioides L- bielt,

veil mir die Fruciificalion derselben unbekannt

blieb, indcm ich damaU die Wiese, aut welcher

sie vacbst, abgemabt fand, und die Excmplare,

die ich fiir den Garten mitnahm, alle nur miinn-

lich waren, die bei Weiden zu keinem bestimm-

tcn Resaltat fuhren konnen. Auf nieiner Leuri-

en Reise \rar ich abcr so glucklicb , weibliche

lodividuen mil Katzchen aufzufinden, die kei-

nen Zweifel ubrig lafsen, dafs diese Pflanze wirb-

licb die Salix myrUlloiJes L, «cy. Sie siimmt

Tollkommen mit der Bescbreibong und Abbildung

Wablenberg*s zusammen, und ist idenlisch mit

S. elegant Besser, die ich Tor mir Hegen babe.

Sie ftolhe eigentlicb S. vaccinioiJes heilsen, *

sie nicbt dem Vaccininm Myrtillus, sondem *3ern

yaccinium uliginosum so ahnlich ist, dais man s»e

mit letrtcrem auf den ersten Anblick leicbl vei-

vechseln kdnnte. Die Frucblknorcn derselben
m

sind wobl oft, wic Wahlenberg bemerkt, vio*

letti aber nicht immer.

Prag. Ign. F. Tausch.

G* Die Flora i832 Nro. I. bringt die Abbil-

dung Ton Scmpervivum Funkii TOn Fr. Draun
|

liayreuth, und beschrleben ton Hofr. Hocb

Erlangen; die Litteratur-Berichte beginneii rait

Treviranus Symbolae hoian. E. Meyer P^

labrador. etc. und die Bciblatier mil LindleV

Clavis analytka ordinum plantarum ,
ubersel^

ton Beilscbmied.
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Int elligenzbjatt
K u r

allgemeinen botanisehen Zeitung,
Zweiler Bandi83i. ^

L Ankfindtgungen*
I. ^llgemeine Fersammlung der Naturforseher

und ^erzte DeuUchlands iin Jahre idCi.

IViit alterhOchsfer Genehuiigung Sr» k. k. Moje-

»*at wird die zeft^te allgecneioe Versammloog deu(-

•chep Nafurforscficr und Aerzfe ia Wien Statt'ba-

ien. Die SiUungen beginoen am 19. Sept. i83i,

Und werdeo am 27. Sept. geschlofsen. Die Herren

Katurforscher und Aerite, welche dieser Vtrsamm-

lutiu statutenmaTsig beirutreten gesounen sind, wer-

dcn ersucht, sich vom 12. his 18. Sept. Vormitfags

Von 9 bis 11 Uhr, Nachmittags von 4 bis 6 Uhr in

dem k. k- Universi*atsgebaude ( Backerslrafie Wro*,

75^0 einzufinden, wo die vnferzeichueten, fUr die*

8es Jahr gewahiten Gcschafcsruhrer aowesend seyn

^erden , ura die Mi'gbVder einzuschreiben und sie

*»il deo iiahern Einrichtungeo der Versammlung

l>t*kannt zu machen. Die auswartigcn Herren Mxt-

glieder werdeo insbesonderc gebetben, sich soglelch

lacb ihrer Ankunft daseibst zu nieiden, um zugleich

^"'•e Aurenthahsseheine zu emprangen und auf Ver-

langen iibrr die vorhaodenen Wohnungcn Auskuoft

*u erhalten. Wien, den 3^o. May i83t.

Joseph Freiherr von Jacquiflt

J« J* Littrow*
Jntcmgenzblatt Nro, L 2tcr Bd' 1
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ft.', DMi^ts Iformalherharium^

Mnederholie

l^g~ voa PflaQien HSr die Flora gtrmanica ex*ic»^

caia, kann ich- nnr dankbar erwiederny dafs alle

diejenigea Briefc» wcLjchc nickt so^leich beautwor-

tetwurdeny nur folek<e Artcn anboiea » welche be*

M\ta gesammcUroTliegeDt odcr docb Vcrgeben ftind-

Ich verweise Qbrigens auf die in det Flora an mch-

reren Orten gegcbeuen Nachrichten uod Dcsidera-

tenyerteichnifse. Die Gent. III. der Phanerogamen

und Cent. L der Cryptogamen werdcn io diesen Ta-

gea rerseadet, erstere mit dem schtiosten Bcitrage

Ton Hrn* Prof> Hoppe geiiert, uod letztere fait

nur Seltenheiten aus den Hsinden der ersten Cryp-

togamenkenaer enthaltend, kommen }eUi lur Aus-

gabe. Zu dem Cent. IV- — VU% ist reichlicher

Vorrath vorhanden, und ktfnnen nur die iatcres*

santesten und seltenslen von den elwa vor dem Ver-

irauch noch eingehenden Arten antlcipirt werden,

80 dafs die Herreo Milherausgeber Zeit baben^ voU-

kommen preifswiirdige Exemplare zu sammeln* FClr

alle bisher ausgegebene Arlen hat der Verleger seine

UbernommeneVerpflichtungpUactlichcntrichtet^ und

mil derselben Gewifsenbafligkeit wird er diefs nach

Erscbeinung einer jedenCenturle thun. Mit unroU-

ziibligen Sendungen bitle ich wiedcrholt, micb lU

verschonen, und mufs von jetzt an alle zurUcksen-

dcn, welche nicbt i5o Eexemplare enthaUen^ da

aie nur das miihsame Geschaft verwickein und auf-

baltea, Geferti^t werdea alletdingi nur imwer so
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Exfiaplare, als bettellt riod
•

' (fther autli

spatcrcn BfstcUer sich ct %elbst tutuschresben fta<-

fafn, wenn »ic ihrc Exemplars apater erhaltcn, in-

(Jefteo k«nntc etch dcr Abiatx icbncU vermehren
,

geUoM
UOYOlitIilZi£<

Reich«Qbach>

Ih A a s e I g e 0<

Bei Wi I helm Gottlieb Korn in Br ealan ht
io ebea ertcbieoeo und in allea Buchhaudlnngeu

su babfn:

^fianzMngeographxey nach Alexander von Huni^

l>oldt*s ff'erke liher die geographische Verthez'^

iung der Gewachse rnit AnmeTkungen
^

groS"

teren Bcilai^en aiis andern pfiamengeographic

ichenSchnfterij und einenxExcune ilher die bei

p/lanzcngeographischen Floren-Fergleichungen

noihigen Riicktichten von C T. Beilschmid,

Apolhcker zu Ohlau, elniger gclehrlcn GeseH-

»chaften ordentlichem, corrcspondircndem odcr

Ehren^Afilgliedc. Mil cinem Charlchen. gr. 8. 8

Seilen Dedication. 200 Sciten Text. Prci» i R'.hlr.

13 gGr. (oder J 5 Sgr.)

Der Zweck hi, wic die Dedication sagt: Alex-

ander von Humboldt's Lehrea und Forschun-

i^^ in dirsem Zweige auch dem grfifsexen PubH-

•^"^n, Anfangern, Reisenden, Sammlern in ihrer

Muticpsprachc und in cngen Raum gedrangt naber

1
•



V

4

us legeo; dcnn c« ^chien :t^
-alt fchlc c» fUr die Mei-

•tea, .welch^, jc Jiacli WohnoH uniJ Griegfoht it,

far die»e Wifscnschaft mitwirkeo kOnnltrii, nur

sleichsam so Verbreitung der von A* v. H- tniC

praklischea Belegftn mitgrthcilteo Irrstructioneny

uach vvelchen manoichfachca RUcksichteti die Ge«

waCchse ia ihreni Vorkommen u* s. w. lu btrtmch-
4-

ten sioJ. — ja als sey we^irr das Angfoehme iioch

der Nufzen dieser Art dtr ForscKung g«nug be*

kaDnt, in wrlcher die verschiedcnen Thaisachca

nod Folgerungen einander wrchsrlseiliji erklarru.

Man verspricht sich , dafs auth der Mann vctm Fa-

che in dieser Sammlunj; ihnn Brauchhiircs fin^a

\verde, Heren Schluf* die Htthenf ri^lreckung alUr

Gebirgspfianzen Frankreichs (also auch der meistra

TOO DeutschlaDf)') nach De Candolle in eineni

nacK DC'» natiirUcheo Sytteme geordntlen Ver-

leichnifse mittheilt. — Eio ausfiJhrlirhcs Sach- uiid

Namep- Register erieichtcrt den Gel» ranch. Wir
theilen hier Hie Hem Werke yoraus^e^chickte Ue*

bersicht des Inbalts mit*

Anzahl der (bis tnm Jahre )8i5) entdecktcn

Pflanzen. — Vertbeilung derselb^n. — Einleitung:

tiber die Methode. — Kliooatische Vertheiiung der

-wichtigslen Familien. — Gesellige Ptlanien. — In

wie weil beide Continente gleiche PHanien eneu-

gen, vergiichen mit der Verbreituog der Thiere.

Temperatur der verschiedeneo Breiten in der alien

und neuen Welt.— Einflufs der Hiihenverschicden-

lieit auf die Vegetatiou ia dea venchiedenen Zo-
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aen Morlifirtreode Ptrflor«e««f die Trmpmnir
ux*d die V>grJaiion. — KJiaia, welches dir be^fcana.

ieslen niHiviricn PflArurn fordrrn. — Bdcerkuogcn
ilbrr ciuiciac u^iUrliche F«inifit>ii.

B e i 1 a { e n:

1. Uebrr VrrbreiiHopsbrfirkr dcr FflanEfnarten

narb Schoiiw, a. Vrnchicdrtiheit dr» Erwachens
ia» Fruhjjhrr; nach ScbUJ)lrr. 3. Verb«ltiiif»e der

FamilitD ia verscbitdeaeo Zoiten; aach Mirbel*

£ X c B r a :

fiber die bfi VergfeiVhungen nBJbiper BticKjich-

ten. — Vertcbiedrne Verferer»oijg ^on VQautea oadh

der Htihe^ nach DeCanr^oMe* — 7.usalz€ aacb

Schouw, Reinwardf, D^Urville u. A*

in. VerVauf von Hcrbaricn.

1. D;ts Herbarium des kOrilicb veralorbenen

Gartfnfiir* ktors Harlvvcg in CarUrnhe ist zu ver-

^aiifcn. Fs rnthalt in i?9 Papptndeckel-Scharblein

nach dpm Li n n f^iscben S}sleine wohlgeordnet und

in weifsem Maculaturpnpirr gri^fseren F«roial» sehr

^ohl erhallen j)icbl our denprhfsten Theil der Fflan-

«en, die seit mehr ah 3o Jahreo io den Carlsruber

Gfirten cultivirt worden sind, sondern aucb einea

^*^ichthum von 'wildgesamiuelten , ein|;e(auscbtea

^nd aDgekauften TQamrn. Zu den iSy Pakciea

gcordoeter FfianteD kommt i>ocb eine g'ofse Aa-

^hl aolchcr. w^lcli» ^aa in Atr Itiiien Zeit Gcaam*
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mclte und ndch oidKt Hngcordnetc cnthalten. Die

ZaW dcr Arleo mag iich nach einer maifsigen SchJit-

timg aiif lAono belaufen, von denen die meisten in

(iemlicher Mehnahl vorhandeo aind. Kaufslustigc

belieben slch mit Anfragea oder Antragen ia porlo-

freien Briefeo nach CarUruhe an die A/ViUwe des

Verstorbeoen tu wendeo*

a. Herr Wilhelm Schimpcr, der auf einer

Reise in das sUdliche Fraakreich und an daft mit-

fellandische Meer begriffen ist, und sich gegenvvar-

lig in Cette bedndet, wiiosclit fUr die seltneren Ge-

\\rachse, die er auf dieser Reise gesammelt und

koDstmafsig getrocknet hat, eioige Abnehmer zu

finden. Der Preis fUr die Centurie ist auf iofl»

bestimtnt* Bestellungea darauf Ubernimmt in des-

«en Abwesenheit Hr> Dr. Alex* Braun io CarU-

ruhe, an den man sich defshalb ia portofreiea Brie*

fen zu wenden beliebe.

Mein NaturalientauschunUrnehmen am Schlufs9

des Jahres i83o,

Meinem Versprechen gemafs eile ich auch am
Gcblufse des Jahrea i83o eine Uebersicht da ia

diesem Jahre bei diesem Unternehmen Geleistetea

»u liefern.

Am Schlufsc des Jahres i83o xahlte meio Un-
ternehmen 5o5 Hrn, Abnehmer, hat sich demnacb
um 35 vermchrt.
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EMslndAnPflanzen aninsecUn en Conphyli^ir

597,93^ Ex. 60,410 Ex. 75 Ex. eiogelicferl

438/995 — 48,a65 — ao — an die cin*

lelnen Sammlunigen ftbgegeben wordea*

Bci Pjlanzen livtetit im /< i83o die meijtea

Excmplare ein: ilcrr M. G Eduurd Krattmana
in Vrag 7391 Exrniplarei Hr. M. C- Quadrat ia

Prag 44-^4; Hr. M. C Alfred WUrl in Prag 3oi4*

Die zneiatcQ achda uod charactrmtiscb erliaUe*

ncnFtlanten: Frau Apolfaekerin Jesepliine Kab^
lik in Hobenelbe; Hr. M. C Wagner in Prag;

Ht. M. D. Mann In ReicfcsUdf.

Die meisten Species hat abgegebens Hr. M. C
Eduard Kralzmann; Hr. M. C. Quadrail; Hr*

iSaturTorscher Sieberj Hr. J. U. C. \Veselsky

in Prag.

Das meisie Selteoe llcferte ein: Hr. Soleirol,

Capitaiu duGeaie zu Metz; Hr* SchuUehrer Blind
zu Kolmari Hr.Apotheker Kampmann inKoImar*

Die entfemtesteSenduogmachte Hr.M. Kluth

mil Pllanien aus Lapplaod; Hr- Capitain Soleirol

mil Pflanrea ausCorsika; Hr. Naturforschcr Si e bee

mil Pflanien aus Frankreichj dvt Herrn Blind,

Kampniann, Griesbach, MUbienbeck und

Kirschleger aus dem EUafs.

Bei InsecUn iicferte die meisten Exemplare Hfr

^•U, C Weselsky in Prag 1761; Hr. TbeoJ. Cafid*

Franz Wagner 14^7^ Hr. M- Fried. Kolenalr
in Prag x356; Hr. Kratocbwill, HererderPo#«
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sie in Prag iai4; Hr. Yerd. Stiftcr, Httrer dcr

Poe»ie 1106; Hr. TfacoU Caad. Kowarich ia

Prag 1634.

Die am besfen frhaltenen Tntectcn : Wr. M. C
Fried. Kbleoaty; Hr Poet Kratochwill; Hr.

11* Reiser in Prag; Hr. Ertieher Petters io Lu-

taweci Hr. M. Weidenhoffer in Prag.

Die mristen Specie*-^ Hr. P M. Opii, Hr J*

U. Weselskyi Hf. M. Fried. Kolenalyj Hr.

F. Stifter.

Das Seltnere: IJr. Apotheker Patek in Hera-

lez; Hr. BergineUter J. D. Reii'sler zu Schwabia;

Hr. M. Fried. Kolenaty.

Die entfernieste Sendung: Hr. Fried r. SliT-

ier tnit Insecteo aua SOdamerika; Hr. Berjguieister

Aeifsler mit loaecten aus Aegypfen.

Bei Conchylien ward g.jr nicbts ei^;;elierert#

Die meiste Theilnahme farid hei rfl.inzrn, eine

"weit geringere bei Inseclen , unci g.ir keiiie bei

Conchylien Statt. t'Ur Botanik haben sich auch im

Jahre i83o vorzugsvveise Apotheker imd MeHiyiner

thatig ioterefsirt, Ubrigens ein getnisrhU'S I'ubli-

kuoi' Bei losecfen vorzugsvveise S(tjdi«-rfnrfr, das

trockeoe Jus nicht ausgenommea. Wundarzte, Er*

zieher, Giirtner, Oekoaomen, Tfchnt»l<ii'en und

Forstwirlhe blieben auch dicft Jabr in der Ibeil-

nahme beinabe gaot zurQck.

Frag am it Januar i83i>

P. M. Opix.
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Nro. If.

Intel ligenzblatt
car

allgemeinen botanischen Zeitung.
Zweiier Band i83l.

L Anktiodiguiig en*

N achrichtf
die xehnU allgemeine Fersammlung ier Nature

Jorscher und AerzU Deutschiands betreff^nd*

IN ach eingehoHem Rathe and rleltelCif ao^<«
sprochenem Waocche eioer grofsea Amafalxierachl-

hursien Naturforscher uodAente Deufjchlaads^a^

^en die uateneichaeteoy far dieiehote allgemeioe

Versamiulucig gewahlten GeschaftsfUbrer die Ehre^

^hre Herrea Collegea geziemend zu beaacbrlGhtigen^

dafs: To RUcksicht des anerkannt hedenklichen Ge*

sundht'iUziiiUiade$ eines Theile* von Deutschland

Und der angra/izendeii Lander und defsen unver-

meidlichen folgen, diese zehnle allgemeine Versamm-
3ur)g der Naturforacher und Aerzte Deufscfalands

niit AllcrhWchstcr Genehmigung Sr. k. k. Majesia't

fiuf das nachste Tahr »833 verschoben worden ist,

^ad sie das NOthige dariiber feiner Zeit pilichtmas'

•'g bekannt macben werden#

yVien dea so. August i85i-

Jo«. Frciherr von Jacquin*
J. J. Li t trow.

^tnladung zur Theilnahme durch ActUn an det

AusbeuCe eincr fiach der liuste Guinea zu ver^

anstaltenden Reisc.

Der Uateneichnete bereltet slch noch is dit*

iatcZligeozblatt Nro* U, at« Bd, 2



L

V- r '
.

sem Sommer nach ^«rt danuchen Niederlassungen

aiif d&r KuUe Guinea ikhiutthen , urn dprt wenig*

stens ein Jahr dem Sammela von r^aturalien aller
' -

1

Atizu widmen* Er wiinscht diese Reise auf Aclien
F-

ca machen, uird eriaubt sich demnach zur Theil-

iiabm6 daran einzuladen und den Flan und die Be-

difigungen dieses Unternehmens vorxulegen*

Ein beslimmtec Preis ist fur eine Actie nicht

festgesetzti sondern jeder Theilnehmer interessirt

sich fUr eine beliebige Summe, welche jedoch min-

destens 5 Friedrichsd'or betragen mufs, und erhalt

dafUr^ sobald hinreichende Sendungen nach Europa

gemacht vfroirden sind, eiu reichliches Aequivalent

^1^ den von ihm selbst gcwahlten uafen naher be-

zeichnetea Fachern, entw-eder anf eifiinai oder sue-

cesftive. vreichftsaicb n^H Att Grdfse.der Sendun-

geu richten wird, und worDbei^ sicK im Voraus

^befsep nicbts Gewifses bestimmen lafst. .

Der Herr Profefsor Lehmann und Herr W-
von Winthem haben die Gilte gehabt, mir iiicht

allein ihre Ihatige Mitwirkuog zum Geliiigen dieses

Vorhabens zuzusichern, sondern sich auch bereit-

willig erklart, die Leitung und Direction defselbeo,

was die Empfangnahme der Actienbeitrage, der von

mip zu sendenden Naturalien und deren Verlhellung

an die Herren Actionistea betrifft, zu ubernehmen.

Unter den Auspicien einer solcben Direction^

ausgeriistet mit Allem, was zupErreichubg des vor-

habenden Zweckes nur irgend beitrageo kano, mit

der Art und Weise. wie Naturalien ^esamznelt.
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behaadeU u. «• w. werden mtifj^ent vod frSb^r Jo-

gend an verlraul — in welcher Hin^icht ick mir
schuieichle, detn naturforschenden Fublikum «dio

hinreichend bekannt zu scyn — glaube ich mii Zu*

versicht meiu Untcrnehmen empfehlen, «nd dea

Theilnehmern im Voraus v6lHge Zufriedenheit mil

dem Resultale defselben versprechen zu kbcnen.

Actlen kiinsen auf Naturalien aJleir Art genom-

men werden , und biife icb hur bel der Uebeniahf-

me derselben zn melden, ob sich dieselbe auf

1. Saugeihiere und ^ogel — mit Ausaabme

jedoch der grfifsern Arten, da direct Behandlung

flip das Beste der Actionisten anderep Father zu

zeitraubend seyn wUrde, wobei ich micb jedoch

anheischig mache, den Wunschen derTheilnehmer

hinsichtlich der Besorguog von mir etwanahmhaft

gemachten grofseren Saugethiereo, wenn irgend

miiglich, zu entsprechen.

2. Ampliihieny Fische und MollusheniaWeingei&t.

3» Insecten — wobei zu bemerken, ob Insec-

^Gn im allgemeinen, oder ob irgend eine hesiimmte

Ordnung gewiinschl wJrd.

4> Crustacea.

5- ConchjUen — ob Land- und Flufs-, oder

Seemuscheln.

6. Getrochnete Tflanzen — ob Phanerogam

^€11 oder CryptogameUj wobei ich mich auf be-

stimmle Familien nicht gut einlafsen kann, jedoch

gcrn mCglichst darauf Rucksicht nehznen und auch

gerzi Actieu auf Hoharten ubernehmea will.

2*
y
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7. Samereien und Ztohheln'

8. Minerallen.

bezieH^ sollen- -^ wotei ich nochmals das Veiv

tprechen wiederhole, dafi ich nach besten itraften

fDr die ganzliche Zufriedenstellung der Inlerefsenten

lorgen werde-

Den Betrag, far welchen die Herrn Theilneh-

nehmer sieh zu interefsirea geneigen, bitte ich

entwedep an Hrn. Ppoflefsop Lehmann oder Hni.

von Win them zu senden, welche Ihnen sofort

den Actienschein Ubermachen werden,

Zup'Sicher^tellung der Theilnehmer im Falle

eines^ mir zustofsenden UnglUckes ist mein Lebea

fUr eine hinreichende Summe versichert*

Da es wanschenswerth und dem Interefse aller

, Actionisten angeoiefsen ist, dafs diefs Unternehmea

Techt bald ia's Werk geselzt werde, so ist der 3ite

August als aufserster Termin, bis zu welchem Ao-

lien apgenommen werden koanen, angesetzt wor-

den, da es meine Absicht ist, spateste-ps im Sep-

tember abzureisen»

"Warum ich gerade die Kiisfe Guinea zura Ziel

ineiner Ilei^e gewahlt habe, bedarf wohl keiner

nShepn Beleuchluog; der grofse Reichthum diese?

in so langer Zint nicht erforschten Gegenden und

das verhaltnifsmafsig so geringe Vorkommen dorti-

ger Naturalien in den europaischen Sammlungeat
ipricht von selbst zu sehr dafBr-

Hamburg. C. H» Bcscke.
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Den Freunden und Gennern der Deutscfalands

Flora, herausgegeben von Mertens und Koch,
glaube ich die Anzeige machen xu milfsca^ dafs ich

nach dem fiir inich so schmerzlichen Tode mcines

Freundes und Mitarbeiters, des Hro. Prof. Mertens
in Bremen, das benannte Werk allein fortsefzen

werde. Sollte m'lr eln freundliches Geschicke voa.

jetzt an meineGesundheit dauerbaftererhaiten, w$s
ich 2u hofien wage, so wird das Werk schneller sei*

nem Zlele entgegeo gefUhrt werden. Mebrere schwere

Kraukheiten batten micb seit einigen Jahren beim-

gesucht, welche aufser der VtrzOgerung der Fort-
-^

setzung de« Werkes fiir mich nocb die krankende

Folge nach sich zogen, dafs ich oft bel Freunden und

Gbnnern auch mil dem besten Willen im Ruckstaud

bleiben mufste und vielleicht deswegen verkannt

^urde. Aber oicht Mangel an Aufmerksamkeit, nicht

Ungei'alligkeit, sondern blofs korperliches UnvermGK

gen trug die Schuld solcber Saumnifse.

Erlaugen. ' Kocb.

Verhandlungea des Vereins zur Beforderung

des Gartenbaues in den k. Preufs. Slaaten, i5te

I'ieferuog. gr- 4. ia farb. Umschlage geheftet, mit

2 Kupfern, Preis 2^6 Rtblr*, im Selbstveriage des

Vereins, zu haben durch die Nicolaische Buchhand-

^"ng in Berlin und Stettin, und bei dem Secretaie

der Gesellschaft, Heynich, Zimmerstrafse No. 81.

^ in Perlin. Desgleichen ;

i4te Lieferung mit i Kupfer. Preis: a fitbliv,



6

s3te LiefefUDg ttU i Kupfer* Preb: aV6 Rthlr.

late #»- >l 1 w 99 3 99

liU n 9» a 99 99
3

sote >» 99 1 99 9» 3

9tc M 9» 3 19 99

a'
1/3

8te » 19 I tf 91 3

7te t9 9»
18 99 99 ^-Vs

6te
91 ft

3 99 99
X

99

5te
>» 91 8 9» 9» 3 99

Aus der 5ten Lieferuag beaonders abgedruckt:

fiAnleitung zum Bau der Gewachshauser, mil

Angabe der Inneren Eiarichtung derselben und der

Koostruction ihrer einzelnen Theile; vom Garten-
L

Director Otto nnd Bau -Inspector Schramm."
MU 6 Kupfera. Prei«: aVs Rthlr.

Ferkaaf einer bed^utenden PJlanzensammlung.

Das Herbarium, welches der durch seine Schrif-

ten rUhmlichst bekannte Botaniker, Profefsor Georg
Frledrich Kaulfufs zu Halle, hinlerl.ifsen hat,

soil veriiufsert warden. Da das Umnrilnen der

Samtclung nach aaliirlichen Familitn vor dcin Tode

des Besitzers alcht volU'.ndt't wur<le: so kanii die

Arteozahl der Phauerogauicn niclit rait Dr;,tiiiimtheit
r

angegeben wcrdenj jedoch ftilirt dtr Kalalog des

berelts geordneten Theils 7^23 Sj)ecies auf. Das Un-

geordaete und die Supplemente mogen mcbr als 2000

Arten belragen.

Aufser dem von Prof. K- erkauften beriihmten

Herbarium des Apolheker Meyer in Sletlin, das

sicb durch eine grofse Meoge Originalexeuiplare von
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Thonberg, Vabl, 8warU» Isert, Pallaa,
"VViUdenow und andcrn berUhmlen Pflanzenfofu

Khcrn Busreichnct , enth&U die K a u I fu fs'che

Sammlung den grOfstcn Thcil dcr vcrkaaflichen Hcr-

baricnvon Hoppe, Saltmann, Seringe, Sie-
ger, Sadler, INippig, Ecklon, Zeyber,
^eigclt, Fleischer und MtiUer u. s. w., fcr-

ner Pnanicn yon Fischer, Martius, Sellow, C
Ludwig u. A. Einen grofsea Tbeil besonders alpi-

nischcr iind saddrutschcr Gewachse hat der vcrewigte

Besitzer telbst auf eikier Reise duiurb SCeyermark^

Karnlhen, Kraio und das LiUorale gesammelt- Die

2ahl der Exemplare ist bci den meisten Arten be-*

trachllich. Der geordoele Theil des Herbariums

He^t in weifsen Bogcn Schreihpapier grofsen Formats

toeist lose, mir di^^ Meyer'schcn Pllanzen sind auf-

gckleht und luin Tlieil wtnlgcr gut gehalten.

DieKryptogameuanlaDgend: so bestehen die Fame
aus 134a Arten und enthalten eine Mengc authenti-

schcr, mm Thfil vom BcsiUcr I)eschriebener, Arten

^0(i hantJschrifllicher Nodzcn. Dicsc Saronilung bc-

"ndet sich in lAoyalfoliobOgcn des sch&nsten Papiers

^'"d in 37 clcgaoten Mappeo; Doublelten und einige

«inzuordncnde Arten in 5 bcsondern Konvolulen.

Die Laub- und Lebermoose betragen 687 be-

atimmte Arten, xum Thcil von Swartz, den bei-

*^^n Hed\vig*s, C Ludwig u. A. Aufserdem sind

«ine grofse Anzahl unbestimmter und doubletterEx-

emplare, so wic Funck's und Crome's Sammlun-f

fi'^ft beigefagt.

/
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Die Fledten befiaden sich in einem Scfavanke

SchubklCsten

io Kapsela oder lUstchcn. Die S c h 1 e i c h e r*schen

Arten smd fast voIlsUadig, uad von FiSrke's

deutschea lichenen cnthalten sie die 5' ersten Lie-

feruagen*

Von Algen sind ^ao Arten vorhanden, nebst 19

Heften von JUrgens Algae atjuaticae.

Die Pihe betragen ungefahr 5oo Arten*

Im Fall, dafs sich kein Liebhabcr ftlr das ganze

Herbarium Hnden sollte, wird ooan es in 4 Ablhei*

luDgen treonen. I. Fhanerogamen* IL Fame. II T*

Laub- und Lebermoose. 1V» Flechten, Algen und

PiUe. Auf dieseSammlungen werden bis zu Beendi-

^ung der Auktion der bedeutenden Kaulfufs^schen

Btbliolhek in Halle, uad spatestens bis Eade iSSiy

Gebote angenommen. Diese dUrfen jedocli fQr die

ganze Sammlung nicht wenigcr als 800 Thlr. Pr.

Cour* betragen, und getrennt fur I. nicht unter Soo;

fUr If. nicht unter aoo; fUr HI. nicht unter 70; fUr

IV. nicht unter 40 Thlr. Pr. C. scyn.

Diejenigen, welche die Pflanzensamoilungen tu

Halle in Augenschein nehmen wollen, habeo sich

an den Justizrath Dr. Dryander daselbst zu wen-

den. Auf portofreie Briefe wird der Profefsor Dr-

Kunze zu Leipzig in jeder Hinsicht nahere Aus-

kunft geben. Auch auf dem Wege des Buchban-

dels ktinnea Anfragen durch die Buchhandlung vott

Leopold Vof» in Leipzig eingesendet werden.
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Nro. III.

Intelligenzblatt
tat

allgemeinen botanischen Zeitung

Zvtrcltcr Band i83t*

^nehrkhi an dU MHglUdvr Jm fVHrUmh^rp'^

schgn naturhisiorisch^n RHuv0rmn$ und am
alU Fr4und0 dtr Naiurwtfitt^^a/Um ^ in$»

^chos bei dtt Ank&D(ii|tin(' der Uotorach-

iDnngeo dtt ReiscrereiDs aaf daj Jahr idSi^ rtr»

*^^gc welcher im Laufe dietca Sommen die £igen«

thUmlichkeiteo dcr Flora in deo PyrenacD und air

einem Theile des Kaukasiis gesammelt wurdea, ha*

bea wir vorlaufig die Abslcht ausgedrUckt, fUr das

^^hr i833 cine Reisc nach Algier lu reranstalteny

*^d dahei bemerkty dalj, da die reichate Zcit der

boUniichea Erodte mit dem Herbst-Aequinoctiua

^^ntrete, diese ReUe scbon ien Sept d* JT. begionea

matfte. Dieser Plan hat die dillignng mehrerer

t'reunde des Vereins gefundeo; tind der AuiflSh*

ning kommt nua der gQnstige Uostand entgegen,

^*r« tor Gatemebmung dieser Rcise lich bereit er*

^Wt hat: Herr Wilhelm Schimpcr (Bruder

^^> bekaoQten Dr. Carl SchiiDper)t der nach

^^n vollgOltigsten ZeugnifseD v©n Martins, Okea
^Bd Andern towohl ia Betiehung auf die Solidit£t

*^iiics Characters, ats seloer phjsbchcn uad intel-

iotelligentbUttHro. IIL2terBd* 3
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leAiieUen ^igebli^arali dnet soldicfn Unterneli^

mung in eincni Grade ge^n^efasen ist, dais \on der-

se^py. i^?lo\fi^ft^ioij^es '^ii^ der Personalit^ft des

Keisendea a^.bSogty^ein gttosiiges Besultat mit Zu«

Tcmcht tti erwarten ist. Herr Schimper haU

sicli ftchoti self geraumeT Zelt im sUdlicheii Frank-

xeicb^rauft Uitd ist durch. seine Kenntnifji der sUd-

llr^jizOftMchcn Flor um so mehr vorbereitet» auf

die^r Aeise die Eigeotbtlmliciikeitea der Flop des

Staats Algier den Mitgliedern des Vereias ku lie-
^

fera> So gttuslig diese Uinstaade aind, so kOnnen

wir UDs jedoch nicbt verhehlen, dafs bei der noch

nicht biola'oglich befestigten Herrschaft der Franso*

s^Q in Algier ein tieferes Eindriogea in das Land^

iind namentlich auf die Gebirge, wodurch erst die

reichate Ausbeiite gewoancn werden wUrde, mit

Vielen S£hwierigk»iten verbunden, oder gar un-

ansfUhrbar seyn dUrfte* Herr Scbimper bat da-*

her den Auftrag, je nach Beschaifenheit der Um-
stzCnde, entweder zuerst oder spater (wenn nSm-

lich ein la'ogeres Verweilen in Algier nicht mehr

Tortheilhaft, und namentlich das Vordringen nach

Metitja im kleinen Atlas als unausfilhrbar sich zei"

gen sollte) die Baleariscben Inseln zu besucheni

welche iir jedem Falle eine nicht minder interes-

•ante Ausbeute versprechcn, als Algier. "VV'ir be-

folgen hierin einen Rath des Herrn Gay in Pa-

ris, welcher in Beziebuog auf dit Baleariscben In-

seln in einem Briefe an uns sagt: Sur les lies Ba-

l^ares je pourrois donner de pr^cieuses directions,
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s
vn catalogue det plantes les plui rares a^ree^ 4oi j[o*

calites prdcises. Da Herr ;VV'nh.elm Schimpe>
Qichi hlo» geUbter Botanlker, sondern audi kennU
Bifsreicher Zoolog i$£, sq werden anch Besteljaa-

gen auf zooibgische Gegeosfande, besonders jLand*

und Wafser-Conchyliea, KSfer u. dgl. angenom-

men, und zwar so, dafs cine AciiQ, cntweder au»-

schliefsend fQr zoologiscfae SammluDgen, odtr »r
> - -

_
- H - -

Halffe nur dafflr. rur andera Halite fQr eetrock'
ji^

nete Pflanzea oder Sa'mer^Q > bestlminC «rerdea

^aDa*

Wxr babea «choa frUber die Absicbl au^gV

iprocbeiiy 2wei Reisende nach Algler zn aeiidea^

um das Resultat der Uatera^hzQung desto meht tm

•ichern. Wenn es daher eine, wie wip koffen,

lebhafte Theilnahme erlaubt und erfordert, so soil

Herrn Schimper eiu zweiter Reiseatler, in der

Person des Herrn End res, der mit Ende Septem-

bers von seiner drIUen Pyrena'ischen Keise curtick-

^ebren wird, nach Austbeilung der diefsjabrigen

Pyren^iischea Ausbeute, kuaftiges Frilhjahr na€h-

gesendet werden.

lodem wir das uns bishergeschenkte Vertrauen

dankbar anerkennen^ baben wir in der gewifsen

Hoffnung, dafs die verehrten Mitglieder des Vereins

auch fUr diese Unternebmung, wobei nacb gewis-

enhafter Erwagiing der Umstande, die ein gUnsii-

ges Re^ultat rersprecben, die cine oder die andcre,

Oder beide der gcnannten Gegendcn (Algier und
die Balcaren) untcrsucht werden soUcn, ibre fort*

3



fCfefite TfcriliiAliiae Ma fiidit Tersagen werden,

bereiU TM^Iinfif Herrn' Schinper . init einem

Thcile dcr nOtbisea Geldmittel venehen, lo dafs er

mU Eode SepUnben von Maneille oder Celtf, wo

cr sich gr|teiiwli'rtig auffaalt, je nach UmsUndeny

•atwrde nach Algier oder nach deo Balearen ab-

veiaeo vfird* Vnsrc Freunde werdeo daher die Bitte

gerecbt finden, dafs sie die fUr iSSa bestimmten

Beitrage, wobei wir jedoch die einTache Actie auf

dreifsig Gulden (den Ducaten zu Sfl, 3okr. Loais*

d*or xa iifl. Friedricbtd'or su 9 fl* 40 kr) fesUu-

aeUen genOtbigt alnd, um to mehr reeht bald und

vro mOglich Im Laufe des HonaU September zusen*

dea mttcbtent aU ron dem frahera Eingehen der

Geider die Auideboung und das sichre Geliogea

des UntemehiDeoa atkhSngt^^ndem wir die gro&ea

Kosten cioer solchen Relse unm&glich ganz auf uo-

%er Hiika {ibernehmea ktinnen* "Wer erst nach

gelungener Unternebmung sich meldet, Licibt eot-

weder ganz ausgeichlofsent oder bat nachber einen

ActleDtbeil mit 40 fi. zu bezablen. Vm den Zweck

deslo fcboeller xu erreicheo, mOfsen wir uns auch

erlauben, diese Bekauiitmacbung alien unsern Be-

kanntea und Freunden und BefOrderern der Natur-

^ifsenscbaft unmittelbar zuzusenden, und nicht nur
*

um ihre baldigen beifalligen Erklitrungen und Zu-

sendungen der Pra'numerationigelder, sondcrn auch

um Bcf5rderuog dieser Anzeige und unr kraflJge

UnterstUtzuag in dem gaiuen Krei»c ibrcr Bekano*

ten zu bitten*
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Kachricht gebeot ^^^ die SfttDmlnogeii in den ^
rfotfrn gut von statten g^fcea ond dafi der difft*

j|hrige Ertrag drm dec vorigrn Jahrrt turn wrnig*

•ten glrichkomnien, wo nicht ihn Oberlrrffrn werde.

Voo deo Saoioilungeo in^Georgieo haben wir ktlae

ntucre Nachricht. "VVir hoffeo aher, dafs aolche

auch seiner Zeit glacklicb durcb die too der Cho-

lera veraolafttea Hemmoirse bindurdidrlogen wer*

den. Auf dieae belden Ubternebmungen werdea

noch TorUn PrtfnumeFaiiooea su i^fl* die elo/athe

Actie angeoooimco*

Eftliogen den t. Sept. x83i*

Frof. Hochstetter. Dr. SteudeL

Weltere Nachrlcht uher die Sammlung ieltener

Dalmatiner PJlanzen.

Der in Nro. IV. des IntelligeDtblades tur altg.

bot Zeitung i&3i i. Bd gegebenen Nachricht Qber

oben genannte Sammlung sellener getrockneter PQan

len aus Dulmuilcn ktinnen wir gfgenwiirlig beiHI-

gCD, dafa ron den crhattenen a^ Lieferungen bc-

I'eiu 3o verkauft worden aind , und twar an dk
y* H. Apothrker Bri It i nger in Sleyt-r, Amtmann
Rodig in Stoipe, Prasidenteo v. Sch lechlendal
*n Paderhorn, Dr. Brunrier in Btrn , v- Moor
»n Linx, Fiacherin Wixdorf, Apolheker Har-

'*'*ng in Ascbersleben, Apothckcr Lucac in Ber-

lin. Hofr. Koch in Erlangen, Prof. Buchinget
in Buxweiler (3 Exemplare), Hofr. Aeicheftbacli
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ia I>rcldcji,?rot Hi»tc,rlitiber inSahburg, Prof,
.. -i '

:

Hochstettcr i» Efslingen und Dr. Steudel da-

selbst, Trof. Treviran lit in Bonn, Apotheke»

Buek in Frankfurt an der Oder fa Excmpl), Apo-

theker Funck i» Gefrees, die wir als wohlwol-

lende Unter&tUtier wifseoscbaftlichev Zweeke lU

nennen uos verpflichtet flihlen* Die Gesammtein-

nahme fUr diese 20 Exemplare betra'gt isj^fl. 43kr»

und von diesen die Auslagen rait lofl. 13 kr. abge-

zogen , b^^ibt baarer Ueberschufs i]4il. 3okr* rh*,

die wir d€m Hrn. Einsammler zu verrechnen baben*

D^och sind 4 versiegelte Exemplare in unsern

Haodeo, eu denen wir noch Oufer zu 6aden hof«

fen, um den obgedachten Einsaoimler fUr gehabte

Mtibe vollstaodig zu entscha'digen und zu ander-

weitigen Licferuogen von dorligen neuen und sel'*

tenciij in gegenWartiger §ainnilung noch nicht be*

£ndlichen Arten aufzumunteru*

Regensburg im Octob. i83i»

Die Redaction*

Pfianzenverhauf,

Von DupIeUen aus dem H a d k e'schen Her-

bar, und zwar aus dem 1. Fascikel des If* Bandes

^CT Relitjuiae Hankeanae und den Ruhiaceen sini

^bermals kiiuflich zu erhalten

:

Nro. I. 100 8pec«

Nro. II. 87 Sp.
I
BerFrcis ist derselbe wie

Nro. Ill, 7a Sp, > bei den frUhcren Centu

Nro. IV. 56 Sp. I rien die Spec jokr.CM.
Jfro, V. 44 bp.
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tJcbhaber, wdche dies^ PflatiMO ta ^^Iten
Wtioschen, belieben skb an Hro. Dr. Presl, Ka*
«to» dep zoologisch und botanischen Abtheilung an

dcm bShmischeu Museum in Frag zu wenden, und
die Attweisung zur Bezablung beizulegep.

Anzeigen*
1* Die Bibliofhek vtnd.FOanzeoaaminlungen des

Verstorbenen Profcfsow Dr. Kaulfufs in Halle

vrerden am a- Jan> 'oKcfasten Jahres daselbst Sfifeat-
. s

"

Jich rersteigert werden; E* ist darCibcp eiu voll*

stzindlger Catalog erschieneny der fast aile neueren

botanischen Werke in sicb fafst. Auftrage nimmt

unter andern Hr. Auctions-Comniifsarius Lip pert

daselbst an> In dem gedachten Cataloge sind auch

betrachtliche Pflanzensammlungen verzeichnet, und

namentlich fast alle diejenigen, weiche in neuerea

^eiien kauflich ausgegeben slnd. Aufser diesen bat

der verstorbene Prof. Kaulfuf* nock eiue Fflaa-

fcensammlung hinterlafsen, weiche, wo meglich im

Ganzen verkauft werden soil. Sie enthalt ungefahr

Jaooo Arten, worunter 1243 Farnkra'uter , gegen

^00 Laub-und Lebermoose, fiber 3oo Flechten, aoo

Algen und 5oo Filze. Man erwartet spalestens bis

^ade dieses Jahres Gebote. Diese durfen fur die

ganze Sammlung nicht unter 800 Thl. preufs. Coup/

betpagen. Die Erben sind jedoch geneigt, auch

fi«»t die einzeinen Abtheilungea Offerten anzuneh-

*o^n, und es wUrde das Herbarium in IV Abthei-

^^»gcn icpfallcn k6nnen.
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I. FbaDe»e^«bftb Gebot alcht unfer 5oo thl

II* Farfte«
I

III* taub tt. Lebermoose.

30O thl*

70 Ihl.
'- w I

IV. FlecbteDi Al^en u. Pilte. -^ — 40 thl.

Niiherr Auskunft eriheilt auf portofreie Briefe

^er Fror. Dr. Kunie tiod die L» Vofs*sche Buch-

hapdlung in Leipsig. Um in Halle das Herbarium

/ in Augeoschein nehmen xu kbonen, weodet ma&

ftich an den Justizrath Dr. Dryaader.

3- Latit eingegangenen Nachrlchten wird aueh

binnen Jahr und Tag der llterarische Nachlafs des

Yerstorbenen Profefsors Merteos in Bremen rer*
r

kauflt werden* Seine Pflanzensammlung dClrfte wohl

cine der grtifsten tind interefsantesten sejn , die seit

iKngerer Zeit zum liQVntlichen Verkaufe angeboteo

^urde* Die Lieblingsfamilie des Verewigten, die

Algen, bilden einc besondere Satnmlung in 3 a grofs

Folio Fascikein, und sind durch ihre Reichhaltigkeit

tind Eleganz gleich auiSgezeichnet- Ferner siod ooch

Vorhaodfo ein sehr rt-ithes und vollstandiges Herb*

Flor. Germanicae, Rosvcae, Novae HoUandiae, meh-

rcre monographische Fioren und endlich ein Herb%

Universale von circa Soooo Species I Der Kaufer er-

liSlt noch den ganzen ungeheuern Dupletlen-Vorrath

ah 2ugabe. Die BiichersaniUiIung, ebenfalls sehr

reich und ausgezeichnet, wird, wenn sich nichi ein

Ka'ufer zum Ganzen findtt, binnen Jabresfrist verstei-

gertwerden. Wirwcrden nicbl anstehen, seiner

Zeit naheres hierUber zu berichten*

*^
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Nro. IV.

I n t e 1 1 i g e n 2 b I a 1
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allgemeinen botariischen Zeitung.

Zweiter Band i83z.

AnkUndigutig*
I^ie naturliche FflanzengrUppe det AsUrn^ he*

schriehen uhd durck Ahbilduhgen etlduUrt

von Dt. Ghr< Gottfr. t^tesron Esenbeck,
1

-Frasident^n der Kaiserl- Leop. Karol. Akademi^

der Naturforschef uad Profefsor £U Breslati.

Als ich im Jahre 1817 den Vorsafz, eine Mo*

nographie der krautartigen Astern mit Abbildun-

gen auf Subscription im Selbstverlage herauszuge-

2ien, fafste, und diesen Plan in einer ausfiihrlichen

AnkUtidigung den Freunden dieser Gewachse vor-

Irugi liefs ich mich von der eigenen Vorliebe ffi^

aiese Zierden des Herbstes und von der Wahrneh-

niung leiten, dafs die tJnterscheiduDg der zahlrei*

*inen Aster -Arten grofsen Schwierigkeiten unter*

^*ege und dafs Gartenbesitzern, Gartnern und Gar-

^enfreunden sowohl, als Botanikern im engern Sinn,

«urch eine naturgetreue Auseinandersetzung dersel*

^en ein Dienst erwiesen werde. Ich beschrankte

'nich daher auch zunachst auf die im Freien aus-

dauernden, in Europa oder Nord*Amerika einhci-

*Dischen und grofstentheils in unsern Garten und

I'Ustgebiischen allgemein verbreiteten Arten, die ich

selbst schon im eigenen Garten cultiyirt und in

Inteliigeciblatt Nro» IV. 2terBd* 4
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den grorsen Samvlangen Aen (daxnals Grofsber-

sogHchen) Hof- Gartens zu Wliwburg, «o wie des

botanischeo Gartens daselbst uod des Hocbgr&f-

lich SchOnborn'scben Gartens za Gaybacb seit

nebrerea Jabren beobacbtet batte.

Die Synopsis Specierum generis Asterum

herbacearum^ die icb im Jabre 1818 beim An-

trilt meioes Lebraxnts auf der UniversitSt tu Erlan*

gen drucken liefs, sollte eine vorlaufige Uebcrsicht

meiner Arbeit liefcrn, und bezeicbnet treulicb den

Standpunkt, tu welcbem icb bis dabin in Beobacbtung

und Beurtbeilung dieser Gewacbse gelangt war.

Die Scbwierigkeit der Herausgabe des grttfsern

Werks bci einer lur Deckung der Kosten nicbt bin-

reicbenden Subscribenteozabl , verbunden mit man-

cberlei Stotungen dnrch mehrniaHge Veranderung

des "Wohnorts, nQthigte micb, die AusfUbrung mci-

nes Plans tu verscbieben v . icb gab aber denselben

keineawegs auf, sondera benutzte vieltnehr jede,

mit dem Wechsel meiner Lage verbundene Gelegen-

heit, meine Kenntnifs der Astern in erweitern und

xaeine frUheren Ansichten zu berichtigen.

Was icb nun hinsichtlicb der Hauplgruppe, von

Welcher die angefUbrte Synopsis bandelt, in der seit-

dem rerstrichenen Zcil von i« Jabren fUr naicb und

den Gegenatand gewonnen zu haben glaube, will ich

kurz berUhren:

Ich babe dieselben Pflanten *) in einer Folge

*) Nicbt etwa nur dieselben Arten, sondern buch-

stablich Theilc eines und defselben Wurzclslocks.
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on Anpflanzungen In dem lelditetl ttUd etwu atu*

gcsogoea Gruod dcs boUoUchen Gartens zu WUra-
l»urg, in dem felten und krilfUgen det Uofgartens zu

1/V^Unburg, im leichten, faumusreichen Grunde mei-

nes Garleos lu Sickenbausen, auf den HOhen dea

ctwas steinigen Gartena tu Gajrbacbi im sterilen,

fast nur vom Waiaer belebten Sande dea ehemali-

Sca botanischea Gnrtena xu Erlangcni in den acbwe*

'^n, lehmigeoi aufgerubten aber nocb tohen Bodca

<^eft neu angelegten botadiacbcn Gartens zu Bonoi
^ad endlicb in dem tiefen, leicbten, achnell em-

Porlreibenden und eben so schnell das Wachsthum

(rschtipfendea, mtldea Urwaldbodendes botanischea

Gartens zu Breslau beobachtet, tind ihr Wandeln
Oder Bestehen wohl ervvogen, auch wie ich glaube,

^iD Geselzlichcs in diescm Formcnwandel, das lur

Hchtigen Erkenntnifs der Arten fUhrt, aufgefafst;

Ich habe Yon meinen Pfianten an mehrere bo*

^nische Garten Setzlinge veftheilt, und von den

^cfreundeten Vorstehern derselben theils einsicbts-

^oUeUrtheile, theils gelrocknete Exemplare der dort

Cttogenen OlUtbenstengcl zur Belehrung erhalten;

Ich habe fast aus alien Offentiichen und Prirat-

Soften Oeutschlands, desglcicben aus England und

^rankreichy die vollst^ndigen Sammluogen der da-

^^^ cultivirten Astern erbetcn und durch deren

Anzocht meine Sammlung veryollslandigt

;

Von anderen Freunden habe ich grofse, in Tcr-

*chiedenen Giirtea gemachte Sammlungen trockner

^emplare mit authentiscben und instruetirea Na-

4
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mciibiei'eiiliriungcd rur VergleicliiiDg erhalleo, ron

demn ich ninSchst nur das GUnthcT'sche Herba-

3ciuttf til Breslaui dieder Herren Profefsoren Leh,-

xaann zu Hamlinrg Und Meyer zu KOnigsbergj

^xahlrefche Mittheilungen des Herrn Profefsors

Berahardi zu Erfurt u&d die Saramlung der

Astern des k. Pflanzengartens zu Paris, aus dea

Zeiten der Encyclopedic mcthodique und der Sup-
r

plemeatbande derselben , in den Herbarien des

Herrn Mougeot und meines Freundes des Herrn

Profefsors Nestler zu Slrafsburg nennen will?

Ich" habe von den meisten Arten Excmplare aus

dem eigenen Vaterlande derselben erlangt, und

xwar grefslent^eils solche , die zugleich als authen*

tische Belege fUr die ricbtige Benennung im Sinne

del einen oder des andern Autors gelten kSnnen; in

welcher Beziehuog ich besonders der GUte des Hrn.

Tro[e£sors Bernhardi zu Erfurt verpflichtet bin;

Ichhabe das Willdenow'sche Herbarium zu

wiederholten malen genau verglichen, und mich.

daddrch Uber alle, von Willdenow in der Aus-

gabe der Species plantarum aufgestellte Arten ver-

standigt, was ohne dieses Mittel, wofar ich der

Huld des Hohen KSniglichen Ministerii der Geistli-

chen- Unterrichts- und Medicinal-Argelegenheiten,

80 wie der Beihulfe und Gefalligkeit meines geehrten

Freundes, des Hrn. Prof, von Schlechtendal zu

Berlin nichtgenug danken kann, unmHglich gewesea

ware, wie die Schrift binlanglich ausweisen wird;
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Auf dies© Weise Dhee die gaiwe neucre Syir&-.

nymie hiulatnglich aufg(k.lart, babe ich mit fiem*

licher Sicherheit auf die frahere und fruheste zu-^ ^

riickgehen, und, wie ich glaube, die»e gehi5rig bcr

urtheilen un.d von den auf ihr last^nden Mifsver*

slandnifsen befreien kouqen;

Die Familie der Astern miteiner gewiften Vor-

iiebe i«n Auge bi^baltend, babe icb aus yerschiede-

nen Gegenden der £rde neAie und ipterefsante

Arten theiU selbst erKalten, tbeils in andern df-

featlichen und Prlvatsamoilungeny xianientlich in

dem grofsen kfUtigHchen Herbarium xu Berlin, un-

tersuchen und beschreiben dUrfen, und dadurch

den Uznfang meiner Monographic erweitert;

Ich habe von alleu cuUivirten Arten mit blei*

hendeoi Wurzelstock die Blaltform und weitere Ent-

wicklung der jungen Triebe vom ersten Hervortre-

ten aus der Erde an beobaqhtet und zelchnen lafsen;

Eln erhabencp Gpnner. der Fflanzenkunde, wel-

chep sich einst das Studium der Astern erwahltund

den Forn:ienwandel derselben im Fortgang der An-

»icht aus Samen von Generation 2u Generation aufs

g^naueste und grofsartigsle beobachlet batte, hat

»iich in den Stand geset^t, diese, mit genauen Da-

ten Uber die Abstammung jedes Individuums vct-

sehenen Sammlungea zu vergleichen und mlr den

^igenen Besitz einer solchen unschatzbaren Samni-

lung verliehen, deren algemeines Re&ullat inich

iii deu Urtheilen uber Art und Abart auf dieseitt

Gebiete fa&t Uberall sicher geleUet hat;
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'WShwend leh nua tolchergestalt micb siemlich

weift selbst gefSrdert, bat mlr ooch das Giack dea

BeUtand einea der ausgexeichneUten PflaDzenkeoDer,

4er aich mit besoaderer Vorliebe deui Stodium der

Synanthereen widmety zugewendet Herr Dr. Lea-

sing XQ Berlin batte die Gcwogenheiti znir seioe

handscbriftlichen Bemerkuogen Ufaer die von mir

bearbeitete Pflanzengruppe mit den Beschreibungen

mehrerer neuer daxu gehOrendcr Arten xum freicn

Gebrauch xu fiberlafsen. Da Hr. Lefsing Gele-

genheit batte, die Astereen der Herbaricn von Bcr-

gius, Thunberg uad Vahl xu verglelchen, so

war CF im Stande» die Dunkelheiten aufzuhelieny

womit die von Thunberg meKr berUhrten ah er-

Isiuterten Japan'schen und Cap'scben Astereen fUF

jeden, der nicht OriginalexempUr^ vergleicheQ kann,

iimgeben bleiben-

Was ich bier tiber die melner Bearbeitung der

Astereen gUnstigen Um$fande gesagt babe, babe ich

nicht obne Besorgnifs niedergeschrieben, uad wUrde

znich Heber durch Schweigen den darauf xu grUn'

denden grtlfseren AnsprUcben entzogcn baben, batte

job nicht in diesen Angaben tbeils eine Recbtfertif

gung meines Unternebmens, tbeils und vorxOglich

aber die Auctoritat gUltiger Quellen fUr den griifs-

ten Theil meiner Arbeit beibringen xu mUfsen ge*

glaubt.

Eine, so viel mir mSglicb war, vollstandige, na-

turgetreue und kritische Darstellung der Grippe der

Astereen, in dem von mir noch naber xu beieich-^
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nCDdeo Uoifaoge, war die Aufgabc, die ich tn 18.

ten slrcbCe. Ich habe mir selbit in dcr LOsung die-

•cr Dieiner Aufgabc niclkt GenQge gethan, und darf

daber um so weniger hoQen oder mir tcbmeichelny

dafs ich vor dem Urtheil der KenDer bestehen werde.

Langer aber tu idgern schien mir unxweckma&igy um
so mehr, da meioe Scbrift wenigstens dem, seiaer

Vollenduag entgegenrfickenden Bandevoo Hrn. De
Ca n d o 1 1 e*s Ptodromu$SJriUmat^snat^ralisRegni

vegetabiUs eioige naUlich^ Materialxen liefern kaoa.

Ich habe oun noch tiber den Umfang und die

Einrichtuog des Werkes Eioiges hiniuzufUgen.

Nach tneineui fruhern Plane sollteu, wie ich

schon crwahnt habe, nur die krautartigeo, ioi freien

Landc ausdaut'r/ulcn Arten der Galtung Aster be-

schriebea und abgcbiliiet werden.

Die ForlschriUe aber, welche wir seil jencr

Zeit durch die Arbeilen von De Candolle, Ro-

bert Brown,-, Cafsini und Lefsing in de^

Kenntnils des Baus dcr SyDanthcreeo gcmacht baben,

^nd die »ich allmalig hervorslellende nalurgeroafse

Gliedcruog des grofsen Heers dieser Gcwachsc,

fUhrten nolhwendig auf cine sokhe Erweitcrung

des Umfangs, wodurcb jcues friiher angelegte Frag-

Joent HaituDg und Bezichuog gewinnen konnte-

Oa ich von Anbeginn der Arbeit den Blick

Vonaglich nur auf diejenigen Qattungen geheftet

l»alte, welche Cafsini ais die Prolotypen der Fa-

^ilie betracbtet, so fand ich bei der Erwagung snei-
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ner Miitel nod KrSfte mick niobt hinlaagHoh ausge-

rUstety um eine voIUta'odige Monographie der gan-

»ea Zunft (Tribus) dcr Astercen nach den ihr vott

Herrn Cafsini. gesteckteo Grenzen zu unteroeh-

znea* Ich faCste daher nur denjenigea Theil der*

selben ins Auge, welcfaer meiner Meinung nach das

Blld der Astern im engern Sinue darstellt, indem

ich sowohl die SoHdagineen C^^ach Cafsini's Einn

thellung im Sy* Bande des Dlctiormaire des sciences

naturelles) als defsen eigentliche Erigereen und Bcl-

lideen ausschlofs, v/odurch ich eine Gruppe voa

Gattungen erbielt, die sich, wie man 6nden wird,

sehr bequem, sQwohl nach kUosUicbea als nach alU

gemeinen und habituellen Kennt^icben unterscbei-

deo und umscbreiben liefa*

piese Gruppe bringe ich in 6 Abtbeilungea

( Sectionej ) y welche icb hier mit den zu einer je^

4en gehbrigen Gattuogen namhaft niacben will.

Sect- L Asteres genuini.

Genera: Aster Cass. Symphyotrichum N- ab

E. Tripolium Dodon. Euryhia Cass. Sericorcat

pus N. ab E. GalaUlla Cass. Ehinoctina Less.

DoelUngeria N. ab E. Olearia Moench. Diplo-*

stephium Kuntb. Tetramolopium N. ab E-

Sect. II. Asteres tenellL

Genera: Polyarrhena Cass. Felicia Cass- i^«-

nychia Cass. Henricia Cass. Leptocoma Less*

Qallistephus Cass»

Sect, ill- Asteres Calimerideu
Genera: Machaeranthera N. abE. Calimeru



I'

4

f

i

\

F

1

Caw. JUeromoea BU Boltonia VUttU* Erachy^
come Cais. Faquerina C^%^

Sect. IV, Asieres palexg^ru
Genera : Chiliolrichum Casi. Atntllus Lina*

Sect V. Asteres plumigeri.
Genera: Trintzla Cass. Marria £f . ab E» Zj>r,

phelh Cass. Ojmnostephium Less,

Sect. VI. Ast^res Cinerariiformes.

Genera : Detridium N* al^ £• A^athata Qin*

Charteh Gas**

AppepdiXf
StenactlnU spectes Cass.

Die Bearbeitung ditsti Gruppe soil ia zwei

Abtheiluogen zerfallea*

3. Uoier dem Tifel: Genera el Species Asteri^

narum gcnuinarum^ erscheint eine systematischc

BeschreibuDg der Gattungen und Arten der gedach*

ten Familie in lateinischerSprache und Octavformat.

Diese Schrifl ist unler der Prefse und wird, wo
nlcht zugleich mit der gcgenwartigen AnkUndigung,

doch bald nach ihr ans Licht trelen. Sie soil in ge-

drSngtesler KUrze alles umfafsen, was ich in wis-

senschafUicher Hinsicht aber meinen Gcgenstand

Vonubringen weifs, und sich sowohl beschreibend

als kritisch so weit verbreiten, als lur grundlichen

UnlerscheiduDg der Gatlungen und Arten nothig

«cheinl; eine nitJglichsl vollslaadige, auf genaue

Prafung der Quellen gegrUndete Synonynaie dUrfte

ihv tur Empfehlung dieoea*
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9. Unmittelbar nacfe der Herausgabe dkserMo-
i

jiDgrapbie soUen Icones Asterum in Heften lu a5

Tafeln in Folio geliefert werden. Die Icones Aste-

rum virerden, utnabhangig von der zuerst geoanntea

Monographie, sich zunachst nur auf die Darstellung

der Astern der erstea. Section beschriCoken und diese

nach der s^fstematischen Folge d^r moopgraphiscben

Bearbeitung in der kUrzesten Zeit zu vollendea stre*

ben* £io grofser Theil der erforderlichen 2eichnunf

gen von Herrn Weitz, einem sehrgrlindlichen und

Oeifsigen Zeichner, verfertlgt, liegen bereit und si-

f^bern dem "Werk eioen t^ngestclrten Fortgang. Die

XJebertragung auf Stein wird von ausgezeichneten

Uthographen init grdfster SorgfaU ausgefilhrt wer-

den und unter melner Aufsicht bleiben* Jede Tafel

t»egleitet ein Blatt Tei^t, welcher aus dem lateinv-

scben und deutsche^ Artcharacter nur das Citat der

Monographie und eine auch demjenigen Liebhaber,

Gartner und Gartenfreunde, der sich nicht mit wis-

•enschaftlicher Botanik hefafst, verstandliche Be-

schreibuDg in deutscher Sprache , oebst der Angabe

des Yateriandes, des Standorts, der Dauer u. s. w*

entbalten wird. Hiebei aollen die sichersten Unter-

ftcLeidnngskennzeicben ahnlicher leicht zu verwech-

telnder Arten, und die relative Schonheit der BlU-

tben, so wie der ganien Staude in Bezug auf ibre

BenutzuDg in Gartenanlagen vorzUglich beacbtet und

dadurch das Werk den Liebhabern nach niltzlicher

gemacht werden. Die Tafeln werden Jede Pflan*^

im Umrijse, nach Bedarfnife veriUngt, Zweige und



T. > --.';-

11

einzelne Theile in oatarllcher Gr9&e, scjiwut, eiq

BlUthewkSpfchen oder K^rhchen aber mat seiQen oa.

tiirlicben Farben darstellen ; die ebeo aus dexn Bodea
F"

hervortr^tenden juogep T^iebe mil ihren eigentbEioi-

lichen Bliitlepa, die oft so characteristisch sind, wer-

den mit besoaderer Aufmer^samkeit behandelt wer-

den. Die Art der Behaarmig, die Bli^tben - uii4

Fruchttheile sollen ba'uSgst, uad besonders auf de?

epsten Tafel elner jeden Gattung, in stark vergrUs-

serten DaFsteliungen ibre Erlauterung finden*

Wird das Werk Beifall erbaUen, so kdnneD den

S— 8 Heften^ welche der ersten AbtbeiluBg, als

der bei weitem xahlreichsten
,
gewidmet warden

xnUfsen, noch einige folgen, urn auch die ilbrigen

Abtheilungen iconographisch zu versinnlicben.

Breslau im September i33u

Dr. C« G. Nees v, Esenbeck.

Die unferzeichnete Bucbhaadlung hat den Ver-

lag und die Ausstattung der beiden hier genanoten

"Werke Ubernommen, und wird nach besten Kraf-

ten streben, alien billigen Ansprttchen zu genUgen,

dabei aber auch den Preis so niedrig zu stellen, dafs

Jedem der Ankauf des grSfsern Werkes erleichtert

vvird. Die AbdrUcke der Tafeln und des dazu gehS-

rigen Texts im gleichen Formal sollen aufgufes star-

ves Papier in sauberm Umscblag erscheinen und jabr-

lich a Hefte, jedes zu a5 Tafeln igeliefert werden.

£inige Probetafein werden nachstens an die Buch-

laadlungen rertheilt werden /und diese sind sogC"
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W£thlt, dafs sie die Behandlungsweise verschieden-

artiger Gegen&taode leigen, von den Kaufern aber

logl^ich als Anfang dieser I^ieferungea faetrachtet und

nachmals gehSpigen Orts, wo fUr jede dieser Tafein

eine Lflcke bleibeQ wird, eingetragea werdenkfinnen.

Mit VorleguDg dieser AnkUndiguog uud jener

Tafela cixnmt die unterzeiehnete Verlagsbandlung

Subscription an, und wird fiir diejenigen Herren

Subscribenten , welcbe ganz ausgemalte Exeroplare

ZB besitzen wUnschen, auf ausdriickliches Verlan-

gen sorgfaltigst ausgefuhrte Lieferungen dieser Art

]]«sorgei\« Breslau im September iB5i*

J. D. Grusan's Buchhandlung;.

Mit VergnUgea werden wir auf vgrstehendes

Werk filr biesig^ Gegend Bestellungen annebme?.

Die Redaction.
I

1

1^ I.— —

Verzeichnlfs der deut&chen Lickenen, Lauh^und
Lebermosey welche mir fehlen und die ich

gegen getrocknete Cap - und andero PJlan-
zen einzutauschen wilnsclite.

Hepaticae, I — fluitans N- ab E»

^uDgermaonia auomala. — hamatifolia ^echi-

altenuataLindenb. |

"^^^ Lindenb.

HellerianaN.abE.

hyalina Lyell.

polyantha / rivu-

laris Lindenb.

incisa Scbrad.

(i integrifplia-

f eloogata*

subulpinaN.abEi

acuta Linden]>-

inOata Mart.

caespitttia Linden.

compacia Roth.

concinnata Lightf.

cordifoUa Hook.
curia Mart.

curvifolia /JBaueri

IresupinataMart.
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Jungerniannia scutata'VV*

et M.

^ laxa.

sphacelata Giesekc

taxifolia Wahlenb.
viridula N. ab E.

Musci frondosu
Barbula brachyopusBrid*

Bryuin Orthotriehuffi

Brid.

tortifoiiuzn Funck*

Warneum Bland.

Buxbauznia indu&iata Br-

Catbarlnea sudeticaBrid*

Campylopus cirrhatus

Hornscb.

Desmatodon glacialis Fk.

rupestris Funck.

Dicranum eaducum Brid.

Hostianum Schwg.

interruptum Sm-

Seligeri Brid.

"Didymodon Barbula Wi-
bel.

Dryptodon contortus Br.

— curvifolius Seliger.

Encalypta eylindrica Fk.

Grimmia laevigata Brid.

obliqua Hornsch.

torquata Hornsch.

strigosa Thomas.

stricta Turner.

Gyznnostotntim Bretiae*

turn H.

pomifotdsi^ Hofd8«

sepincola Fuack.

stelligerum Dicke»

subulatum Horns.

Hymenosiomnm subglo-

bo5um Hornsch*

Hypnumarrhutim Funck.
^ - ^ r

Callichroum (N. 9
Funck.

)

^apillaceum Scbw«

confervoides Fk.

intertextum Fk#

Loureiri Funck*

nemorosuna Koch.

protuberans Brid,

reflexutn M- et K«

Jsostbecium brachypodi-.

um Br.

Leskea brachyclades Sch«

FroeHchii Brid.

subenervis Schw.

splendens "Wibel.

Leptodon tricbooianoides

Mohr.

Meesia demissaH.etHoppc

Orlhotrichum Rogeri Bp#

judiandictimLudw.

Fhascum Lucasianum N*

ab E.

Fohlia acuminata H« eiR*
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cnnriseU ttornscli.

polyseta Hornscb.

teaella Hornsch-

virgata Horosch*

RtleoniitflttinobtusumBr.

cataractarum Br,

flaripes Brid*

Schistostega osmundacea

Dicks*

Splachaum flagellare

Ludw*-

rugosumW. etM.

WulfeDianum Sch.

Trematodon brevicoUls

Hornsch.

Trichostomum tortile

Schrad*

WeUsia fofnicata Bland.

heteroxnalla Hedw*
serrulata Funck.

yVebera subdeaticulata*

Moug.

Lichenes*

Erernsa arenaria Fries

Lich. europ.

Farmelia t Hookeri Fries*

jLecanora leu-

l colepisAch.

musCOrum Fr*

Lecanora mus-

coram Ach.

Fartnelia f gypsacea Fr^

\ Lecanora gyp-
V sacea Ach.

r Scbaereri Fr»

c LecanoraSchae-

V reri Cbaill.

e frustulosa Fr*

< Lecanora fru^

I stulosa Ach»

{atrocinerea Fr.

Lecanora coo-

pcrta Ach.

{elatina Fr*

Lecanoca elati-

na Ach.

Chauberdii Fr*

cincabarina Fr*

Lecanora cinna<h

barina Ach.

cacsio-alhaFr.

Urceolariacaes*

alba Prevost.

StereocauloD incrustatum

FloerL

denudatum Floerk.

Cladonia decorticata Fr.

Biatora campestris Fries.

quernea Fr.

Lecidea quernea

Ach.

Lecidea ( badia Fries.

i cinerco-rufi

^ Schacrer.

MorioSchaerer^

A-
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Leddea f cirgans Fr<

Graphic ele-

gaos Acb*

Opgerapha illecebroia

DesfonU

Coaiocyber nigricans Fr*

J Caliciumpa-

i tioluinAcb.

Schwctzlagen*

V

Calicium dtieninatumF^^— S albo-alrum Fr.
^

(miauteUum Ac&.

PcrtusariaceuthocarpaFi^.

Scgestria lectissima Fr.

Vcrrucaria papularis Ff*

Pyronothea vermicellife*

ra Kunxc*

Ze/her.

Aitxeigen.

i) Die Flora oder holBulsche Zeitutig, wclcfit*

sich tteU einer allgemeinen Thelloahme fu erfretieil

baty wird auch fernerhin unuaterbrochen fortge-^

nitty und mit dem kUnftigen Jahre, nach Mafs-

jabe vorhandener Malerialien, mit mehreren Bei-

blaltcrn vtrmehrt werden , die insbesondere far

grtifiere Auf&aUe und filr tweckmafsige AuszQge

uod Uebersettuogen aus ausl^adischea yVctkca

^atimmt sind, vvShread die Kritiken iiber va*

tcrlaDdiscbc und fremde ^Verke ia den Literatur-

^erichteo ziir Flora fortwiihreDd ibren Flats finden^

^Qd aonach beide xusammen die Stelle der bisheri-

€^0 Literaturbliitter uad Aonaleo der Gewachs-

Kuadc verlreten. Die Flora wUrde aodaon fUr

Avifnahme yon Originalau&a'tteny Yon Coresponden*
*cq, Notiten, Neuigkeilen u. s. w. bestimml blei-

"tn
, wozu wir sammtliche Botaniker, insbeson-

dere die rerebrten Mitglieder der botanischen Gc-
selUchaft lu gcmiiget Milwirkung aufibrdero, da-
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Milt unset 2weck iut Bildung einer allgemeinett

botanischcn Zeitechrift, die jetit meht als jemals

BedSltfniJ> gewbtden ist, itnmel^ mebr erreicht

vrer4cn mOge. Weno hiemU auch eine getioge

£rh5hung des Ladenpreises derselben verbundea

aeyn soUle, to werden doch diejenigen Exemplarey

welclie mit der Post versendet werden in dieser

Hinsicht keine Veranderung erleiden, iiur xnxifsen

wir bitten die Bestellungen friihzeitig genug ein-

treten lu lafsen, well gleich mit den ersten Nrn-

mehrere Blatter, eine Kupfertafel einer neuen

deutschen Pflaoze und mehrere Steintafela atisgege-

ben werden, und daber bei verspateter Bestellung

das Volumen lu sehr angehauft werden diirfte.

Begensburg im Kovemb. i83i.

Die Redaction.

a) Wir ersiiclien diejenigen auswartigen Herrn,

Wrelche noch Biicher, die vom verstorbenen Herrn

Dr* Eschweiler tu Recensionen milgetheilt wiir-

den, in Handen haben, solche gefaillgst an die Re-

daction der Flora zurlickzuschicken.

3) Von den in der Flora Nro. 34» seq. entbal-

tenen Berich tigungen zur Disputatio de Cin-

namomo in den Amoenitatibus botanicae BoDitenses
r g

von C. G. und Th. Fr. L. Nees v. Esenbeck 1823

fiind fur die Besitzer dieses Werks elnige beson-

dere Abdriicke veranstaltet und bei Riegel und
r

"Wiesner in WUnfaerg d 18 kr. eu haben.
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Nra. V.

Jntelligen^blatt
» u r

allgemeinen botanischen

Zweiter Band t83i.

..D
i. A n a e i g e n.

as TOm TerUorbendn Dr* Fatizetr bin-
t&rlafsene scbiluenswerthe Herbarianiy Dahet* be-
Bchriebeh im Anbange zn dessen Bjlcherirer-

Keicbaifs und i3i97 systematisch geordnete rexnd
Arten (die Yarietaten ongerecbnet) namlicb i^i56
Pbanerogamen txnd 1047 HrypCogamen eathalteod,

hit immer tiocb keinen Katifer giefundenw Die £r-
ben des seel. Mannes Tdcbter) ^nd defsbaJb
in nicbt geringer Sorge, theils dafs ea bei lange-
ter Zeit ohtxe Aufsicbt Schaden leiden mocbte,
tbeils weil sic auf die daraus zu losende Summci
als einen Beitrag zu ihrem Lebensunterbalt ge-
I'echnet baben. Mocbte 8icb defsbalb ein baidiger
Kaafer einfinden! Man wendet sicb onmittelbar
an die Dr. Panzerscben Erben za Herspruck
l»ei Nflroberg.

2* Gar oil a Linhd Species plaztUruni, exhiben-

tes plantas rite cognitas ad geinera relatas etc.

Otim ciirante Wi^ldenowio. EditioVI aucti

et cominudta ab Hi F, Linb, Fr. Scbwagri-
cb e n et A. O i e t r i cb. Tom. I. Pars I. Sect. I;

continent classes Moriandlriam etDiandri-
am. Auctore Dr. Alberto Dietrich. Berok
»83i. impensia G. C, Nauck. 735, fol. in 8. maji

Charta irapr^ ord. 3 Thlr., etiam scrpt 3 i fb!r.

Cbarta scripta optima ;..•.*.*- 4 Tblr,

, InWilldenoWs Ausgabe Vbntiinnd's Sper
ties plantarum fand jeder Botaniker das rorzu^
jicbste Pflanzenwerk; fes gait dafur Jnicbt ^loTi
beim Lebeo des leideir zu frUb gcstorbencn Ycr-
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fassers, toniern bebaoptet cliesen tlubffl auch jetet

untervielenahnUchen Werken. Willdenow starb

aber obne es ganz zu beenden , daher sich der

Verlcgcr entacblofft um den BeMtzern das WerU
TolUtandig i»u lief^rn, sovrobl Fortsetzurig als no-

tbig ge^ordene t^acbtrage zo den fruhern Ban-
den an nabmbafte Botaniher zu iibertragen, und
so ist bereits ^urcb die erschienenen Pilze von
Link und durcb die Moose von Schwagricben
der Anfang dazu gemacht worden. Indessen war
der Erste, die Klassen Monandria bis Triandna
entbaltende Tbeil aber vergriffen und eine neue
Ausgabe daron zu veratistalten nolhwendig ; die

erstc Abtheilung desselben , -welcher die beiden
ersten Klassen entbalt, ist nun ebenfalis vyieder

fertig ge-worden und wir eilen dera bo^anischen
Publikam davon Kenntnifs zu geben, mit dem Be-
raerken^ dafs nicbt nur alles neu Entdeckle daria

aufgenommen, aondern aucb nach dem gegenwar-
tigen Stande der Wia»enscbaft bearbeitet worden
iit. E» nnd biebei (fur trockne Pflanzen) die
Benutzung alier Schalze biesiger kfinigl. Univer-
siiat an boianischen BibHotheken und Hcrbarien,
wozu u. a. aucb Will den ow's reicber botani-
acher Nacblafs gekauft ward, so wie (fur lebende
Gewacbse) der, mit gleicb bober Kultur betriebene
botanische Garten dcrselben besonders zu slal-

tengekommen; wie denn, beim dermaligen Reich-
Ibume der ganzen Pflanzenwelt Cberbaupt nur
unter soichen Umstanden und Vortbeilen, verbun-
den mit anbaltendem Fleifse, die griindliche Be-
arbeitung und Herausgabe eines soJcben Wcrkea
allein noch mSglich gemacbt werden kann* Ausser
den Diagnosen und vollstandigen Synonymen, sind
aucb ausfubrliqhe Beachreibungen binzugeftigt,
vofur die Botaniker dem Verfaascr wohl DanU
Tffissen werden. Der Druck der zweiten Abihei-
Jung bat bereits begonnen und die Nacbtrage zu
derf spatern Banden eracheincn. to bald dieier
crate Tbeil beendigt iit.
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fch crhube mir, xu iev bier nutgetherltm, A^
hiindigung einige fiemfirkungen hinzuzujfStgeJaii

Wer erinncrt sicK nicht mit Dank uDd Vec-
gnugen des Vorschubs, den WiUdenow's. Aas^
gabe der Species plantarum selnem botaiu Stu-
diura gewabrt bat, und wer kehrt nicbt aach jetzt
noch oft ZVL diesera Wecke, Bdebrung suchendi
£uruck? Jeder spatere Band bezeichnete neue
Fortschritte, welcbe gleichzeiiig der Herausgeber
und saine Wi&sensfibaft inx Verlauf der Heraaa-
gabe gemacbt batteD^ und die ersten Bande bat-
ten Bcbon daruin eioe neue Au^flage Terdient> da-
^h sie in Ueberemstimmang mit- den letzten ge-
bracbt werden mocbten*

Um so willkommener mnfcte also, ^dem Bota-^
Aikec die Naebricbt seyn., ^dafs beruhmte Manner
sicb zar Yoliendnng des ganzen Werks durch
Bearbeitung der, von Willdenow iibrig gelafse-

non Ab beilungen der vier und zwitnzigsten Klasse

Terbunden haben , und dafs auch eine neue Auf-
lage der vergriffenen ersten Abibeilang des evsten

Tbeils iih Werke sej.

Indem. icb nun den ersten Abscbnitt dteser

Abtbeilung in der neuen Auflage Tor inir sehe,

—

&uf weifsem scbonen Papier nelt und zierlich ge-

^uckt, in der "wohlgefalligen ua^d klaren Weise
der Linne'scben Schriften, DefinUionen, Sync-
^yme, Wobnorter etc. alle» geborig gesondert,

sudem aucb Jeder Species eine kurze Beschrei-
bung beigefugt, und solchergest^lt die beiden er-

Men Klassen des ersten Linnd'scbsn Sexualsy-

8lems in moglichsterNotbwendigkeit ihres bis auf

<3en beutigen Tag herangewacbsenen Inhalts alien,

besonders aber dea Freunden der Linnd'schen
. Metbode zura be<juerasten und angenehmstenHand'
gebrauch eingerichtet,— kann icb nrjich nicht ent-

biecben, zuforderst dem wurdigen Verleger, der
in bedenklichen Zeiten ein seiches Unternehmen
^ra Interesse der Wissenschaft begunsligte, Dank
**nd Hochachiung zu bezeagen» oann aber auch

6* ^
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Utif gcwisse, weit i^eieliende An»prucbehiozudeu-

tcn, welcb© die Herauageber und die Yerieger

|aic dies«r Aasstitttang ia uns erwecken.
* ^^*didcm tdiit Willdenow's Tode die ueue-

ite'Aullage der Specie^s plantarum abgeschlofsen

iehienf haben sicb die EntdeckuDgen au£ dem Ge-

biete der Botanik jabrlicb, ja fast stiindlich ver-

jfiiebrtf und zahlreiche VYerhe miihsamsten Fleifses

arbeiten aich aus der ordnungslos angehanften

Masse mit allem dem Zeitaofwand berTor, den ein

solches Unjernehmen sowohl dem Verfasser al«

dem Verleg^r aufbiirdet. Jahre werden vergebeni

eb« DeCandoIle's Prodromus am Ziele aniangt

und das Pflanzenreich diagnostiscb in seine Fa*

xniiienabtbeilangen grappirt,— ein nocb langerer

Zeitraun^ liegt tot dem grofsen Uniernebmen der

nei^en, nacb der ToUstandigsten, redlicbstcn und
treaestea Aufaamfnlung allea Gegebenen streben-

9ea Aasgab^ dea Sjatema Tegetabiliiim, das Ho-
taev und Schultes begonnen, and das scbon
Yon beidecy Yatern auf den Sohn des letztern mit

Terjungten Hoffnungen vererbt worden ist. So
scheinen ?wei in ibrer Art bocbst ausgezeicb^iete,

Ton ganz verschjedenen Bichtungen aus nacb ei-

Tiem gemcinscbaftlichcn Ziele strebende Arbeiteni

deren jede fur sicb jedera Botaniker unenlbehr-
licb ist t^nd fiir spate Zeiten unentbehrlich bleibea

wird, einer drittcn vorzuaibeiten, die sich aufs an-

^emessenste als eine ntiie Auflagc der Species plan'

i^drumx nach Willdenow, unter der Leitung der

drei Verfasser d^fs yorliegeri^en Bandes anliundiger^

honnte,

Wabrend das Weik van Romey und Scbul-
^es mit der achien KlassQ fortriicUt, mit jedem
peuen Bande an Urafang ynd Grundlicbiteit ge-

•winnl, alles BeUannt-Gewordene aus den zerstreu-

ten, ott scbwer zuganglichen Quelien zusamraen
Jragt ucd in die Form, des Linn^^schen Systems

iivingt, miifste dies©* neue Auflege der Species
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VorgSnger gdrcdit nnd ^omticbtig bemitnm. yer-
gleichen, die grofsen Soliatze ie$ homgtUi
riums und die konigl. Biblipthek zn Berlin ssu „.^
fe Debmen uio allea noi^ reic^er und aoct i^^
friedigeoder auszustauen. Ba? w^re, ^ie ick
glaube* ein Uotemefainen ganiz im Geiste der ge?-
nannten Anstalten und ibrer erbdbenen Vrbeber^
ein Werk auch im Geiste I^innds nn^ Willde-
ftow's, und der Herau^sg^ber wie dea Yerlegcrs
Wiirdig.

Ich -will ^ier niobt in B98Qii4er!ieiltfia>t den in
Kede stebenden Probeband der j^wb An^^gQ bsw
tre^Pend, eingebeo, und etwa desi^ B^Jcbtbiiiai

durch Augabe Ton ZabJen belegeo; ea gen^tt
^u 'wifsen, dafa alje zu Gebote stebenden Quellea
beni^tzt worden, dafsi was eine gesunde Kritik an*
belangtt dieser Band weder an Ueberfane nocb
an vielmissender Hnappbeit hrankt, und da£s er,
was dem Verfasser zur Ebre gereicbt, aicb aller

absprecbenden YVillkuhr enthalt, die nirgends we-
niger angebracbt ist, aJs in einer Ausgabe der
Species planiarum.

£linige kleine Wilnscbe aber wollen wir, dena
eben geiiusserten Hauptwunscb nacksenden : i^^

^laa V. V. Oder v. s. aoiUe nicht feblen. a) Lin*
n e a bescbreibende Zusatze soUten unverandert
und iiberall vollstandigst mit genauer Angabe der
Sielle, M'o *ie xuerst erscbienen, anJfgenonimeB
^erden. 3) Wo die Nalur zuHalbe gezog^n wor-
<|en, sollte des Yerfassera eigne Hand stets kennt-
licb gemacbt und von den Anfuhrungen aus den
Scbruten der Vorganger deutiicb unteracbiedea
^erden.

4J) Es scheint, als batte, obne zu sehc
J|^*» Weite zu geratben, der Reicblbum der Ber+
*iner Herbarien noch njebr? als gescbeben ist, be-
^utzt und eusser den daraus zu schopfenden Ec-
ganzuagen des beacbriebenen Textea nocb insbe-
fiondere 5) gar znancbes zur britiscben Beleucb-
'^ng und richiigen Erkenntnifs dqs Ueb^rlkfw-
ton g^wonnen vrerden konn^n. '
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Sollte aber dnch dlmrwohlmelnende Wunscfi,

elne neae rolUUDdige Edition der Species plan*

tamm iidi anreiben ^^ aebent pnerfuiit bieiben,

•o bleibt dennocb diete neue Aaagabe dee er»teii

Tbeils dsr Species plantanim ein bdchft schatzens-

Wertber Beitrag zur botan. Literatur, tden jedec

Besluer. der Will den owscben Avtgabe derseU
ben sera binznfugen ^ird, and die ansterdem da-

su menen kann , den Verkaaf dea Vorraths der

^brigen Bande so ireit za forderot dafs er da*

darco selbst der spateren Erffillang Jenes Won*
scbes die Babn bereitet.

Broslaa 4®ii |. December i83t.

Noes V. Eaenbecb.
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,
179.' 105. abvJmca

17Q. Coiiicrva ebenea
, 309, mirabiJ^'s, 316."' vclu-

f-na. 307. Convolvulus alropwpiirouii . -OO. Gorv-
Oah^ fxlhiilma. 29O. Coryplia cerifera . 2^.3- Ciicn-
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balus Belien, C8S. parvillorus, 259. Curcuma cor-
data et Roscoeana, 176. Cytisus biflorus 296. fas-
cialus, 271.

Deudrobium aniplnm, 196. densiflornm, 199.
forniosiin], I99. Uiaiitlius asper et seiotinus , 033.
Dicranutii reduiicuai, 513. DillcnJa crenata et sca-
brclla, 180.

EcIj in rllae, s^.i. Ertocarpi, 503. Encalypta
clansa, tgo. Equi.setuni jialushc. 318. Erariiliejiuiin

cinnabarimirn
, 18O. 105- Eria paiiiculafa, 198. Ero-

r^iila s])a{hu]ala, 290- Erysftniim diflusum, 290,
Euphorbia yillosa, 291. Euryale, 194.

Fragaria praecox, 289.

Galiuiu birsnluin , infcstum , scabrum et spu-
riiim , 287. Oa.sirocbidis, 193-196. longiflora, 19-:J.

pulcberrima', I94. Genisla pubescens , 29O, Gco-
noma siqjpUciIrons, 234. GypsopbiJa arenaiia, 283.

Hedysarnm arenarium; 291. Helleboriis dume-
tortiiu et \ii idis. 289- Hibiscus Eindieyi , 174.
lliraea liirsiila, 177. lJvdran::eae , 512.

Impalieiis reliculata, 179. J(Miopsidimn acaiile,

183. Jimcus corigloiceraliis et ell'iisiis-, 288. Juii-

gcrmanniae, I89. 19O. Justicia giittala, 196.

KaetnpPeria ele.^^ans, I96. Kernera auriculala,

183- Knoxia plantaginca, 197.

Latbyvus grandiflorLis, 29!- Letico[)]iane5 , 313.
Eipaiis Jongipes , 198. Lislia Crustacea, 306.

Matonia , 173. 195. pectinata , 178. iMah'a

crenala , 29O. Melaiiorrboea , 176. iisifata , 177.

Mespilijs coccinea , 289. jMiuum giganteuiu, 314.

-Mucuiia inacrocarpa , 201.

Ncckera falcala , 314.

Ono.s!na arcnaria , 287. Orobaiithc, 184— 186-

Orobus albus et palleocens, 291.

Podiastrmii - 317. PLascoius fuscus. 174- Tim-
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piii^lja m^ra €t orientalis., 288. Planlagines, ,286.

Poa cpllina et serrata, 283. Podpcarpus latifolig, 197.

Polygonum incanum et Kitaibelii, 288. Polyspernia
glomerala , 300- . Potamogeton. crassipea pi interrup-

tus, 28^^ Potentilla
'
adscendens, 289. Primulae 182.

183. inflata, 187- Prolifera vesjcatay 307. t^rc)-

tococci, 422. Prolbnema, 307. Prunella' lacinia-

ta, 290. Prunus divaricata, 2O9. Pteris crispa , I89.

Qabrcus spicata, 200.

Jlanunculns rcptans, 298. Ribes uva, crispa,

5^7. Rosa pimpinellifoiia et puniila, 2S9. Rubus
Lirius, 289. Ruellia alata, :^97. gossypiua, .189.

Sagina decandra, 13^. Salvja variegata,' 285.
Saxii'raga gi'anulata, 288. Scabiosa octroleuca , 286.
Sceriedesmus, 317' Senecio paludosus , 291. Silene
infej^cta, 289. Sorbps lanuginosa', 28^9- Sphaerb-
cocc^s ^iilerruptus , 300. Sphaeropteris barbata,

201. "^Statice Gmelini , 288* Stauras'trurri , 318.
Slerculia populifolia , 173, Syrrliopodoa Candidas,
313. Reinwardti, 3t2* . .

Tbalictrtitti" mgrfcans, 290. ThymfV 290. Tliy-
sanomsinQn'^omosum, 313. exasperatnra, 313. Tra-
cliypus . discolor, 313- Tragopogon canus , 291.
TreiitepoLlia aurea , 309. Trinia Kilaibelii, 283.
Triticum imbricalum et pectiniforme , 286.

Uraria cordifolia, 198. Urena speciosa , 196.

Vaucberiae, 303. bursata, 316. Verbascum
aiislrale^ 287- Veronicae, 285. Vicia purpura.scens,
291- Violac, 287. caniua, Riviniana, silvestris, 181.

Weissia nilida , 312.

Zonaria Fraseri , 300,
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3a) 'London: Treuttel and Wurtz, Trent-
tel Jun. and Ricliter^ Solio Square, I829:

Flantae asiaticae rariores or descriptions and

figures of a select Number of unpoblislied East

Jndian Plants, by N. Wallich M. et Ph. D.. Fel-

low R. S. S. Lond. Edinb. et Copenhagen etc. ^dper-

intendent of tbe Honorable East India Company's

Botanic Garden at Calcutla. Dedicated by Permis-

sion to the Honorable Court of Direclore of llie East

India Company. Nro I, II. (04 Frks.— 17. Tlilr.)

JMit allgemeinem Verlangen. sah der Continent

der Erscbeinung dieses Pracbtwerkes enlgegen, xind.

fieine Erwarlungen wmden volJkommen befriedigt.

Man darf dasselbe nach Form iind Gebalt ausge-

zeichnet nennen. Das ehrwiirdige Format einer

Flora der Kiiste von Coromaudtl von Roxburgh,
vvelcbem sicb gegenwartige asiatiscbe Flora anschliesst»

Oder der nun auch gesghlossenen Monandrian Plants

cines Roscoe, war fast immer nur englischem Bo-
den entsprossen, und liess alle Erscbeinungen der

Continentlander hinter sicb. Die Darstellung der

Figuren durch eingeb|gp?e Kiinatler ist eine hoehst

LiUralurber. XII. 12

'-
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gelungene zu nennen, <leim sJe nmfasst die Form

derPflanze im Leben. Dio Tafeln sind auf Stein

gezeichnet, indessen niochten Avir diesen Steindrnck

einen veredellen nennen, denn er Ir^gt das edelste

Cosliim der bessern englischen Werke, er iibertrifft

noch bei weitem den der Monandrian plants von

Roscoe, nnd stellt dem weniger geiibleuBlicke of-

fenbar dicKupfer eines Roxburgh, oder die einer

Flora Londinensis von Hooker zur Schau. Das

Colorit isl jenes der Natur nacbgeabmte, treu wie-

dergebend alle Nuanccn des Lebens, welches wir

immet in den gnten Werken der Englander zu be-

•wrundern gewohnt sind. Obne bebauplen zu kon-

nen, dass alle in diesen Heften dargestelllen Ge-

wSchse Prachlpflanzen waren, wird jeder zugeben,

dass auch die weniger ansebnlichen , wie CometeS,

Curdiospermum uv a. durch die Lieblicbkeit ibrer

AViedergabe dem Ange gefallen. Die schriflliche

"Darslellung isf ineist classisdi zu iienneji, eine reine

Spracbe hebt cia^s Iieraus, was iioth thut, fern von

iener Schwiilstigkcit schlecblcr Terminologen. Selbst

Robert Browns Hand erblickt man in erfreuli-

cben Denkrnalevn auch bier. Die Anordnung befolgt

eine ganz freie Auswab], so dass iiber Bereicberung

der Familien durch diese Sammlung erst nach ibreni

Schlusse Resultate gezogen werden konnen.

Wir hallen hiernach fiir die Hauplsacbe die

iDiagnosen der neuen Gattungeu uiid Arlcn una

wenige kurze Beroerkungen iiber die in diesen

Lieferungen gcgebenen Pflanzen foJgeu zn lassen,

nnd brnehmcn voraus dei<|i]lgpn]einen Kl^g^ "^^*
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die Theuorung der engliscben Werke He Krafl

durcli dieses trfffliche Beispiel, da eines der ersten

und trefflicljslen Praclitvverke in grosslem Format
nicht melir koslet, nJs urn vieles nacbstehendc in

lialb so grossem Format erScheinende, welclie an-

dere LaMder in nenerer Zeit producirt Laben.

Tab. 1. 2. Jmherstia WalL Sepala 4 basi

connaia in tubum peisistenlcm, a])ice slaiiiinilerum,

sufFalltim braclcis duabus opposih's, maximis, aesti-

vali.iue valvalis. Fetala 5. aequalia: duo inferiora

minula, subulalo-hamosa, lateralia cuneiformia, di-

vaiicala; snpremum maxiaitim, palens, obcordatum,

ungiiiculaliim. Stam. 10, diadeJpba, filamentis 9 in

tubum longiim connatis, snperne liberfs, alternis

Jianisj decimum libenim, basi pedictlio ovarii accre-

tuni. Antherae versatiies, omnes polliniferae, al-

ternae brevioi-cs. Ovarium slipilatuin , faicatum

.

4— 6 ovulalum, slipile tabo calycino adna(o; slylns

filiformis; sligma convexum, parvum. Legum, pe-

dicellatum, planum, oblongum, oligospcrmum. Dia-

delph. Decand. Cassieae: Heteroslemonl Dsf. afim,

A. nobilis, PFall, t. 1. 2.

Patria vix non Martaban, jjrovincia regni Bur-

Dianici ad oram Tenasserlni sila. Cultam tan turn

observavi pr. rip. dextr. fiuniinis Salven, ad urbem

Martaban et ad Kogun, floribus onustanj mcnseMar-
^i. Arb. 30 — 40. ped.

Tab. 3. Sterculia populifoUa Rb. bort. Bcng. 50-

In Coromandelia detexit Benj. Heyner misitqne

^" hort. bot. Calcutt., ubi prima vice floruit Apriii

*823. Frnct- mat. Jomo.

&
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Tal). 4. Hibiscus Lindleyi TValL; caule

snCTrulicoso, petiolis pedunculisque scabris et acu-

leatis; foliis subrotundo-cordatis, palmatin 3 — 7"

partilis, lobis lanceolalis acuminatis serralis ;
flon-

bu3 axillaribus solitariis; involucelli foliolis linea-

ribus hispidis apice bilobis ; corolla palenlissima

;

capsula adpresse pilosa sericea^ demurn glabra.

Hab. in regno Burmanico versus Segain, et in

monte Avae Taong Dong dicta, fl. et fruclif, Nov.

Tab. 5. Anneslea Wall.

Cat, basi bibracteatus, profunde partitus in lo-

bes 5 subinaequales, persistenles , aestivatione im-

bricates. Cor. moiiopetala, ovata, perigyna^ fauce

contracta B-fida, laciniis lobis calyciiiis opposilis.

Stam. numerosa, erecta, inclusa, serie duplici disco

perigyno inserta, distincta; antlieris linearibus, ad-

HatiS) longe cnspidalis. Ox^arium turbinatum, snb-

inferuni, triloculare, polysporiim; ovulis ex apice

placentae centralis ope funicolorum brevium suspen-

sis. Styl, 1. cyilndricus, suLi^ersistens* Stigm^ 3-

subulata. Bacca infera sicca globosa, bracteis- binis

persistentibus sufiulla, lobis calycinis coronata, Iri-

locularis, loculis 1—3-spermis, Sem. pendula, aril-

lata, emhryone replicato, cylindrico, inverso.

Ternstromiaceae. Cleyerae prox.

Arbor (30 ped.) fol. exstipulatis integerrxmis

sparsis, iloribus axillaribus longe pedunculatis fira-

grantibns.

A. fragrans t. 5. reperi in sylva prope Moal-

mevD, in Martabania, fl, Jan. fruct. April.

Tab. 6. Fhaseolus fuscus Wall Annnas
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cano-pubescens, pilosulus , vol-nbilis, ramosissinius;

radice fibrosa , ramis filiformibus sulcatis; foliolis

ovatis, acutis, integris, raceiiiis pedunculalis folijs

brevioribus; floribus extus lucidis; caljxe resinoso-

punclalo, quadridentato , dento inferiore elongate;

caiina subrostrala, incurva; legumine hirsuto, piano,

lim-ari. — Hab. ad Prome in regno Burmanico»

ilorenfllcguminibusque immaturis onuslus initio anni.

In liorto bot. Calc. fl. prima vice Mart. 1827.

Tab. 7. Caralluma crenulata Wall.; ramis

erectiusculis, rigidulis, letragonis, lucidis, laevibus,

sinuatis, multidentatis, dentibus porrectis^ foliis sub-

cordatis, plicatis, recurvis; flor. terminalibus umbel-

latis, plan is; laciniis corollae triangulari-ovatis, acu-

tis fimbrialis; corona slaminea quinquefida, lobis

aplce triincnlis crenatis. — Hab. in arenosis mon-

tium prope urbem Segain, ad ripam dcxLram llnnii-

nislrawaddi, contra Avani. silanj, fl. Nov. In horto

bot. Calc. fl.Aug. 1316. Umbella circlter aO-flora,

cor. atroViolacea, eleganter copcentrice fasciata, fas-

ciis flavo-virenlibus.

Tab. 8. C. fimhriata Wall, ramis elongatis,

attenuatis, apice nutantibus, obsolete sinuato- denli-

eulatts; foliis lineari-lanceolatis, acutis, planis; flor.

axillaribus, solitariis, subcampanulatis, nutantibus;

laciniis corollae apice falcatis, marginibus replicatis

fimbriati^; foliolis coronae antberis alternantibus bi-

cornulis. — Hab. in collib. sterilibus arenosis ad

Yenangeum fluminis Irawaddi, petroleo et fossilibus

tantum uberibus, et inter ruinas urbis Pagame\^

,

Horens (at ctiam in hort CalcO ot fructif- Sept.



176

Tab. 0. Curcuma Roscoeana Wall

centrali oblonga, telragona, coccinea, nuda, bracleis

Hgulato-porreclis, quadrifariis; anthera crisfata, lo-

cnlis discrelis, ocalcaralis; foliis oblongis subcorda-

tis. — Hab, in Pegu et ad oram Tenasserim; SL

tempore anni pluvioso.

Tab. 10* C. cordata Wall.; rad. digitalo-pal-

mata, tubcribus plurimis globosis, ex apice fllorum

subfusiforniiiim pendulis; fojiis ovato-cordalis, acu-

ininatis, concoloribus, ulrinquesericeo-vil]osis, petio-

los longitudine aequantibus; spica ceulrali, snpra

vaginas subsessili, oblongo-cylindrica; bracteis ora-

lis , obtusis , villosis , ore ampiissirno palentibus ,

*

comae lucidis, purpureis, spicae fusco-maculalis.

Hab. in montibus ripae Irawaddi e regione Prome,
llorens tempore pluvioso. In horto Calc. fl, Aug.

Melanorrhoea Wall, Sepala 5 in caJycem
calyplraceum, quinquenervium, caducum, valvalim

cohaerentia. Petala 5, raro 6, aestivatione imbri-
cala

, persislenlia, inira fiucluui aucla. Stam.
plura disiincta, tore convexo iuserla. Fist.x, Ovar.
objique ienticniare, slipilaluni, i-loculare, 1 -spo-

rum: ovulo suspense chorda funicnlari libera, e fundo

loculi adscendenlc. Styl. lateiaJis, veilicis ovarii.

Stigma parvum, convexuni. Fruct, indchiscens,

conaceus, depresso -reniformis, obliquus, pedicellytns,

involucro eoroliino MeilaLim paienle, maximo sui-

fuitus. Sem, exalbuminosLim, decumbcns. Coty-
led, carnosae, crassae. Radic, lateralis, adscenden*
et in commissuram cotyledoneam replicata.

Terehinfh. Anacardieae. Arb, magna, habitn
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Semecarpi, omnibus parlib. succo scatens ferrugineo, a

contactu atmosphaerae cito in atrum converso^ coma

lale protensa, fol. ampla, coriacea simp!, integerrima,

deciclna, penninervia. Panic, axill. oblonSae, fructif.

amplae, laxae, invol. max. rufJs, demum ferrugin.

Tab. 11. 12. Melanorrhoea usitata Wall.;

follis obovatis, obluslssimis, villosis. — Provenit in

convalle magna, Kubbu dicta, regni Munipuriani

Hitidustaniae, Sillet el Tipperae contermini; ia

iniperio Burmanico el ad oram Tenasserim usque ad

Tavoy, inter gradum 25 et 14 lalit. merid. Ipse

observavi juxta ripam sinistram Irawaddi fluminis

ad Proiue ; in provincia Martabaniae ad urbem Mar-

taban , ad Kogun fluminis Saluen et ad Neynti flu-

minis Atlron. Floret initio anni; fruct. mat. a fine

Martii ad med Maii- Licfert Firniss.

Tab. 13. Hiraea hirsuta Wall.; foliis oLova-

lis, breve acuniinatis, basi reluso-subcordalis , utrin-

que, ramis paniculisque vestilis pilis longis, palen-

tibus ; samaria oblongis , dorso nudis , apice emar-

ginatis. Hab. in imperii Burmanici montibus Frome

Ticinis, et ad basin monlisTaong-Dong diclae, florens

et frucligera a mense Augusti usque ad finem anni.

Tab. 14. Cardiospermum canescens Wall.;

cano-villosum , foliis biternatis, foliolis cuneato-obo-

vatis grosse serratis, inlermedio subpeliolalo, basi

cuncata inlegerrimo, lateralibus sessilibus. — Fre-

quens secus ripas Irawaddi , ad Pcgamew , Fronie,

Seguen et Avam. Floret et fructificat loto anno,

Ahelia RBr. Cal. foliaceus 5-2 partitus. Cor.

aubinf. etc. RBr-

1^
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Tab. 15. A. triftora Wall

congest! ternalis; laleralibus Iribracteatis ; calycibus

qninquepartitis; foliis ovato-lanceolalis , acuminatis,

integerrimis. RBr. — Hab. in monlibus nieridio-

nalibus provfnciae Kamaon, Himalayam versus,

ubi detexit plantarum collector ineus Robertus
Blinkwortb, Floret mense Mail.

jyiatonia RBr. Mscr, Sori Jorsalcs rotnndi,

e puncto confluentiae vcniilaium phirium orli. In-

dnsium orbiculatum, pcltatnm. Capsulae scssiles,

ill seric siiuplici circa rcccptaculum dlspositae.

Habitus* Filix pnlcherrimp, lacvis, frondesub-

bipinnata. Pinnae plures hinc superiores, pnuciurcs,

iiide secundac, omncs pinnatifidae, ]<jbis integerri-

mis, singulis basi, nunc ulroqne latere, nunc infe-

.riore tantum nionosoriS) raro bisoris. RBr.

Gen. valdo distinrtum a R. Brown dicatnm

nmico soo Georgio Malon M. D. Collcg. Reg. Med.

nee non Soc. Rcgiac iSocio, Soc. Linacanae Vice-

Praesidi; viro aestumalissimo, hist. nat. scrutatori

indefesso, bofanico perito, scriptisque variis Optimo

mcrito. Matonia Sm. teste ipso Elcttaria.

Tab. 16. Matonia pectinata. RBr. Mscr.

Hab. in monte vnlgo Opliir dicto, 4000 fere pedes

alto, milliaria 36 ab urbe Malacca distanle, versus

cacnmcn, ubi anno I815 detexit Guil. Fargubar^
m

^liiifnm Tribunus.

i:iinm aliud genus Labitu Aspid. irifoliati, in-

dusio JToodsiae, rcfert A'onas sub cbro connivenlci:

llypodcrrU RBr.
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Comctes Burm*

Cal. 5~partitu3. Fetala nulla. Stamina imo

calyci inseria, fere liypogyna, anlherifera 5, infra

cum lotidcm slerilibus membranaceis in urceolum

coniiata. Anth: bilocnlares. Ovar. monospcrmura,

oviilo adscendenle, funiculo e basi cavitalis orto.

Stylus 1. Stigm. 3. Pericarp, ulrlculus calyce per-

sisttnlc inclusus, a|«pendiciljus selaceo-raujosis, ])o.st

antbesin auclis et expansis involucraUis, Semen

adaccndens, cbalaza laterali. Album, unilateraic.

£i/n5r.periphericus, rectus; radic. infcra. RBr.mmv,

Affin. .
Cum Fterantho Forsk. pdrvuluia

tribum efformat; bi"C illecebrcis pjoxiuiuin indc ad

Amaranlhaceas Ycrasper Desmochaetam, Digerani

elSaltiam Nob. hodic (quae Jchyranlh. papposa
r

Forsk.) minus arcle Inmen accrdcns. RBr.

Tab. 17. Comctes suraticn.sis Bui m. A>\

«inum Arabicum propc Bus-sovaiii l..« |am coniminii-

cavit Dom. Rob. Taylor anno lOlQ.

Tab, 18. Comeles abyssinicaRBr, SaUiaahys-

sinica RBr. ap.Salt, in it. Abyss, append. B. p. 57*^.

Hab. in Abyssinia, ubi super rupibus ad Dixon

legit Dom. Salt. Herb. Banks.

Tab. 19. Impaiiens reticulata Wall.; lacvis,

carnosa, basirepens; follis opposilis, lineari- oblon-

gis, serralis, acutis, basi retusis ,
subsessilibusj pe-

duncuiis axillaribus, solilariis, nnifloris , folio bre-

vioribus, frucliferis dedexisj pctalo infcriore relicu-

lalo, calcare brevi, inrurvo. — Hab. ad loca de-

pressa ac linmida in Pego, \n\ Bangooii. Floret cl

liuct. profcrt Au^,
r
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Tab. 20. Clematis suhpeltata Wall.; volubJlI*

ei scandens; foliis 8im2)licibus, laevibus, ovato-cor-

datis, acutis, integerrimis vel obsolete crenulalis,

basi angustissime peltatis ;
peliolis cirrhatis

;
paniculis

axillaribus laxis, folia aequantibus, floribus apetalis,

exius ferrugineo-lomentosis; sepalis ovalis. — Hab-

in moiile Taong Dong dicla prope Avam; fl. Novb.

Tab. 21. Eranthenium cinnaharinum Wall-;

foliJs oblongo-ellijnicis, atk-nualis, longissime acu-

nnnalis, glabriusculfs j racemis tenninalibus , recur-

Talo - palenlibus , pariiculalis ; braclcis filiforniibusj

floribus siibsessilibus, secunJis; laciniis corollac ova-

tis. — Hab. prope rupes ad Logla in Martabania.

Floret Marlio.

Tab. 11- Dillenia scahrcUa J?x5.ii. Beng pag.

43. — Hab. in sylvis Bengalae orientalis. In horlo Calc.
t

floret initio annni, fiuct. maturescunt nicnse Ajaii.

Tab. 23. Dillenia ornata Wall.; foliis obo-

vatis, remote crcrinlalo -dcnficitlalis , petlolalis, su-

pra glabris , subtiis piibescenlibus ; floribus rarnu-

lorum terniinalibus solilaiiis. — flab, in Marfabania

in sylvis riparuoi fluminuin , Attran et Salucn

,

florens Martio. (fieschluss nacbstens. )

35^ Leipzig bei Fr. Hofmoister: Iconogra-

phia hotanica etc. auctora Lud. Reichenbacb
etc. Cent. VII.

(Vergl. Nro. 29.)

Die siebente Centurie beginnt mit einer sehr in-

t*ressanten ISachlese von einigen schon in der crslen
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Centurie abgebildelen Veilclienarten , die aLer , witi

es scheint, nocli nicht Binlanglich beachlet und er-

kannt "W'urden, weswegen der Verf. auf der ersten

Tafel (Tab. DCI.) unler Fig. 820—22 sie nochmals

in sehr vergrosserten Bluthenlheiien darstellt, und

nebenbei nocli folgende in die Augen fallende Un-

terscheidungszeichcn angiebt

:

„Ati Viola canina ist der Sporn fast langer als
4

seine Platte, gelblich, die Kerbe setzt sicli unten

in eine Furcbe fort, die PJatte ist concav, an der

Spitze mit einem bestimmlen Fallchen von der Ba-

sis bis liber die Milte weiss, schwarz linirt, kiirzer

als die seitlichen Blumenblatler, fast abgeslulzt/bis

zum Rande, so wie die iibrigen Blumenblatler, leb-

bafl biau."

„An Viola Riviniana ist der Sporn kiirzer als

seine Plat.le , weisslich , an der Spilz.e mil einer

Kerbe, die sicli in eiue Furclie forlselzt, Plalte et-

was zusammengelegt, fast rhomhiscb, bnger als

die seiliichen Blumenblatler, von der Basis bis fast

zur MiUe weiss, schwarz linirt, bis zum Rande so

wie die iibrigen Biumenblalter wassrig lila/'

„An Viola sylvestris ist der Sporn kiiizer ah

seine Platte, violett ^ von der Seile zusammenge-

driickt, an der Spilze slnmpf abgernndet , luid nicht

ausgekerbt \md nichi gefurcht, die I'latle umgekehrt

eyrund, flach, nur an der Basis weiss, schwarz

liniil, aijsserhalb der Basis oft von einem dunkleren

Mondfleckcben nmgranzt, bis zum Rande, so wie

die iibrigen Blumenblatler lilafarbig.

Die JOCII— DCXIX. Tafel steill in t8 Figore»
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eiiie selir sclione Reilienfolge von Biscutellae Jar,

namenlllch Biscutella auriculata , erigerifoUa

DeC, hispidaDeC, cichoriifolia Lois., lyrataL,,

erucifolia Rchb,, maritima Ten., raphanifolia

Foir., ciliataDeC, depressa TV., Columna e Ten.,

apula L., ohovata Desf., ohcordata Rchb., lae-

vigata L., coronopifolia AIL, ambigua DeC, sa-

xatilis Schl. Von diesen gehorcn jedocli nur 3 in

die deulschc Flora, nurilicli B, hispida, die von

MiillGr auf der Insel Yeglia in Istrien gesanimelt

und als B. auriculata ausgcgeben wurde, dann die

bekaiuite B- laevigata, von welcher B. alpestris

W' Hit' nicht verschieden ist, nnd endlich die B.

Saxatilis SchL y die gm Monte spacato bei Triest

T'orkomnit, und sicli von voriger kaum anders aU

darch scharfhockrige Scholclien untcrsclieidet.

Von T. DCXX— VIII. finden sich einige nabe

ver'wandte Saxifragen, namlicli S. umbrosa L., hiV'

^uta L ; punctata L., serratifoVia Mack., elegans

JSdack., modesta Rchb., polita Haw., iind Geum
Li. , gewiss eirt schr verdiensUiches Unternehnien

,

welches zur gesicherten Bcslimmnng beitragen wird.

Es folgcn Primula carniolica Jacq. und die erst

' neuerlich bekannt gewordene Pr. venusta Llort.

,

die wohl friiher als einerlei Arlen betrachlet war-

den, nun aber binlangllch crlautert sind. Sie waeii-

^en beide beisamnien an deni KobilaFelsen beildria.

Das folgende (6*ste) Heft setzt die Erlaulerung

der Frimeln fort, mit Primula intrusa Rchb. (der

Pr. norvegica nnd sibirica verwandt. aber von ersterer

durch cine prasentirlellcrforraige Bluine nnd sUini-
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pfe Blatter, voij lelzterer durch orale Blatter nie?

drigen ScJaaft und weite an der Basis eingedruckXe

Kelclie, und breilere gekerbte Abschnilte des BIu-
mensauraps verscliieden. ) Es folgcn Fr. ciliata

IMorett.y vom monle Sumanoj die Blumen gelb.

Tr» hirstuta VilL (ciliata Schrnk) die schone Art
aus den Tyrolergebirgen j von Elsmann auf der

Zielalpe gesammelt, und von Sauter bei Zirl. Pr.

villosa Jacq,', ebenfaJls eine Zierde obgcdachter

Alpen. Fr. puhescens Jacq, Von dieser sind eini-

ge Formen abgebildet, die uns jedoch von der Wul-
fen sY'hen Pflanze in Jacq. misc. I, F. ao. wcsent-

iich abzuweichen scbeinen. Fr. latifolia Lap. aus

den Pyrenaen. Fr, crenata Lam. (marginataCurt.)

vom Col de Tende bei Nizza, blaublnmig der P.

hirsuta verwandl, Endlich Fr. uralensis Fisch^

mh BlaUcr und Blnincn von officinalis. Xeran-
themum cylindraceum , nnt deni inapertum iV>

bescbliessen das 65ste Heft.

Das dOste Jiefert zu dem vorigen cine Nacli-

lese mit Xeranthemum annuum ans der Gescnd
von Ofen. Es £o\gen Centaurea pectinata L.

,

Gladiolus hyzantinus yiill. als die vierle enio-

paiscbe Species, Veronica fiUformis, und hiloba

Vahl, Stachys Corsica Fers., Evphorbia frogi-

fera Jan., die herrliciie Species aus der Gegend von

Triest, Kernera auriculata Rchb. (mil K. saxa-

tilis, M3"agrum saxatile L., verwandf, docli wesent-

licb dinxb lief pfeilfdrmige SiengelbJaller verscbie-

den), Jonopsidium acaule DeC; ein niedJicbes

Pflanzchen von Ho]l in Portugal gesammelt, und
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endlicli Sagina decandra Rchb,, eiii neuer Burger

der deufschen Flora, und sclion vor yielen Jahren

von Frolich in (Jen Alpen des Aligaus gesammeJt

und mit dem Namcn Arenaria sedoides belept,

audi konimt. sie in Parry's Reise als Arenaria

quadrivalvis JR. 3r. vor. Sie diirfte uun wohl

bflers aul'gefunden Averden.

JEs bcginnl nun mit dcm 66slen bis zum TO^ten

Hcfle , also in eiiier lU'ihenfoIge von 50 Tafcln eine

JVlonographie von Orohanchen^ die ailes iiberlriill,

was bishcr in der Ail geleislct worden , und die

ilire GjTgensl.ande, sowolil ini Text durch dcullicho

auf voUslandige Verglciclmng beruhende Diagnosen

niil den gcborigen Erlaulcrungen , den Wohnorlern

II. a., als bei den Tafeln in Zeiclien , Slich und

Cqlorit so clbhandelt , dass bier scbwerlicli noch

elwas An4cre« ?u iviinschcn iibrig bleibt, als dass

ditse Saiiimlung in die H^iide alier unserer Botani-

ker 2U Nntz und Froninicn der Wissen.sclj.jft koin-

mrn nioge. Es knnn unscj-e Absiclit iiiclit seyn

,

liiebei ins Einzclne zu geben , oder von jeder Art

die Diagnosen anzugeben, die oiinehin in des Verf.

Flora germ, excurs., in so fern sie daln'n gclio-

ren , niilgetlieilt crscbciiicn; vielmcbr mii^sen wir

uns begniigen , die Nomenclatur darzulegen, und

cLwa dieWohnorte der deutsclien Arten binznzufiigen.

Die Tab, DCLI. entbalt als generelle Einleilung

die Zergliederung der Bliilbe und Darslellung des

Gattungscbaraklers der Orobanche laxiflora Rckb-

in iiicbt w^eniger als 27 Figuren, die zuui Tbeil im

crgrosserten Maassslabe vorgestejJt siad. Dcnnoch
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finden wir bei den emzelnen Arfen aberroals das

Characteristische in den einzelnenBIiitlientheilen aus-

gelioben, und alles Aehnliche zusammengcstellt, wie

man es von einem so trefflicLen Syslemaliker nur

erwarlen dnifte.

Orohanche minor Sutt, in 4 verscliiedeneu

Formen aus verschiedenen Gegenden von I'ranki eich

und England. (Gelegenhcillich wird Liebei cine

Von Hinterhuber" bei SaJzburg gesammelle O. plaly-

sligma RcLb. erwalmf, wovon -vollslaudigcre Exem-

plare zu erwarten siJid.) O. barbata Folr. (api-

culata VVallr.) — O. nudifora Wallr, — O. ru-

bra Hook^— O. Epithymum DeC. Von Ziz bei

Mainz,. "Pon Binder bei Rfgensburg gcsammelt.

O. caryophyllacea Srn. Audi abgcbiidct in Gaud.

helv. "W. t- 1, S'le isl eine der gemelnstcn Arfen,

gross, die Blnme lolhllt ligiau mil. scliw.ii /roliier

Narbe. Geruch -\vie die Gai (ennclkcn. Wolinort

anf Wiesen mil Legnminoscn , zvviscben Solzbuig

und Gredig baufig. — O. Galii Duby, cum vaiic-

tatibus eriostemon , adenostemon et grandiflora

Rchb, auf Galium Mollugo. — O. cruenla Bert.

O. condensata Moris. — O. gracilis Sm.

Irrig von Schullz als Q' caryophyllacea angegc-

ben. Von Dr. S cb n i tzl ein auf Wiesen brj Mon-

beim an Lotus corniculatus gesammelt.— O. major

L, bisber allgenicin verkannt , imd wobi knuin in

Deulscbland cinbcimiscb. Die Bluine ini Lebcn blass-

violett, zulelzt braun. — O. elatior Sutt, Bine

^^ br ficbone gelb bliihende Art aiif Medicago sa^

f^va \md falcata unter Dorngebiiscb. — O. varie*
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S ,ta Wallr. VonHeynlioId Lei Inspnick gosam-

°„eU. — O. strobiligena Rchh. und O. laxifiora

Rchb,; beide vom Verf. bei Dresden gesammelt.

O. pruinosa LaP. — O. alba Steph. et M. -B. —

O. nudiflora Wallr. — O. loricata Rchb. Von

Spitzl bei Munclien gesammelU Hieher geLort auch

die von Schultz, Bcilrage S. 9. bescliriebene O.

flava Mart. — O. Medicaginis Baby,— O. ame-

thystina ThuilL — O. crinita Viv, — O. Ra-

pum TJu — O. foetida Desf. — O. coeruZe*-

cens StepJu Scbon vor 36 Jabren vom Prof. Du-

val bei Regensbnrg gesammeU. — O. cvmana

JYallr, — O. coerulea Fill. Von Spitzl bei

JMiincben enldeckl, und fur die FI. germ, exsicc

eingelegl, die jedocb von franzosiscben Exemplaren

etwas abzuweiclien scbeint.— O. arenaria Borkh.

Ahs der Welterau. — O. Iongiflora Pers, — O.

ramosaL.^ eine -der gewobnlicbslen auf HanlTeldcrtt

\-ork(immen(le Art. — O. lavandulacea Rchh.

O.caesia Rchb; die 8 Jeizlcren Arten kommen im

frischen Zustande mit mcbr oder weniger blauen

Bill men vor. — O. coccinea M* -B. Eine Irefili-

cbe mil eiiibliilhigem Stengel abweitbende Art. End-

licb Cistanche lutea Lk. ans PorLugal, und bei

Tanger von Salzmann gesammelt.

Wobl ware zu wiinschen, dass die Pilanzen-

frcunde nun diese Gallung naber beobacblen, una

bei Auffindung einzelner Arlcn den Slandort una

die Mutlcrpfianze genau untersucbeti mocbten, u

nocb weiters in die Natur dieser so nierkwiii'digcn

Gewaclise einzudringen.
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allfifemefnen botanischen
Zeitung.

Nro. 13.

35) Norimbergae snmptibns J-Ii. Schrag, I83f.

Flora cryptogamica Germaniae, Auctore Fred.

Guil. Wallrothio, Medicinae ct Chir. Doct. ,

circuli NorthusaniPliysico regio etc. etc Pars prior,

continens Fiiices, Lichenastra , Muscos et Lichenes.

Auch unter dem Tilel; Compendium Florae Ger*

manicae, Seclio II. Planlae cryptogamicae s. eel-

lulosae pcripserunt Matlli. Jos. Bluff et Carol.

Ant. Fingerhutb. Tomus III. pag. XXVL et

654 in 12.

Gegenwartiges Werk bildet^ \ne der Tilel sa^^

zunachst eine Forlselzung der mit so vielem Beifalle

aufgenommeneu Flora von Bluff und Finger-

hutb, und soil gleicb dieser dem Botaniker auf

grossern und kleinern Excursionen ein bequemes

Nacbscblagebueh zum Unlersucben bielen. Dass

gerade Hr. Wallrolh sicb der Bearbeitung des

kryplogamiscbenTbeiles unterzog, ist um so erfreu-

licber, da derselbe nicbt nur aus seinen friiheren

Scbriften iiber die Flora Hallcnsis als ein erfahrner

Kryplogamenkcnner bekannt ist, sondern anch za

denen geb&rt^ die far einea wichtigen Zw«ig del

Literaturber. Xlll« ^^
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kryptogamischen Studinms, die Licheno]ogie, eine

gaiiz nene Bahn gebrocheii haben , so dass wir also

von ibm nicht bloss eine compilatorischeZusainmen-

stellung— die an und fiir sich schon interessant Ma-

re, da wir seit den Taschenbiichern von Hoffmann

Tind Weber nnd Mohr keineUebersicbt der kryp-

togamischen Scbatze Deutscblands erbalten liaben

sondern anch die reifen Friicbte lieferer SUulicn

erwarten diirfen. In der That fmden M-ir durcli

daa ganze Biichleln so viele eigentbumliche Ansicli-

ten nnd Beobachtungen nicdergclegt , dass wir es fur

unsere Pilicbt eracbten, unsere Leser dnrch einige

Mittbeilungen aus demselben bri Zeiten darauf aul-

merksam zii macben.

Der Verf. giebt zuerst eine gedrangte Ueber-

sicbt der im gegenwartigen ersten Bande entbaltenen

Ordnnngen , Gattuogen nnd Rotten , was als sebr

zweckmassig auch bei einer neuen Auflage dcs pba-

nerogamiscbeii Tlieilcs zu einpfeblcn seyn diirfte.

Die ausfiibrlicbcn Charactere fmden sich sodann an

der SpiLze der zu jeder Abtbeilung geborenden In-

dividuen. Die Klasse der Filices, deren sogenannfe

Sporen der Verf. sciir ricbtig als Embryonen be-

Irachtet, zcrfalll in die 5 Ordnnngen der Rhizop-

terides, ConojAerides, Fhyllopterides, Cnemipte-

rides nnd Stachyopterides. In der erslen Ord-

nung stehen dieCattungen Isoetes, Filularia, Sal-

vinia und Marsilea; in der zweiten : Bquiseturn,

in der drilten die sogenannten achten Farne, ^^i

der vierlen , die sich von lezteren vorziigHcb durcn

die zarte, clastiache und hygroraetrische Sfruclur des
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Obei^hant

offnungen^ die Anheftang der zweiklappigen Spo-
rangien an den Rand der Fiedern ^ und die geglie-

derten an ein Miltelsaulclien befesligten Embryone
unterscheidet HymenOphylluTn , und in der fiinflen

Osmunda, Botrychium^ Ophioglossum und Lyco-
podium. Zur Gattung Blechnum wird audi das

Acrostichum septentrionale Z. gebracht ; eben &o

wandert Fteris crispa zn Struthiopteris. -^ Die
zweite Klasse bilden die Lichenastra oder After-

moose. Mit diesem Namen bezeichnet der Verf. ^ie
^

sogenstnnten Musci kepatici nndstellt dieselbcn zwi-

fichen die Fame nnd Lanbmoose in die Mitfe, "was

sich durch die besondere Entwicklung des Laubes

und fie]bst der Frucht allerdings reclilfertigen lasst,

nur batten wir alsdann die Honialophvllen als cliine

Klasse ]ieber weiter unlcn angefiihrt gcschen. Auch
billigen wir voUkommen, dass der Verf. den sinn-

losen Namen musci hepatici ausgemerzt bat, ob-

Wobl "wir gesteben miissen*, dass uns der nenere:

Lichenastra aucb nicbt besonders anspricbt. Es

zerfalit dicse Klasse in die Ordnungen X. crypto^

cephala, mit Riccia und Sphaerocarpos , L, ce-

ratocephala mil Anthoceros , L. sphaerocephala

»iit Targionia^ Marchantia und Grimaldia; und
L, tetracephala mit lungermannia, LezlereGal-

tDng ist ungetrennt beibebalten ,
jcdocb mit zweck-

^assigen Unferablbeilungen verseben, und grossten-

tbeils nacb Hook fir bearbeitet, J. hamatifolia

Hook. , J, oreadensis Hook, , J. gypsophila

^oUr.^ J*cylindrica FfkiUr., J. FrancisdHoofs.,

w

"i^^^

%

i

13



J. Taylori Hook., J- Makaji Hook, und J, lyco-

podioides Wallr.^ sind als selir interessante jieue

Beitrage zu Deutscblands Flora zu betracliten , und

wurden von dem Verf. theils anf dem Harze, theils

im Thiiringer Walde enldeckt. — Bei den Laub-

mooseu, die in Astomi, Anoplostomi nnd Odon-

tostomi eingetheilt werden, hat sicb der Verf. liin-

sichtUcli der Eintheilnng tind der Gattungen an

Hedwig's und Schwagriclien's Werke, hin-

sicbtlicli der Arteu aber vorzuglicb an B ridel'

3

Bearbeitung dieser Familie in der Bryologia uni-

versa, so wie an die Bryologia germanica gcbalten.

jircJiidium phascoides ist wieder zu Fhascum

gezogen , wabrend Bruchia davon gesondert er-

scbeint. Unter Gymnostomum sind wieder Schi'

stidium, Fyramidium und Fhyscomitrium ver-

einigt. Coscinodon und Oreas virandern zu Wels-

sia; Fissidens, Campylopns und Oncophorus zu

Dicranum; Raconiitrium zu Trichostomum, Ce~

ratodon bleibt als eigne Gattung steben. Desma-

todon und Didymodon bilden nur Eine Gattung,

Barhula und Syntrichia sind dagegen getrennl.

Catharinea und Fogonatum kommen wieder zu

Folytrichum; Cryphaea und Anomodon zu ISe-

ckera; Diplocomium und Faludella zu Meesia.

Hypnum^ Isothecium und Fterygophyllum ste-

ben in Einer Gatlung beisammen, eben so Bryum'

Wehera und Mnium (Poila). Aulacomnion ist

dagegen unter dem Namen Mnium Dill, als eigne

Gattnng beibehalten. Bei Encalypta stellt der

Verf. eine neue Art, JS. clausa. anf, die sich von



-E. vulgaris darch eine „calyptra basi limbtun mar-
ginantem mentiente in£lcxa aperturamque obturaute

umbonata" unterscbeiden soli. Wir baben jedoch

bereits in Flora 1329- ^^' 2- Erganzbl. p. 23 dar-

zutbun gesucbt, dass ein abnlicbes Verbaltniss der

Calyptra in der Jugend bei alien Moosen mit cy-

liiidriscber Haube Stalt finde.

Ueberhaupt scbeint dem Verf. Alles, was wir

in einer Reihe von vicr Jabren bei mannigfachen Gele-

genheilen iiber die Gattungen und Arten der Lanb-

moose in diesen Blalterxi niedergelegt baben, tinbe-

kannt geblieben zu seyn; er wiirde alsdann gewiss

xnancbe von ibm gestricbene Galtnng beibebalten,

mancbe unbaltbare Art anfgeboben, und viele andere

mit scbarfern Cbaracteren umscbrieben baben. Zwci

neue Brya — Br, umbrosum Wallr> und Br.

gypsophilum Wallr,— empfehlen wir nocb einer

genauern Untersucbuiig. — Bei weitem den grossten

Tbeil des Werkes Ton Seite 285 — 584, nehmen

die nun folgenden Flechten ein, und man siebt aus

der griindlicben Bearbeilung derselben deutlicb , dass

der Verf. sicb diese Familie zum Hauptstudium er-

koren hat. Es ist wirklicb erstaunlich , welcbea

Aufscbwung dieser Zweig der botaniscben Wissen-

ficbaft innerhalb einem Decennium gewonnen bat,

und nur zu bedauern , dass einige Bearbeiter die-

ser Familie, von einer unseligen Graecomanie bebaf-

tet, sie mit einem so gelehrten griecbiscben Wort-

schwall umgiirtet baben , dass ea nicbt nur dem An*-

fanger, sondern aucb selbst dem geubteren Botani-

^er Miihe kostct , aicb in dieses labjxiuXh neuge-
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schaffner Kunstausdrticke hineinzufinden , und dass

beide dadnrch von dem Studium dieser Familie niehr

aLgoschreckt als angezogen v^erden. Wir sclialzen

und erkennen mit Dank die Entdeckungen ,
welche

wir jenen Mannern zu verdanken .haben , und sind

weit cntfernt , den Ruhm, der ihnen gebiihit, durch

diersen Vorwurf nur jm Geringstpn sclinialern zu

wcUen; allein wir leben der Ueberzeugung, dass so

eirifaclie Organismen, wie die Flecbten sjnd, auch

in ebenso einfacher ungekiinsteller Spracbe in die

Wissenschaft eingefiibrt werden konnen , und dass

bei der Mittheilung neuer Erfahrungen niclit nur

berucksicbtigt werden miisse , was wir geben, son-

dern aucb wie wir es geben. Der Grundsalz vieler

Neueren, fiir jede Familie eigne Kunslausdrticke zu

scbaffen, schadet der Wissenschaft bestimmt mebr,

als er ihr niilzt, indem er picbt nur. das Studium

erscbwert, und am Ende eine babylonlsche Sprach-

verwirrung lierbeifiihrt; sondern auch den Erfah-

rungen, die wir aus dem morphologiscbetj Siudium

der Pilanzen scbopfen, ganzlich widerspricLt. So

wiirden wir z. B. jenen Tbeil der kryptogamiscben

Gewacbse^ der dem Stengel boherer Familien ent-

sprechend, den Fructiflcationcn als Sliitee dient, aber

es noch SOI keinemipbyllogoniscben Proz«sse bringt,

obne Riickaicbt auf seine Geslalt, durcbaus thallus

nt nnen , wabrend er jetzt bald unler diesem NaKi^"»

bald als blastema , frons ^ Jilum , hypha, stroma,

crusta , cephalophorurn u. s. w. vorkoramt.

Es wiirde zu wait fiibren, wenn wir auch in

dor FauiiJie der Jiichencn uusenii Hrn. Yerf- Schrill
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vol' Scliritt folgeii wollten, wir begniigcn una bier,

darauf aufmerksam zii maclicn , dass der Verf. ledi-

glich die LagerungsverlialtniSse der Speirematen oder

Spoi-en , so wie die Bildung der Cymatien oder Apo-

ihecien seiner Eintheiliuig zu Grunde gelegt, und

die Form des blastema oder tUallus als Gattungs-

merkmal aufceffeben bat. Dadurcli verscbwindeu

viele voa Acharius u. a. aufgestellte Gattungen,

ufid es.wandert z. B. OpegrapJia und Gyrophora

zu Graphis} Lecidea^, Cenomyce nnd Stereocau-

lon zu Fatellaria; Lecanora, Cetraria, Evernia,

CornicUlaria, Borrera, Ramolina, TJsnea, Alec-

toria , Sticta und Collema z\x Farmelia u. s. w.

Die einzelneu Arlen sind mit eiher solcben Genamg-

keit bescbrieben, und mit einer so vollslaiidigen Syno-

nymie versehen, dass dieses Werkchen jedem Liche-

nologcn unentbcbrlich \vird, und gewiss zu den ausge-

zeichnelslen Ersclieinungcn gehort, die wir in diescm

Fache in neuerdr Zeit erbalten babeu. Mochle der

Hr, Verf. aucb bald die ubrigen Klassen der kryplo-

gamiscben Gewachse, mit ^derselben Genanigkeit

bearbeilet, nacbfolgen lassen!

Ein vollstandiges Register macbt den Bescbliiss,

und erieitbterl so ungemein den Gebraucb dieses in

jeder Beziebung bocbst scliatzbaren BiicMeins.

CBeschluss der Recension Nro. 54t)

Flantae asiaticae rariores auclore Wallich etc.

Gastrochilus Wall. Cor. duplici serie 6flda,

Laciniae inferiores cum basi filamenli in tubum coa-

litae; ioforior siva labellum gibboso-^vealricosum.
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Anthera nuda, localis <^tusis connectivo retiuo

longioribos.

Scitaminea inter jilpiniam et Kaempferiam*
Habitus: Herbae acaules vel caulescentes , radice

repente, vel fibroso-ramosa, tuberibus subsessilibus

,

fasciculalis ; spica radical! vel terminali imbricata;

floribas elegantissimis nutautibus, tabo longissimoy

labello Ventricoso (unde nomen).

Tab. 24. Gastrochilus pulcherrima Wall.

caulescens , foliis lanceolatis subsessilibus ; spica ter-

minali secuuda, tubo corollae incluso. — Hab. ad

Rangoon in sylvis; floret Aug.

Tab. 25. Gastrochilus longijlora Wall, acau-

iis, foliis oblongo-cordatis, longe - peliolatis , spicis

radicalibus; tubo corollae longissimo exserto.

Hab. in sylvis pr. Rangoon; ctiam pbseryavi in
'

Martabania. Flpret Aug.

Nur nocli einige kurze Bemerkungen mogen
iiber diese erste Lieferung liier eriaubt seyni

Anneslea nannte Wallicb seine Gattung Tab.

6. weil er die gleiches Namens von Andrews mit

Salisbury Buryale nennt. Lelzterer Name kann
insofern in der Botanik biciben , als ihn Salis-
bury inKonigs ann. of botany II, allerdings frii-

ber (1806) als Lam ark in seinem Systeme des

animaux sans vertebres vol. II. (I8l6) generisch an-

gewendet hat, indessen existirte der Name Buryale
in der Zoologie fiir dasselbe Gescbopf schon friiher.

Wallich's Anneslea diirfte in Hinsicbt auf ihrc

naliiiliche Verwandischaft mit Cleyrea wok| noch
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grossen Zweifeln untei^liegen , und scbon nm der

bacca infera wHlen vielleiclit mehr den Vaccinieen

verwandt seyn , der Bau der Antheren leitet sie Jiier-

her oder zu den Sapofaceen-

Die hocbst elegante Caralluma crenulata moch-

ten wir nicht vergeblich in die Garlen wiinschen,

so oslindiscli ausgeslaltete Bliilhen bieten unsere

afrikanischen Slapelien nicht dar.

Die Gattung Abulia wiinsnhten wir den prtho-

doxen Jiinglingen yor A"§en le^en zu konnen , wel-

che daran scheitern, dass der Magisler, in dessei;

Worte sie schwpren , die unauflosliche Reibe voii

den Dipsaceen bis zu den Caprifoliaceen iioclx

nicht erkannt, und sie eine ganze Reibe Ordine^

benenrien gelehrt hat, deren Namcn sie nun nicht

unler einem einzigen BegrifF zu subsumiren versle-

hen, wahrcnd sie in dem parallelcn Fallc bei den

Rubiaceen diess zu thun sicb nicht wdgcrn , wcil

ihr Meister hierin dem ehrwiirdigen Jussieu ge-

fulgt ist. So treue Schiiler haben freilich nicht Zeit

anParallelen zu denken , und diirfcn es auch nicht!

O saricta — et sicca!

Die schone Farngallung Matonia eroffnct mit

der neuen Gattung Hypoderris ein merkwiirdiges

died in der Metamorphose der Fame. Leider exi-

stirtvon ersterer nur das einzige abgebildete Exemplar.

Cometes , so lange ein Stein des Anstosses , hat

nun mit treiBicher Erlauteruug durch R. Broi/fn'»

Hand sichern Plaiz gefunden.

Eranthemum ^inriaharinum giebt eine Pracht-
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Gastrochilus mag wobl ein passencler Name

fur die mit ihra bezeichnele Galtung seyn , indesscu

halte Dorn eine Orchidee friilier so genannt, und

der Name verbreitete sich so, dass er liier wenig-

elens zu beriicksichtigen \va^.

Die bier abgebildeten achlen Dillenien zaubern

den Bescbauer in jeiife p^Scbtigen Urwalder, wo

aucb die Rannnkeln sicb als Baume vollenden.

In dcr zwciten Licfernn;^ fuidcu sicb:

T. 16. TJrena speciosa Wall.; eine durcb

tricbterforinige, ineinerllispe sLebende, scbon rosen-

rothe Bliitben ausgczcicbnefe Art. Sie bliihte an dcm

nakten Felsen des Taong Doug hei Ava 1111 Dezcinber.

Tab. a?. Kaempferia elagans TVall.; bliibt

nacbdem die Blatter volleiidet sind, die Bliuiic ist
^

blassvioletl, einfarbig. Haufig inWaldern von Pegu
^ - - '

Tind Martabanien, zur Regenzeit,

Tab. as. Justicia guttata TfalL; vom Ha-

bitus der J. Gendarussa, doch Blatter und Bliitheu

grosser, leztere scbmutzigweiss, dujikelrotb getiegcrt.

Auf den Puiidua Bergen am ostlicbeii Bengalen

,

bliibt zu Anfang des Jahres , im botan. Garten zu

Calcutta im December und Januar, ulso iim dieselbo

Zeit, 'wie die verwaudte Art bei uns.

Tab. ag. Dendrohium amplum LindL Bine

von den Arlen , -svelcbe den Uebergang aus dieser

Gattung zu Bulbophyllum bildcn , wenigstens im

Habitus dieser alinliob. Gegenwartige Art b^t ziem-

licb grosse 5 griinlicbe, inwendig i-otbgelb feiugc-

flecktQ Bliitben, die Platte der Lippe i^l bi4U» und
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pore in Nepal, bliiht "wahrend der Regehzeit.

Tab, 30. Fodocarpus latifolia Wall.; aller-

dings verschieden von P. macrophylla ^ hat aber

gleicbes Vorkoimnen mit jenera. Wallich hatlb

ibn frtlher in seiner Schrift iiber den Nipal Sassa-

fras und Kampferbaum fiir Pinus Damniara gebal-

ten, -Er wacbst auf den Pundua Bergen^ wo ihii

Francis de Silva entdeckte, *— bJiibt im Marz,

und reift seine Friieble gegeii Ende des Jabrs.

Tab, 31, Ruellia alata Wall.; vom geflii-

gelten Stengel so genannt, die gross'en Corollen siad

lilb, nach der Rohre bin blasser. Sie ist einjabrig,

wird a— 3 Fuss bocb , wacbst habe am Gipft'l dcs
r

Sbeapore, an 10,000 Fuss bocb, und bliibt im Jiili

,

in nocb bedeulenderer Ilohe findet sie sicb gegeii

Gossain Tban am Himalaya.

Tab. 32. linoxia plantaginea Wall.; die

riibenartige Wurzel treibt in grosser Anzabl lanzclt-

Ijcbe flatter etwa wie Scabmsa australis; die BIu*-

Ibenstengel tragen cinen Bliitbenkopf am Ende

,

zwei andere auf gegeniiberslebenden Achselzweigen,

die BliiLben selbst sind blassblan. Am Prome Ge-

biirge am Ufer des Irawaddi, ira Konigreiche der

Burmanen, gegen Ende deg Jabres.

Tab. 33. Aphanochilus polystachjus WalL

iFerilla fruticosa Don. prodr.?) Die Gallung

hat bercits Benthapiin seiner trefilichen Bearbei-

tnng der Labiaten erlautert. Gegenwartige Species

hat schmut2ig ocbergelblicbe kleine Bliilben in den

sehr diditen gegipfelteii Eiidahren ,
|and wacljst auf
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Gebiirgen

ri, wo sie wahrend der Regenzeit bliiht.

Tab, 54. ^phanochilus fiavus Wall; vori-

ger Art alinlich, die Bliilhenahrea aber nicht ge-

gipfelt, sond^rn zum Tlicil in den tileferen Blatt-

acliseln, die Biiiljien sehwefelgelb. Blatter Veit gros-

ser; SKeapore undgegen Gosaaiu Than, wie vorige

Art.

Tab. 35. Liparis longipes Lindh; iiber ein

Fuss hoch, zwei .sebr langgestreckte Blatter lassen

aus ihren Scheiden den Schaft heryorgehen, Tvel-

cher eihe lange selir dichtbliilhige Aebre tragt, die

Bliithen sincl vveiss, xxi'it gelber Lijipe, Sie wachst
parasitiscb an den Felsen der Gebiirge um Sillet,

wo sie so wie in Ceylon, in der beissen Jabrszeit

bliibt.

Tab. 36. Eria paniculata LindU; Parasitiscli

wie die Dendrobicn herabhangend , mit mebrcren
dicbten Bliilbeiitrauben, welche an Veralrum er-
innern, da selbst die Bluihen sicb schon ziir Regel-
massigkeit binncigen. Im Noakote Tbal und auf
den Pundua Bergen, bliibt im Marz.

Tab. 37. Vraria cordifolia Walh; die Blii-

tben scbwefelgelb , die Trauben derselben fast ge-
gipfelt, die Blatter vielleicbt die grossten in dieser

Gattung, welcbe einen Tbeii der ebemaligen Gat-
lung Hedysarum bildet. Bei Prorae und Meaong
am Ufer des Irawaddi an Bprgen , bliibt gegen den
Jahrcswechsel,

Tab. 38. Cqelogyne Gardneriana LindL;
Der Vcrf. erhielt nur ein ^inzige^ ^x^m^l^ dieser
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prachtigen OrcMdee durchHerrnEdw. Gardener,

welcher sie aus dem Noakote Thai erhalten halte.
rT

Die grossen Scitamineenbliithen siq^ ganz weiss.

Tab. 3^. nendrohium formosum Roxh. In

den sehr grossen weissen Blulben hat die Lippe ei-

iien ocbergelben, strahlig gezahnlen Fleck. Die

PHanze hangt von Baninen herab und findet sich

auf den Bergen um Sillet zur Regenzeit-

Tab. 40. Dendrobium densiflorum Lindl,

Die grosse Bliitbentraube gleicbt der eines Hedy-

chium, die Farbe der BUithen ist ochergelb. Hau-.

fig auf den Bergen in Nepal, zur Regenzeit.

Tab. 41. Aconitum ferox VTalt; ein Napel-

loidenm, dem eigentlicben A^ Napellus sehr nahe

stehend. Auf dem Gossain Than am Himalaya,

Simore, Kamaon, und auf dem Gipfel des Slicapore,

wo es zur Regenzeit bUiht. Auch dieses AcouiL ist

in seinem Vaterland als giftig allgemein bekannt,

und liihrt sugar vorzugsweise den Namen Visha,

d. i. Gift, Oder Alivisbae, d. i. das heftigste Gift.

Die in den angefuhrteuBeobacbtungen milgelbcilltn

Wirkungen dieses Giftes sind jedoch zieniiich die-

selben , welche unsere europaiscben Aconitea beo-

bachten lassen-

Tab. 4a. Ruellia gossypina Wall Ein

Straueh von zwei Fuss Hobe; mil grossen ,
unlen (so

wie dieiibrigen kraularligen Tbeilc) weissfilzigen Blat-

tern, dichten endstandigen Biiilbenlrauben, Biumen

himmelblau. Im untern Nepal am Ufer dc« Eapli,

zu Ende der R^enaeit*
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Tab. 43.
Wall

^?

{Ipomea sphaerocephala Don- prodr.) Hoher, klet-

ternder und winflender Strauch, Blatter lierzformig,

Bliithen kopfarlig, mit grossen Bracteen umtnilt,

der Kopf gestielt, einzeln in den Blatlaclisein, Blu-

men purpurviolett, Rohre bauchig. Zuerst von

Edw. Gardener auf den Gebiirgen entdeckt. Juui

bis October.

Tab. 44. Ahelmoschus crinitus Wall, ; auf

der Tafel nocli Baniia crinita gcnaiiiit; Ahelmo-

schus Medic, wird liier nach R. Brown als eigene

Gatlnng betrachtet: Cat, 5. dcntaliis, spatbaceiis,

deciduus, cinctus involucre 5— 10 parlito. Stigm,

5. Caps. 5-locLilaris, valvis medio septiferis, poly-

sperma. Im Bauksiscbcn Herbario liatle R. Brown
sonst den Forskolsclicn Namen Bamia filr diese

Gattung angenommen, daber die Inscbrift auf der

Tafel. Die Pflanze sicbt iibrigens dem Hibisc ra-

cemosus Lindl. Bot. Reg. 917 scbr ahnlicli , und

bllibte am Proine iui Sept. und Oct.

Tab. 45. Centranthera hispida RBr. Di-

gitalis striata Roxb, Hort. Beng. Capraria ri-

gida Ilamilt. Centranth, nepalensis Don, pr-

Carosinam Rhede? Wucbs von Gerardia oder

Gratiola^ Blatter ganzrandig, scbrnal, Blumen rosa,

Saum radforniig^ fast gleicb. An feuchten Orlen ,

durch ganz Ilindoslan , in Coromandel und Malabar,

nnd in — Neubollandl Bliiiit vom Juni bis August.

Tab. 46. Quercus spicata Hamilt, (squa^

mata Roxb,) Nocb cin Beitrag iiir die Gr«pp®

oslindisciier Eicben , von deneu Blume so "Viele
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F.ormen trefflicli dargestellt hat. Es giebteincn'iiber-

rascliendcn Anblick, eine fast fasslange Aebre dicht

mit kleinen Eicheln besezt zu sebcn , auch die lan-

zeltlichen Blatter erreichen Fnsslange, die Bliitben

sind aber gewohnlich diocfsch, Auf deni Gebirge

bei Sillet, bliiht im MaVz und April, reift im Octo-

ber ; also ahnlichc Zeitverbaltnisse als bei den Ei-

chen des warmereh Europa-

Tab. 47. Mucuna macrocarpa TValh;

grosser Strauch mit sehr grossen dicblen Biiitben-

trauben , die Bliilben baben vioJelte Fiiigel , braun-

Jiche Carina und griines blallartiges Vexillum. Die

Hiilse wird iiber einen Fuss lang, Sellen in den

ncjjaliscben Gebirgen.

Tab. 48. Sphaeropteris harhata Wall, (P^-

ranema cyathoides Don. prodr.) Diese Farn-

gattung wird so Jeluiirt: Involucra dorsalia, e

medio venulae or!a, pcdicellala, spbaerica, clausa,

verlfcaliler debiscenlia, bivalvia. Caps, pedicellalae,

leceplaculo communi convexo insidentes. MBr*

Habitus Aspidii, eaudice nullo, frondibus dccom--

posilis venulis subtus gland ulosis, stipite rachiqut?

paleaceis. — Genus niinis forsan aiTme Diacalpi

Blume En. (fide speciniinis Javaiiici a Doni. Hors-

field anno 1818 communicali,) quae similis habilu,

Venulis glandulosis, medio soriferis, involucro sphae-

I'ico, claaso, reticulate, areolis subrotundis, parielibus

moniliformibus nodulosisve; diversa involucio sessili,

laceratim debiscente, capsulis vix pedicellatis et re-

ceptaculo obsoletiori insidentibus. PIoc ultimo cba-

lactere et sfelicalatioiie iuvojucri a Cyath«is aon-
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nnllis (involucro e medio Venae orto) praesertim

dislinguenda ; arctiore tamen affinitate nexa cum

Woodsia, mediante specie mexicana (^VF. mexicana

B.Br.) quae, ni fallor, Fhysemotium molle Kaulf.

bot. Zeit 18-29. 3^*- ^"^ ^^^' auctor attribuit invo-

lucrum ,,circu7ncirca clausum'-' quod vero in no-

stra planla apice divisum est, lobis subcilialis, arcle

conniventibus. RBr. Die Sph. harbata fin<let sicli

in der kaltcrn Jahrcszeit vom November bis Januar

auf dem Sheapore und Chandagliiri. Habitus fast

von Asp. Filix femina.

Tab. ag. Echites rhynchosperma xmd

Tab. 50. Chirita grandijlora^ sind noch ohne

Text- Reiclienbach.

Bibliographische Neuiglieiten.

Pqpulare Botanik, oder fasslicbe Anleilung zur

Kenntniss derGewat hse, besonders derfn Deutschland

und in der Schweiz am Iiaufigsten wildwachsf nden

Alien, wie aiicb tier detilschen Cullurpiltinzeii und

der inrrkvvin-Ji.^sleii Gcwaclise dor wariuci-cn Lander.

Zurii (iehrnucli und Selbstunterricht der Erwacbsenen

und der Jngcnd, von M. Cb. F.

H

oclils e tt er. Zwei

Thelle. Reullingen 1831, im Verbige der lithogra-

pliischen Anstalt von Joliann C. Mocken, jun.

Weise, L Cli. G. , Deutschlands Pflanzen-Blii-

tlie -Calender , oder nionalllcbes Verzeicbniss der

Bliilhezeit allf-r hi Deutschland wiidvvacliseiiden ,
bis

zum Jahre 1828 bekannt gewordeuen pbanerogami-

schen Gewaehse, nebst Angabe ihrer Standorter una

genauer Kennzeichen. Ein gemeinniilziges Handbucii

fiir Aerzte, Apolltekpr, Botaniker , Landwirlbet

Forstmanner, Tecbnologen , K ameralislen ^
Garten-

besilzer und insbesouders fiir Liebbaber der Pflan-

zenkunde und deren Anfanger als Arlleitung zur

Pflanzeukennlniss. Gotha in der Henni ng'schen

Bucbliandlung 1831. ir Bd. gr. 8- 1 Rt^l^' ^^ ^^'
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Nro. 14.

36) Berlin 1830. Fhytotomie von Franz
Julius Ferdinand Meyen, Med. et CBir. Dr.

etc. 8. XXII. 556 S. mit 14 Kupfertafeln in 4.

(;Angezeigt von Dr. Hugo MohlJ)

Es ist erfreulicli zu beraerken, wie in der neue-

ren Zeit ein regeres Streben erwacht ist, die Phy-
totomie, diese sfclierste Basis der Pflanzenpliysiolo-

gie. fester zu begriinden, und vOn welcb. glLIcklf-

chem EiToJge diese Bemubungen durch die Ent-

deckuiig vieler wichtiger Thatsachen gckront wur-
tien. Dass bei diesen rascben Fortscbritten dieser

Wissenscbaft unsere Handbiicher dem jetzigcn

SUndpunkte derselben nicbt mebr entsprecben, und

dass eine auf griindlicben Untersucbnngen bern-

tende Darslelhnig desPflanzenbaues ein wabres Be-

diirfniss ist, Iiieriiber werden wobl alle, welclie sich

Diit der Pflanzenanatomie bescbaftigen, iiberoinstim-

men. Es muss daber als ein dankenswerlbes Un-

ternebmen betracbtet werden, wenn uns der Verf.,

der sicli scbon durcli seine friiberen Abbandlungen

als ein fleissiger, im Gebraucbe des Microscopes

geiibler Beobachter erwies, die Hesultate seiner Un-

Literalurbftr. XIV. 14
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tersuchungen systematiscli geordnet, und mit denen

der andcrn Beobacliter vergUchen, mittbeill.

Der Verf. , welcher die Nothwendigteit ,
die

Phytotomie in mehrere Doctrinen abziUlieileii, woM

erkannte, setzte sicli nicht znm Zwecke, in dieser

Schrift die ganze Lehre vom Bane der Gewacliso

darzustellen, sondern er schrantt seine Untersucliun-

gen auf eine Darstelhmg der Structur der ciiizelnen

auatotnisclien Grnridbestandtlieile ein, er giebt uns

also eine allgemei:-: Pflanzenanatomie, welrhe, weiin

wir die Pbytotomie mil derZootoiiaie vergleichen, njit

der tliieriscben Histologic in Parallele zii setzen ist.

Es ist dieses imstreiiiff der leicLtesle Theil der

Phytotomie, weil man bier niciit, wie bci der spe-

ciellen Untersuchnng des Br.ues einer einzelnen

Pflauzc cder einer Pilanzenfamilic, genolbigt ist, cin

beslimmtes, vorliegendes Gebilde, mag es aucb nocli

so schwicrig. seyn, gerau in alien seinen Yerbalt-

nissen zu iinu'rsuchen . indeni man immcr, wenn

bei einer PHan/To ein Thcii v.^egen seiner Kleinbeit

oder einer andern Ursaclie d(^r Unlersiicliung be-

deutende SdiAvierigkeiten entgegcnseJ:zt , das Aus-

kunftsmittel bat, denscibeii bei einer andcrn Pflanze,

wo er deullicher ansgebildet ist^ zu betracliten. So

wenig aucb zu Tingiien ist, dass durcli dieses Auf-

suchen der ausgebildeten Fornien die Untcr.sucliun-

gen erleicbtert, und die Resullate sicherer werden,

so ist anf der andernSeite eben so gewiss, dass die-

ses Uiitersucben nach ausgezeiebncten Bildungen

dess\ve:4en fiir die Pbytotoniie scbiidlicb war ,
"v\-*?il

cs von geuauercr Untersucbung aller Organe eincr
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und cJerselben Pflanze, von UnterSuchung ^ea Zu-

sammenhangcs und der Umandemng der Theile

u. dgl. abhielt, und so zur Ofaerflaclilichkeit verlei-

tete. Diesem Umstande ist aiich Lauptsachlich die

geringe Kenntniss, welche wir von der innern Or-

ganisation der PHanzen haben , zuzuschreiben , nnd

es liegt gewiss aucli in dcm Umstande, dass Mol-

denhawer bei seinen Untersucbnngen einen an-

dern Weg einscblug, mii der Grund, warnm der-

selbe in so vielfacber Bezieliung Tiichtigeres , als

alle andern Pliytotomen geleistet bat.

Dass der Verf. hci seinen his*olcgiscben Un-

tersuchungen diese Metbode befolgen nuisste , ist

natiirlicb; ob or sich von den Fehlern, wozu sie so

leicbt verleitet, frci zu erballen wiissle, oder nicbt,

maff aus der spcciellen Dar.ileilung seiner Untei^

sucbuii.'^cn crLrlic:i.

/ Das giuisc 'Work zcyi'Y'i hi 2 Alillidlungen von

sebr unglcichrr Grosse, von denen die erste p. 1—35

dieGescbicLie derPb^'lotomic, diG zweite p, 38—302

die Anatomie der Pilancen selbst behaiidelt, welcber

p. 302—356 cine Erkiaruug der Abbildungen folgt.

Die erste Abtbeilung cnLhait in bisioriacber

Reibeniblge eine Aufzaiilung der Sebrlftsieller iiber

die Pbytotoniic, niit Angabe der Titein ihrer Wer-

ke in einer lobenswertben Vojlsiaiicligkeit; beigefiigt

sind cinige kurze Angaben tbeils iiber die ausseren

Verhallnisse, tbeils vibcr die bar.ploicblicbaen Ent-

deckungen der ausgezeicbnelstcu dcrsclbeu; es bil-

det daher diese Abtbeilung eine sebr gate Ueber-

siciit iiber die literatur dieses Facbes.

14^
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Wir konnen nicbt bergen , dass die UeLerschrift

dieser Abtlietlung: EntwicMungsgeschichte der

Fflanzenanatomie mit spedeller Angahe der

Literatur ganz andere Erwartiingen in uns erregt

hatte, als wir beim Lesen derselben erfiillt fanden.

Enlwicklungsgescbiclite einer Wissenschaft ist olFon-

bar nur eine solche Darstellung za nennen ,
welcLe

tins ein anschauliches Bild der Entsteliung ixnd der

"VVeiterbildung derselben giebr, welcbe den Zusland

Iieransliebt, auf welclien durcb jedcn der axtsge-

zeichneten Bearbeiter die Wissenscliaft gehoben

wurde; welche die RichUmg andeulel, in -vvelclier

zu den Tcrscliiedenen Zeiten und von den Haupt-

schriftstellern waiter gearbeitet wurde, welcbe zeigt,

ob diese Ricbtiing eines Scbrifislellcrs in den za

seiner Zeit lierrscbenden Ideen begriindet Avar, odor

niclit, welcbe berucksichligt, ob die Bearbeitung der

vorliegenden Wissenscbaft einen abnlicbcn Gang

nabm , wie die der ver^\^andlen "Wissenschaften

,

welclien Einlluss die viclleicbt grussere Ausbilduiig

derselben auf die Eutwicklung von jener lialteu.s.w.

Von allem diesem fmden Avir bei unserm Verfasser

nicbts. Dass dcrselbe ein bcheres Ziel vor Augen

hatte, erbellt zwar daraus, dass er die Gescbicble

der Phytotomie in 3 Perioden eintbeilt , von denen

die erste von Tbeophrast bis zur Griindung der

konigl. Societal der Wissenscbaften zu London, die

zweite von Grew bis zur Gottineer Preisfrage,

(lie drilte bis zur neuesten Zeit gebt ; allcin schon

diese Eintbcilung lasst mancbes zn wtinsclicn iibrig>

ja cs sclir lumatiirlich ist, die Zeit, wo Grew»
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Malpighi und Lceuwenhoek clic Phyfotomie

zu cjiiem hohen Grad von Ausbildung erhoben bat-

ten, mit der Barbarei des ISten Jabrliunderts, nnd

JJiit dem WiederaufJeben der Wissenscbaft unter

Mirbel nnd Sprengel in dieselbe Periode 2u-

sanimenzuwerfen; docb das ware Ncbensacbe, wenn

dem Leser audi nur die Hauptumrisse von dem,

Was bisber in der Pbytotomie geliefert wurde, dar-

gebolen -vriirden , "wenn er erfahren wiirde, wann

und von wem die Hauptlebren dieser Wissenscbaft

aufgestellt wurden, wer denselben gebuldigt, und

fiie weiler ausgebildet, oder entgegengesetzte An-

sicbtcn aufgestellt babe; er erfabrt aber ausser den

Angaben einiger specieller Entdeckungen , welcbe

Grew und ahdere gemacbt, nicbts von dem gan-

zen Wirken und Strebcn dieser Manner, cr erfabrt

iiberbaupt nicbts von dem Zustand der ^Yissenscbait

selbst, er erfabrt z. B. kein Wort von den Ansicb-

tcn Wolffs und Mirbels uber die Biidung dor

Pllanzensubstanz, kein Wort iiber Desfontaines

(dessen Namen Jiicbt einmal genannt ist) Arbeilen

iiber den verscbiedeneu Bau derMono- undDicotyle-

donen, er erfabrt nicbts naberes iibcr die Arbci-

ten eines Dubamel, cines Du Petit Tboixars

XI. s. w. Yerdieut eine Arbeit, in wclcber allcs

dieses unbeacblet geblieben, den Namen einer Ent-

"wicklungsgescbicble der Pbytotomie?

Gerne geben wir zu, dass die Aufgabc cmc

pvbwierige war; war cs fiir den Vcrf. zu srbwcr ,

sie zu losen , so batte er sicb mit einer Anh'-Mnng

dor Biicbertitel, elwa mit kurzcr Bcaseiclinung des

^i
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Werthes der Schififtcn im^ es Kieser that) begnu-

gen soUen; dieses ware bescheidener gewqsen ,
und

Mtte eben 90 yjel gewiitzt.

Wir gBben mm za der aten Ablbeilung ,
Wel-

ches ia 3 Abscbnitten die Pflanzenanatomic selbst be-

hand^Itr, Uber, vroli^ wir, nm die Anzeige nicht

liber die 6ebiilir zu dehnen, nwc aaf die Puncle,

welcbc neu sind , oder iiber welche der JVerf. ab-^

weichende Ansichten aussert, eiiigeben werden,

Der erste Abschnitt (pag. 38 — 45) enthalt die

Einleitung , und giebt eine gute Darstelluiig voft

dem Begrifle und Zwecke der Pbytotomic, von ib-

rer Vej-gleicliung mit der Zootomie, deutet ibre

,
kiinftigen Aafgaben an, und giebt die zu gebr^u-

cbendea Hlilfamiltel an. Wegen des Microscopes

erlaube ich mir eine Bemerkuug. Der Yerf. ziebt

die ssiisammenge^teteij ^ngliscb^jn ullen iibrigen von

Wenn wir anch mit ibm volikommen darin iiber-'

einstiminen, dass die F r ;i n e ii li o ic r schcn Microscope

wegen Schwache der Vergrosserung zam Gebraucbe

des Pflanzcaanatomen sich niclit gul eignen, so zie-

Lea wir docb das acbronialischcMicroscop nut uber-

einandergesetzten Objectiven (wie sie sejt zwei Jab-

rea aucb das FrauenbofcrscLc Institut licfert) we-

gen seiner Licbtslarke und Reinheit des Bildes, al-

ien iibrigen Miqr6scopcn vor, so large es sipb mcut

um selir starke Vergrosseruiigen handeit, wo die

einfaclie, gut ge&cbliffe^e Linse am meisten leistet-

Der zwcite Abscbnitt bandelt von den EUnien-

tarorganen der Pflanzen. (pag. 45 — 47-) ^^
Pllanzen bcstehen aus fcslcn und fiiissig^ Tbeilen j
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vrdche dor^ die GaSerte fo eihiaaafa^'

Die festeu Tht^^ bilde^ dirieliSltejr M M^^i
fiind die verscHdeneii Biin^isibhea ^rselben einau>

^ T^*

der mehr gleich, so Ms^ll ale ZeHefl, bei den Go-

fassen hingegen uberwtegt hiiigegen die LSngen-rDi-

mensiou bedsntend.

Dass diese Definitionen nnbestimmt sind, giebt

der Verf. selbst zu, die meiaten werden sie aber

wohl fiir unbrancbbar balt^* Ai n«c!i .^fenselben

z. B. die rosenixana^dl^imgen Gcfissa za dfen Zellcn,

die fibrosen Robren zu den Gfijfessen geb6reh wiirden.
J

Die fliissigen Bestandtbeile sind theils mit, tteils

ohne Structur , zn den letzceren gebSren die robcn

Safte, aber auch Secreta der edelsten Art z. B, Ho-

nigsaft, die Narbenfencbtigkeit

Kiigelclien sind primitive Bildnngen der vege-

tabilischen Materie pag 46. Menibranen und Fasern

fiind secundare Bildnngen ana Kiigelcben zusammen-

geschmolzen. Den Bevreis Jnr ^etes^ Znaammen-

schraelzen aus Kiigclcben zu liefem, 'mdcIitiB wohl

dem Verf. scbwer faUen. Jeden Falls balte er die

Umstande, aof welche er seine Meinung grJindct,

angeben sollenj um so mebr, als einige Seiten wel-

ter unlen die Pilanzenmembran als bomogen daige- -

\

I

getadell

Fasern

gUubten-

Der dritte Abscbnitt bebandelt das System der

Zellen, das erste Kapilel desselben betracbtet den

Jiau der Zellen.

I
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Eine Pflanzenzelle ist nach pag. 43. ein von der

vegetabilischen Materie yoUkommen umsclilossener

Raum ; die vegetabilische Membran wird als ein zar-

les ,
gleichfbrmiges , wasserhelles Hautcben obne be-

sondere Structur und obne Oeffnungen bescbrieben.

Pag. 49 — 52 werden die pbysiscben und cbemi-

scben Eigensctaften der Zellenmembran auseinander-

gesetzt. Hier war uns die Bebauptung auffallcnd,

dass diese Haut im ausgebikleten Zustande bart und

straiF sey, durch A.ustrocknung langer und breiter

werde, ibre StrafFheit verliere und Runzeln bekom--

me. Nabere Beobacblungen bieriiber giebt der Verf.

nicbt an, wir glauben , dass gerade im Gegentbeile

die vegetabiliscbe Membran durch Befeucblung an-

scbwillt, nnd beim Eintrocknen sich zusaramenziebt,

wic schon viele Erfabrungen des gemeinen Lebens,

z: B. das Scbwinden der Breltet beim Eintrocknen
i

u. s. "W. ausserdezn.aber microscopiscbe Beobacbtun-

gen erweisen ; es wird sich doch wohl der Verf.

nicht auf das Kiirzerwerden eincs befeucblcLcn Sei-

les sliltzen.

Nachdem der Verf. das Doppeltseyn der Zellen-

wande , die Grosse und Zabl der Zellen belracblet

hat, so kommt er pag. 54 auf die Form der Zellen

zu sprechen , nach -welclicr er dieselben in regel-

massige imd nnregelmassige eintbeilt. Regelmassige

Zellen sind solche, welche mathemalischen Korpcrn

gleichen oder abnein
,
jedoch giebt es ausser den ku-

gelfdrmigen und elliptiscben Zellen wobl keine,

welche mathemalischen Korpern ganz gleich zu stel-

^rn waren. Die regelniassigen Zellen konimen in al-
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len Famillenvor, die unregelmassigen sitid in eim'gen

Familien der Kryptoganien sehr allgemeiti verbreitet.

Die Form der regelmassigen Zcllen lasst sich

(pag. 55.) auf 6 Hauplformen zuriickfiilireii. Diese

sind: 1) Kugel. 2) Ellipsoid. 3) Walze. 4) Pris-

»aa. 5) Tafel. 6) Stern. Warum der Verf, iaier

das Rliombendodecaeder niclit aufzalili, ist nicbt ein-

zuseben ; wenn derselbe aucb (wie spaEer gesagt

werden "srird) diese Form nicbt als die Grundl'onn

der Zellcn gellen lasst, so zabit er sie docb spater

selbsl als Zellenform auf; und er wird woIjI nicbt

in Abrede stellen , dass die Form der meisten Parcn-

cbymzellen mit dem Rbombendodecaeder mebr ver-

wandt ist als mit den 6 Von ibm angefiihrten Formen.

Es ist ein nur seltene Ausnabmen zeigcndes Ge-

setz, dass gleicbgeformleZellon in besliinnUei: Grup-

pca auflrclcn. Yon dieseu Giujjpen Iianilclt nun

das Q.ie C^ipilcl. Dor Vcri. beliacjUcl in dicsciii zu-

erat. im Allgemeinen die Verscbiedenbeilen , welcbe

das Zellgewebe darbietet, und tbeilt dasselbe in die

im folgenden Scbema zusammengestelllen Unlerab-

tbciinngcn:

Das Zellgewebe zerfallt:

L In Ilinsicbt auf Consistenz oder DichtigJieit in

1) contextus cellulosus laxus , im Maike , in

Friicbten u. s. w.

2) cont, celluL densus ^ in lederarh'gcn und \ve-

niger saftrcicben Pflanzen, in der Epidcrnns

U. S. \V".

n. In Hinsicbt auf Raumerfiillvng in

X) cont, celliU* densus completus^
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2) cont. celluL reticulatus.

III. In HinsicM auf Lagerung in

\) conL celliil, periphericus , Rindengewebe;

2) cont, cellul, centralist Markgewebe;

Z) radiatuSf Markstrablen.

IV- In Hinsicht auf die Vereinigung der Zellen nn-

ter slch : Die Zellen vereinigen sich durch

1

)

juxtaposHio , wenn sie sicli nur tlieilweise

beriiliren

;

2) contignatio t wenn sie mit den Flachen ver-

wacbsen

;

Z) contextio^ wenn sie mire^^elmassig verfllzt sind.

V. In Hinsiclit der Ordnung in der sicli die Zellen

vereinigen in

\) context, cellul. in oj-dinatus

;

2) cont. cellul. ordinatus; diese lelzteren zer-

* fallen wieder in Zellen, die nacli dem Lange-

durchniesser , und in solclie , die iiacli dem

BreitedinTliinesscr an cinandcr ffcreiiit siiid.

VI. Ill IlinsicliL der Gruppiruiig ^ vrclche die ver-

scliiedcjicn Zellenformen biiden, liieilt der Verf.

das ZcIIgcwcbe A) in regehnassiges , B) in

unregelnilissiges ; das ersioi-e zerlallt in 1) M^-

renchyina, 2) Parenchyrna, o) Frosenchy-

nia, 4) Pleurenchyma. Das uiiregehnassige

zerfiillt in X) Tangengewehe , 2) Flechtenge-

webe, "S) Filzgewebe; 4) Filzgewebe.

Nacli dieser Uebersicbt gelit nun der Verf. die-

se vcrsehiedenen imlcr Nro. VI. aufgestcllten Grup--

pen ])ag. 66 — 139 spczieli durch, und beginnt niit

der Bcschreibujig des Merenchyma •, mit welcLeui
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Namen er diejenigen kugelfdrmigen oder elliptisclieu

Zellen bezeiclinet, welche sick nur an einzelaen

Punkten beriihren.

' Das Merenchyma glohosum erscheint nnter 3

Verscliieclenen Anordnungen.

1) Die Zellen reihen sich linieuformig an einan-

der; als selbststandige Biidnng trilt diesc Zel-

lenform auf bei Osdllatoria fios aquae. My-

coderma Torula. Bei den ISostochinen in

Schleim eingehtillt, bei den Sporen der aus-

gebildeten Pilze und Flecbtcn.

Bei den Phanerogamen ist es selten, es fin-

det sicb in den Blallern von Maranta zehru

na an den Gelassbiindeln.

Bei vielen Conferven zeigen die Zellen zii

gewisscn Zeiten dor EMiwickliuig diese Form;

audi eiTclu-iiil: sic nock Ijci dcu ilaarcn ciiiigor

Dicotvlcdoueu.

2) Die Mcrencbymzellon reihen sicli flachenfonnig

aneinander bei Viva und unter der ji:piderniiss

der Blatter von Finns.

3) HauHger koniint cs in korperfonniger Anord-

nnng vor. Bei den Algen cr^clitint cs bei lU

losporium roscum etc. Bei den Fleclilen

bilden sic die sogciiannle randzellige Schiclite.

Bei den Moosen und Farnen bildet cs die Sa-

men. Bei den Phauerogaaicn eiscLcint es nur

, in safligen Gewachsen, und in den Knoten und

knolJenartigen Anscliwellungen, fcrner im Dia-

cbym des Grasblatles.

Das Merenchyma ellipticum i?** niehr den cnt-
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wickelten Pflanzen eigen- In linienformiger Anord-

rung findet es sicli bei Conferven , in flachenformi-

ger in den Antheren. Am haufigslen kommt es in

korpetformiger Anordnung vor; allein aus ihm ge-

tildet sind Rafjlesia , Brugmansia^ mit Spiralroh-

ren verbunden, findet es sicb in den Balaiioplio-

ren, Ferner trifR: man es im Diacbym holierer

Blatter haufig als eigene mit Saftblasclien dicht er-

fiilltc ScLichte.

Mit dem Namen Parenchyma bezeichnet dcr

Veil*, diejenigen Zellen, welclie mit flachen Grnnd-

flacben senkrecbt iibcreinander steben. (pag. 72.)

Er betrachtet es in gedoppelier Ilinsicht und tbeilt

dasselbe

:

A. in Ilinsicht auf die Lage del Zellen, in folgeiule

Unterabtbeilungen

:

i) Parenchymalongitudinale ; esbesteht aus senk-

recbt auf einander stebenden, der Langenaciiso

der Pllanze jiarallelen Reibcii.

Bei der liiiienforniigen Anordnung zoigeu

seine Zellen immer die Form dcs Cylinders

(pag. 730; selbslstiindiges Gebilde ist es in den

'Conferven. In den bohern Pflanzen erscbeiiit

es als Nebengebilde , die Samen dcr Moose

,

Farne(?J, Cbaraceen, Equisetaceen etc. entwi-

ckeln sicb zu confervcnartigenZellenreihen, \rel-

cbe die Stelle der Cotyledoncn zn vcrtretcn

scbeinen. Bei Jungertnannia tricJiopJiyllci et

TomenMZabestebendieBlaUer ans solcben Zel-

len. Bei den Moosen und Balanopboren tretoa

soicbe Zellen in der Niibe der Frucliilcations-
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tlicile auf, bei den PLanerogamen Tyilden sie die

Haare.

Wo die Zellen sicH flachenformig an einan-

der reilien , tritt schon die Wiirfel- und Sau-

lenform auf (pag 74.) Als seJbstslandigeBildung

finden Avir diese Zellen bei den Ulvaceen. Bei

den Moosen bestclien die Blatter, bei den Mo-
nocotylcdonen die Seilenscheidewande der Luft-

gaiige aus solclien Zellen , ferner die Epidermis.

In torperformiger Anordnung bilden diese

Zellen das Zellgevrebe der holiern Pllanzen; die

Zellen sind bier entweder entgegengeselzt, oder

abwechaelnd, das erstere mehr in den nnent-

-vvickelten Tbeilen, Rinde, Wurzel, Wurzelslock.

2) Das Farenchyma horizontale bat horizontal

liegeride Sclieidcvvande, nnd fcommt demfalls in

dreifaclicr Auor'.inLin:^ Tor :

1) als Farenchyma horizontale medidlare, das

Mark von dickcn, saftigen Gewacbsen bilden d,

2) als parenchyma horizontale radiatum^ wor-

aus die MarksErablen gebildet sind; diese wcr-

({qw von dem Verf. nach dem Vorgange Kie-

sers in grosse nnd kleine eingetlieilt.

3) als -parenchyma horizont, periphericum
,

liingiiciie, gestreckte, viereckige Zellen, wclche

ill liorizontalen , kreisforniigen Reiben liegen,

nnd an der Oberflacbe saftiger Wurzeln und

Stannne vorkomrnen.

3) Farenchyma obliqaum (p. 82.). Die Zellen

durcbacbneiden die Langen-Acbse der Pflanze

in einem spilzcn WinkeJ: es kommt in den
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Blattern der Scitamineen dicbt unter der Epi-

dermis in derGegend der grossen Blallrippen vor.

(Fortsetzung folgt.)

/
r

f

37) Paris ctez Treultel et Wiirtz 1831- Flore

de Senegambie, ou descriptioits , liistoire et pro-

prietes des Planles ,
qui croissent dans les diverses

contrecs de la Senegambie. Eecueillies par M. M.

Leprieur et Pcrrolet, decrites par M. M. Guil-

lemin, Perrottet, A. P..iciiard. l Livrais. in 4-

Die Flora von Sencgainbien ,
jener Theil des

weslliclien Afiika's , der zwisclien den Fliissen Se-

negal und Gambien liegt, ist gewiss nm so inleres-

saiiter , als sic neben den PHanzen , -vvelclie sie mil

Acg3^plen, Nubien, Arabien, Madagascar, Ostiudien,

Guiaua, Brasilien und den Antillen gemcin liat, auch

noch -vrele eigenlliunilicbe Arlen darbietet, und es

\Yar daber ein sebr gliickliclier Gedanke der Herren

Xicpricnr u!id Pcrroltef, ciuen iunfj.'iluigen Auf-

eiU'Kiil: in jcr.cr jilauMc-iiciclieia Gcgund dazu anzu-

vv(.'ndci3, Excursioiicn in das Inneie des Landes, nnd

Bt'obachUinger an lebeijdcn Pllanzen zuniacben, um

daJurcli eiao F]cra fiir dicse Provinz vorzuberei-

tcn. Mit reiclien SaniDiluiigen und Nolen kebr-

ten sie iai Juli ISig nadi Frankreicb zuriick und

begannen bier ibre Arbeit, als Leprieur durcii

seine. Function als Apotbeker bei der Marine nocli-

nial.'? aus Europa abberufen wurde , und dadurcli

seiiten Collegen veraulasste, die Hrn. Ricbard una

GuilJemiK zu Mitarbeitern zuwablcn; eine WabI,

die nicbt glilcklicbcr blilte gelrofien werden koniieii?
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da die Stellnng dieser Manner mitten in den reichen

Samnilungen und Bibliotlieken der Hauptstadt, uud

ilire freundscliafllichen Verhaltnisse zu Delessert,

Desfoiitaines, Juss^ien, Decandolle, Kuntli

und Delile, ein solches Unlernelimen nur begiin-

stigen konnten. Das ganze Werk soil zwei Bande

biJden, und in 12 bis 15 Licferungen crsclieinen,

von denen jede aus 5 Blatlern Text und 8— 10 ge-

stocbenen oder litbograpliirten Tafeln besteben wird.

Die in dem erslen Hefto dieses Yersucbs einer

Flora Scnegambiens entbaltenen PHanzenfamilien nnd

Arten sind folgende; Ranunculaceae. CZema-

tis hirsuta Nob,— Dilleniaceae: Tetracera se-

negalensis , rugosa Nob.— Anonaceae: Anona

senegalensis, glauca, chrysocarpa, TJvaria Cha-

macy monopetala Noh.y parviflora Nob., aethio-

pica Nob, — Men ispcrmc ji <.-: Cissanipclos rnu-

cronata Nob. C'jcciilu^ huMs Nob. C. Leaeba

Nob. — N ym p b a e :2 c e a e : Nyniphaea Lotus ,

caerulea, riifescens Nob., abbreviata Nob,

rapuYcraceae: Argctnonc mcxicaiia. — Cru-

ciferae: NastMilhan hurnlfusum Nob,— Cap-

pariJcae: Cleome paiiaphyUa, mcnoplcylla,

anguslifolia. Cadaba farinosa. Capparis corym-

hosa, tomentosa, polymorpha Nob. Cratacva

Adansonii, Fodoria senegalensis, angusiifuUa

Nob. Mctcriia angolensis , sencgaleiuis , rij^ida,

fingustifolla Nob. Calycandra pinnata Nob.

Flaconrliancae: Oncoba spinosa. — Viola-

r i e a c : Jonidium thesiifolium, — Droseraccae:

H'orm^kioldia diversifolia. Polygaleae; Fo*
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ToTygala erioptera,ohtusdta, micrantha Noh.

Frankeniaceae:- Frankenia pulverulenta*

38) Haraburgi, typis J. A. Meissneri, 1831.

ISovarura et minus cognitarum 6tirpium pugil-

lus tertiuSy quern indici scliolarum in gymnasio aca-

demico Hamburgensium anno scliolastico 1831 lia-

Lcndarum praemisit J. G. Ch. Lehmailn, Med. et

PLil- .Dr. etc. etc. 56 pag. in 4.

In gegeiiwartigeaa Schx'iftclien fiuden sicli folgen-

de Pflanzenarten mii ge^yol^nte^ Genauigkeit definjrt,

nnd besclirieben: Fotentilla rigida Wall, Inn-

germannia WallichianaLehm, Fotentilla parvifo-

Via Fisch. F. davurica NestL P. micropetala

Don, F. Leschenaiiltiana DeC. F. leuconota

Don, polyphylla FFalL P. peduncularis Don.

P. comrautata Lehm. P. microphylla Wall.

P. meifolia WalU P. dissecta Fursh. P. chi-

jiensis DeC. P. Gerardinna Lindl. P. conferti-

flora Torr. P. pulcliclla RBr, P. nivalis Torr^^

P. astragalifolia Lcdch, P. Morcrojtii Walh

p. JJ allidiiana DeC, P. leptopetala Lehm, P-

nionanthes Lindl, P. cuneata TVall, P- erio*
4

carpa Wall, F, argyrophylla Wall, P. catha-

dines Lehm. JMelica dendroides Lehm, Foa

Jloccosa Lehm. Enneapogon m.ollis Lhm. -E*

scaher Lehm, Danthonia distichophylla Lehm,

Don Bescliluss machen die ausiidiiliclien Beschrei-

Lungeu der voin Verf. in der Linnaea ISIQ anfge-

fiiiirten neuen lungermannien vom Cap und cm

Register ilber die in den 3 Pu^iilen eDtbaltencu

Mauzcnarten.
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allgemefnen botanischen
Zeitung.

Nro. 15.
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39) Breslau, bei Wilhelm Gottlieb Korn,

1831: Pflanzengeographie nach Alexander von
Humboldt's Werke iiber die geographische

Vertheilung der Gewdchse, mit AnmerTmngen,

grosseren Beilagen aus andern pjlanzengeogra-

phischen Schriften und einem Excurse ilber die

hei pfianzengeographischen Floren- Vergleichun-

gen nothigen Rilcksichten , von C. T. B e i 1 -

s cli m i e d , Apollicker zu Olilau , einiger gelclirteu

Gesellschaften ordentiichen, correspondirenden odcr

Elirenmilgliede. Mit einem Cbarlcben. 201 S. in 8-

Unter jenen Zweigen der Pflanzcnknnde , die

Hire fesfere Begriindung nnd Ausbildnng, ja aeYbst

ilir Entsteben der neueren Zeit verdanken, nimmt

nnstreitig die Lelire von der geograpbiscben Verbrei-

lung der Gewacbse die ersle und vornebmste Stelle

ein. Von dem genialsten Naturforscher unsers Jabr-

bunderts, Alexander von Humboldt, gescbaf-

fen, fand die neue Lebre sogleicb bei andern geist-

reicben Mannern, wleS cbou w, Wablen ber g,Ro- ,

bert Brown, Decandolle n. a. ibren Ankbng,

undibre Arbeiten zeigten den bolaniscben Reiscnden

Literaturber. XY, *5
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und (3en Floristen eine tieiie Quelle der crgieBi'gslen,

tind fur das GesammlleLen derNatnr interessanleslen

Forsclxungen^. AucTi unser deutsclies VatcrTand hat

zu der allmahligen Vervollkominnung dieser Lelire

scin Schcrflein beigetragen, nnd Avir konnen zu dcs-

sen Bestatigung stolz auf'die klassisclien Arbeilea

einesLeop, v. Buch., I/echmann, Wiest, Wil-

brand, Rilgen, Spenner, SchUbler u. a. m.

hindeuteii.

Un£jcaclitet dieses Elfors, 5iiit dem man sicli b(?i

uns der Pilanzengcograpliie annahm, felille es bis

jelzt doch noclx inimer an ehier zeilgemassen, in der

Multerspraclie abgcfassten, summarischeii Zusammen-

stellung der Gesetze, -vvelche durch die in den ent-

ferntesten Theilen der Erde angestellteu Bcobach-

tungen als Resultale aufgefunden Avurden, xi«d der

Botanjker, der sict dariiber Belelirung zu verscbaf-

fen -wiinsclitc, blieb daher eiitweder auf die oft sehr

tostsspicllgen Originalwcrkc, oder die gewohnlich

kurzcii Kapitel der Lelirbiiclier iiber dicsen Gegen-

stand verwiescn. Es war dalier ein eben so gliick-

licher als daiikenswertlier Gedankc des Herrn Apa-

lliek^rB e i 1 s c bm i e d , der sicb bckanntlich scbon fru-

her durch einige inlercssante Arbeiten in diesemFache

riihmlichst ausgezeithnel hat, das Wichtigste aus deni

klassiscLen Werke A. v. Kumboldl's zu excerpi-

rcn, dictrcfUichenAi'beiten Andercrtheils im Auszuge,

theils worllich anzufiigen, Uiid durch. das Ganze er-

IKuIcvikTc BcmeikuMgen, die Frnrht eigner Hachtoi:-

fichui);:cn, einfiieSxSeu zu lassen. So entstand gegen-

wartigeScluiff, die, weit entfernt, eine blosse Com-



wie denv Gelehrten vom Fache r«ifcihliclie Bdehrtmg

spenden wird, und &\ch. beiden durch die Compen«>

diositflt der Darstellung, wie auch duicli den ans-

serst billigcn Preis auf ein« vOTtheiUiafte Weist

empfiehU.

DenKern tind also axicli bei weitem den gross*

ten Tlieil des Buches riimmt die von Seite i — 107

laufende j^bhandJung iibcr die geographische Ver^

theilung der GewScbse, nach A. v.Hum boldts ,,d«

distributione geographica plantarum secundum coeli

temperiem et altiludinem montium, prolegomena"

die bekahntlich zuerst in den Nov. gener. et spec*

plantarnm , spSler auch ini besondern Abdruck er-*

acbieny ein. Zweckm'issig hat der Verf, am Rand«

dcs Textes die Seitenzalilen des Originales angebracbt,

so dass diejenigen, welclie iibtr irgend einen Gegen-

stand im Original ausfitin licber nacbzulesen wiinschen,

des langen Nacbscblagens iiberlioben sind. Nachjdetn

ersten Abschnilt iiber die Anzafal sMmmtlicber bia

jetzt btkannler Pflanzen,und ibre VertheiJung in deii

verschiedenen Wclllbeilen folgt von Seite 7 — 30

als Eiinleitang die von A. v.Humboldt im Diclionn.

des sciences nat. XVIII. 1820 milgetbeilte Abhand-

lung liber die Gesetze, welche man in der Verthei-

Jung der Pilanzenformen beobachtet, wobei der Verf.

nichtunterlasst, hier wie iiberall durch untenstehende

Nolen selbst fur Nichtbotaniker eriauternde VV'ink«
r

zn geben. Die foigendcn Abschnitte handeln von

der klimatischen Verlheilung einiger der wichligstett

I*flanren£iaajilkn-> Jtom gewilwbafliichcin oiui «u»^
15*



W1?
t

nenVorkommm A^ P&nzeiir ob trnd in: wio wk
beide grosse VonXinmt^ gleicji^ Pflanzeii erzeugen,

gehen spdann iibcr in die Vergleichung der Terape-

Fatur in der alten und neqen Welt in verschiede-

»en geograpbiscben Breiten:, den Einfluss der Ho-

henverscbiedenbeit auf die Vegetation in verscbiede-

uen Zoneft, die fiesUaMinng- de^ Klima's, Avelchea

eauigen der wicbtigsten cultivirten Pflanzen am zu-

tragUcbsten ist, und schliessen mit besondern Bemer-

kungen iiber einige Pilanzenfamiiien. Als, erste Bei-

lage folgt sodann ein meisl wortlicber Auszug aus

Scbonws e-rnndziigen einer allgemeinen Pilan-

zen-Geograpbio iiber die Verbreilungs-Bczixke: dcy

Pflanzen,'. In der zweiteii Beilage giebt der Ver-

feisser als Grundlage und Muster fiir ahjiUcbe Ver-

^Tl^^r^liiinfTen die in unseSmi Blatte Jabrg. 1830- S- 355
< »

3^ Tnitgetheilt« Abbandlung Scbu biers uDcr

aie Etrfrwricklung der . Pflanzen im Frubjabre. Bk

dritte Beilage ist cine vergleicbende Uebcrsicbt der

pbanerogaraiscben Vegetation eines Tbeils der gemas-

«igten Zoue, der Eisiibergangszone und der ganzen

Eisifone, entiiommen aus Mir b els Untersucbungen

iiber die Ve'rbreitung der pbanerogamificben Gewach-

ee in der alfen und neuen Welt in den Mem- do

Mus. d'bist. natur. I'ab. XIX. Diesen Beilagen folgt

ein, Excurs iiber einige bei pflanzengeographiscben

Vergleicbungen zu beriicksicbtigende Puncte, als we -

cbe der Verf. vorziiglicb gleicbe wissenscbafUicho

Umgranzung der SpeciiM nnd Familien in den zu

vergleichenden Floren, gleicbe Grosse der zn unterr

siirhendftn Provinzen. nnd cleicbe Erbebung des
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T4elfftel!r hesoh^ere Setecbnm^

Ebene umj dcr verschiedenen H6he-RegioneH be-

eeiehnet; flrid die Wichtigkeit diesei* Functe nnt^ftt

dpr Fl'dVa' Schlekicns nach\reisU ' Endlich schliessen

die Hdhen-Ansdelinung der Verbreitung von Gcbirgs-

I^flanfeeh ililVan'kreich nach De Gandolle, so wk
Zxisatzezu" den vorlicrgehendeii Abhandlungen daa

r 1

W"erkcbeii - dem
emern

gegob

Dntck uiid Papiei^ sind- vo»' Vorzuglici«r Giite

tind ger^ichell dem Heri*h VefI.' amr be«ondern Elire.

111 «**:: -
z - -^ -^ * I ^

(Fd'Vt^tznng der Recension Nto. 36»

, -' ^j-iiVe r -Me y-e n^ s - Fhytotomie.y

In Hinsicht auf die Form 'der Zellen tbeilt der

WerL das Par-enchym lol.^^'iidermassen ah:

I. parenchyma cuhicum Cp- 830- WurfelfKrmi-

ge, in Reiben stehoHde^ Zellen 5 sie finden sicU

aligjemeitt bei den Lehetmoosen C?> «nd wie-

derholen - sich in der aussern Sclxichte derRin-

de dicotylodoncr Baume und Strauclicr 5

II. parenchyma columnale (p. 85.); flieses tlieilt

sich 1) in parenchyma cylindricum, wckli(-a

aus cylindriscben Zellen besteht, nnd Mufig

vorkommt; 2) in das par^nc?i. pfiomatfcum'

welches kurz oder lang gestreckt isl. In Form

von Gefassbiindeln in den Moose?!, NajaJnn etc.

Als Begleiter des Plenreyichyins in saftigen Di-

- cotyledon^n. In saftigcn MoBGCoLyledoncn Hcgan

sie unmiltelbar am die Spiralrobren und t^-
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' ;> benssaftgefSsse^ uni helten to mU
del bilde^; '

„..^^ R^ulendodecaederr glaichend, turz -.Qtlerlang-*

IV, ^jorerrcZi;, itellattm%: Die :5Jc)len, bqbq^v einen

ijmig 4«slHu£en^ unci skli mit den Str^Irf^i^ ^^'^

berjachb^rle^ Zoilen verbiiiden, ,,:Di^ ,,Zellen

reihen .Mcb i) .llachenformig aneinandpry wn<i

biWea; po .^ie,,,§;cheidewatide der, L^ftgange;

a) die Zellei? sind- korperformig aHeiiiaader ge-

reibt; ebenfalls haufig; sie diencn zur Bildnng

•yon Scbeidcvvapdefl grosser Luft^ng**, oder er-

fiillen die Liicken uijdLuftgange, wieibei SciT"

pus lacUstri^:- etc; t M - J

V. parenchyma tabulatum. TafelTdrmigetlZelleii,

: -welche dicke ^aute bifUen , indem sie sich mit

den Seilenfiachen Vereinigcn. Diese Haute bil-

den die Epidermis. Die Zell^n d,(^v Epidermis

weichen von den unlerliegenden ? ausfi«r ilirer

Form, aiich durcb die Grosse ab^ baufig sind sia

grosser, liaufig abor aucb kleinei' (p. 92. )•

Die Form der Epidcrmiszcllen i^t gni baufigsten

rauten{ormig(?) und sechseckig, besouders bei den

Monocolyledonen, Cou)pii(:irlcr, sclbut u-tjrfgelmas*-

aig ist die Form bei dt-u DicoUipdtineii, Die Form,

wo die Querwande wellenforniig verJauK'n, sciienit

in mancben Fallen vou der gipsseren Fci-chli^Kcit

des Standortes^ auf dem di^ Pilfpz<} wviciiSj b^rxu-

ruhrea (p. 95-}. ,i
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Ucber die SpuUoffnungen slejjt der. Yerf. eine

yon den friibereu abweichende Ansicbt auf. Wena

man yi.ii junge-i Pflaneen die Epidermis abzielie, so

fiehe man an den Sl.ellen, avo die Hauldrii^en sa?-

scn^ kleinerunde, ellipUsclie oder viereckigc Zel-

len, wclclien der Vjerf. • den Namen Brusen^ellen

heiiegt. Diese kommen sclbst vor, wo die Dtusen

fehlen, aber dern. allgciiieinen Geselze zu Fo]ge vor-

bandcn seyn solllen, wie auf der unterii Blaltflacbe

der JSyinphaeen, a;i den Luftwurzein von Pothos

etc, ferner nebeii den Driiseu bei Saccharum of-

ficinarurri' .

Die Epidermis ast obne alle OelTnungen (p-p?.)*

was man fiirPorcn liiell, siad kieine, aufdcruntern

Flaehe der Epiderinis ]ieg<^.nAeDinsen(Uauidru6en).

Die Form der Hautdriiseu ist verscbieden, gev.'obn-

licb dicselbe mit der der Driisenzelle. Den eln-

facbsten Ban zcigcn die riuiden odcr ovalen Haut-

driisenj sie .bestebea aus zwei Iialbmondlormigen,

Unler der Priiseiizelle liegenden Driisen j die Spalte

zwiscben dicsen ist durcb die Driisenzelle gt-scblos-

nen. Einen sebr abweicbendcn Bau babcn die li-

nienfoimigcn Drusen (p. 101.); ^'''^^ werden you

zwei langlicben, schmaien, parallelcn Drusen gc-

bildet; die Driisenzellen , an welcben sie befcsligt

Bind, haben eine verscbiedene, vom ellipliscben bis

2um verscboben viereckigen wecbselnde Form. Die

Driise liegt in der Mitte derselben ( so dass die Sei-

ten frei bleiben), und bat keine Spalte, iudem die

Zellen, aus dcnen sie bestebt, cnge verbunden sind.

Sie finden «ch befiondera hex den Gramineeia, feruer

L -J
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Wie.

der einen andern Bau habtn die viereckigen Driisen

Cp- 104.) ? bei dieaen i«t die Drlisenzelle viereckig,

und wird von 4 sclitnalen Zellen eiugefasst.

Die Driisennatur dieser sogenanriten Poren wird

nocli mebr durcli einige Abweichungen in ihrer

Lagernngdargetban, namiich darch das baufenweise

Zusammengedranglseyn aaf dem Stengel von Sola-

num tuberosum^ mane ben Crassula-Arten^ auf der

unlern BlaLlllacbe von Saxifi'aga sarmentosa.

Die Spalte der Driise ist von sebr geringer Be-

dcutung. Nie ofiuet sicb dieselbe nach aussen.

Das Auftreten der Hautdriisen ist nicbt von

dem der Spix-algefasse bedingt (p. 107. )» ^^'"^^ ^^®

feblen bei den ParasileUj bei Cuscuta, Myriopbyl-

lunj, Straliotes, wabrend sie bei Lpinn^ und einigen

Moosen vorkommen-

Sie feblen der Wurzel , dem Stamme der Bau^

me tind Straucber, ^nden sicb am Stengel der Krau-

ter, der safligen Gewacbse, fast immer an denBlat-

tern, meist auf beiden Seiten. Der Kelcb besitzt

sie meistehs, auf der innern FJacbe nur wenn er

sicb ausbreilet. Auf der Corolle feblen sie im All-

gemeinen. An den Gescblecbtsllieilen kommen sie

vor mit Ausnabme dcs Stigma* Auf den bauligen

Friicbten finden sie sicb, auf den safligen nicbl.

Luftpflanzen baben sie, aucb wenn sie uJiter Was-

ser gezogen werden (p. 112.), vergeilte Pflanzen in

derselben Menge -vvie gesunde, nur weiter ausein-

anderstebend wegeji der grossere^ Ausdchnung dpv

* I

rTbeile,
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Reihenweis stehen sio nnr atof den Blatterb der

Graniineen , Cyperoideen, Coniferen , Eqnisetpen
;

bei den iibrigen Pflanzen "weder regelmassig, nocK

in bestimmter Richtung.

Nach dieser Beschreibnng des Baues der Epi-

dermis kehrt der Verf. zur Begriffsbestimmung der-

selben zuriick (p. 113. )« ^"^ bestimrat als solche

die aussersle Zeilenlage, welche die ganze Pllanze

umbiillt.
t

Eine dopjjelte Epidermis , wie Bauer nnd T r e-

viranus sie bei manchen Pflanzen aunehmen, er-

tennt der V.effasser nicht an, rait Ausnahme voa

Pandarius odoratissimus Cp. 114-)? weil er in der

unlerenZellenlage Organe gefunden zu haben glaubt,

die man fiir Driisenzellen der zweiten Epidermis

liallen konnte.

Die Verbindung der Epidermis, dereu beide

Fiacben im nornialen Zuslaude vollkonimene Ebe^

nen bilden., ist meist so ^eiiaia , r dass sich keinc In-^

terzellulargange finden (p. 115.)' Uumittelbar unter

der Hautdriise liegt eine Hobic, die mit Luft gefiilU

zu seyn scheint , qnd bei lockerem ZcHgcwebe tief

ins Blatt eindringt, Wo dagcgen das Zcllgewcbe

sebr straff ist, febit die Hoble.

Im spatern Alter der Pflanzo erliebt sich oft

die aussere Wandung der Zellen in eia Warzchcii

(p. Il6.), fast allgemein ist dieses bei den Blnmcu-

blattern der Fall , eben so auf der Narbe. Wenu

die Papilien weit auswacbsen , so entstclien die ciii-

f^cl^en Haare.

Vorhomrmn &€S punctirtm Parenchyms
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(p. 118— t?u). Dio..Mt'uxbran dieses ZclI^ewcbcA

' geht cine eigene Melaniprpliose ein, sie wirJ elvvas

fester, und wachst liie uiid da in kleine Warzcliea

BUS, die sich unlcr dex' Form eines klcinea Ringea

darstellen. D^r Verf. glaubt bei Asclepias carnosa

undili^tu^ odorGfuj.faiidensicbSpiralfasern in die-

sen Zellcn, und es enUfplie durch. dereix Mclam r-

pliose die spiitcre Punclirung.

Dcr (IriUc Arlikrl liand-lt Von doin Trosen*

chynia, das aus lanqgcstrcoktcn , niit ihren schicf

ab|^(*(]a(lilen Enden auf cinandcr stebendenZellen gc-

biltkl M-ird (p. 121.)- Dicsc Zellen zcichncn sick

durck ihicFcfiligkcit imd StrafTIirit nns, sie kommea

Diir in Baunicn, Straucliern und Staudcn vor, fch-

len in Krautern.

Eci den Coniferen blldcn sie den IMzkorper.

Es Hnden sick im Ilolze dicscr Pflanzen zwei Ab-

Undctntigen, die in bestimmfcn Sckicbtcii ncbrn cin-

andcr lit'gcn; (lir ZcIIrn tier ciiirn Schulitc bind di-

cker, iiiul nkhl so laiig als die dcr andrrn , -weklio

vicl feincr und i-in.aer sind, und den Uebtrgang zu

dcu Faserzcllcn biklcn»

In den Proscnclivinzclkn dcr mcistcn Coniferen

findcn fiifli ungcnicin feine Splralfascrn unmittelbar

an der innern ZcIIwautking (p. 124.)' "^vcklie spa-

tcr niit dcr Wandung vorwacliscn. Durck dieses

A'crwachscn scheint die Prosciicliyinzcllc ciue no-

hcrc liedeutung zu gcwinnen , und gckt nun vcr-

tchicdcne Reiben von Enlwickkuigen durcbj *!•

»okko fiiebt der Verf. folgende pn;
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pTosenchymatUduf <Zi

(p., 12a.).. Es erhebt sich nach der V^yjracli-

.. sung xlw- :5piralfascr mi^ 4pr ^clbnembraa auf

4en mit d.cn Alarkslralilen parallclen AYaiuIua-

geiieiaeReilie von AYarzcken, die sich, ^]^^^'i^

f,
,.sie,^pcU.Weui siiid, als eiu einfather, kleiner

Kreis darslellen, weun sic sich hingcgcii vrr-

gros.sern, noch mit einem .zwcilcu, zuwoilcn

. eiijeiu .dritlen ,Kreise umgeben; dev iuucic

- , JCreis i»t.,»iit piuer Memhrap iiberspaniit, in

deren Milte cin feines , «ch\varzes Puuclchca

UU Auf- einem parallel roit Alar^ und Uitidc

gefiihrlon Schnitte sicht man (p. 126.) die hul-

biilcn Wai-zchtii als Jtleine IJcrvorra^ijngciu

.Bei T«:»u*Z>acii^u5 ist dicsc MuUmorpUoseiistufo

nnvollkoiianien entwicktit, die Spiialfascr vcrwIiciiU

Jiur hin uiul -vvlrder niit tl'.ii /Llitii, jhi .hn Slolca

dcr Vrrwachsuii^ cihcbt sich iiuii dit- Zcilcnwanduug

in Warzcht'n. : .

Die Abbildungen Malpiglii's giebt der y^ff*

Tiir genau aus.

a) Doppelt puncLirt prosenchymatische Zcllen

(p. 128). Bci diescr AKtauiori hosenMufc Tju-

dt'ii sich zweiRrihcn von Wvu zch< u iicbcn f-in-

ander, dirse ^V;i^zchcH sind ichr kUin ,
und

jiur mil Eincm Ringe btzeiihiut. Sic ko.nmc.i

ebcfcilis nur an dm gcgm die MaikMiuhlen gc

krlirlrn Zcllvvandinig<n vor, mid Lfsondt-is b iu-

f»g an den Verhin lun^ssKlkn dtr PioMiuhytn-

zcilen uiii den MaikUii^hien. AeusscrU icMcn ut

die g«iue ZcJlo dicicrMclamorplio»o unterworfcn-
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5) Doppeit puncmtprosenchyrnatische Zellen

mit Vetgrosserun^ des Volumens (p. 129).

Dies6 B6Tienniiri^ ifegt der Verf. den von Kie-

ser enldeckteri, rStlisellraften, weiten,punctirlea

ksliren im Holze von Ephedra h^\ neueBe-

Utftersucli

altcn wir atis

- ' Der IVte Artikel handelt vom TUurenchyma

iitll, <3. h. von denjcni'gen Zellen, ^^elclie die Form

eincs laiigen, selir felncn, an beiden 'Enderi zuge-

splfztcn Cylinders liaben, und ^ sicli'^hiit ihreA Sei-

tenfia'chen aneinanderlcgen. Ihre Membrari iat fester

ifnd spi^oder,' als dte dei- ubngen Arlen des Zellgc-

•wetes, nnd widerkeht de!r Maceration. Yi'iG geSrohn-

licheForm ist die hatnformig cylindrisclit^, wenn sie

fest vetWachSen sind, ist ihre aussete Form prisma-

tisch. Die elnzeIriMZ(^tlenl>ele^ defVerf. toit dem

Nistn^ *WeiTOl!en: 'Sie kommen -gewoHnlicli in

Biindeln vor: cnllialtcn dicsc Spiralgcfasse ,
sobers-

- ^

Seh' ^ic Holzbiiiidcl, wenn nicbt , so bilden sie die

Baslbiindel. Bei den Monocotyledonen konmien tliese

untcreinandergemisclit Tor. In krautnrligenUewacn-

scn findet man ziiWeilen den Ucbergaug dieser Zel-

len in lang gestrcckte Parencnymzellcn (p, 135) >
^ r

cbenso' gehen sie iu Prosciicliym iibcr.

Der zweite Abscbnilt Jiaiideit voni unregelmds-

sigcn Zellgewebe^ -wekbes der Vcif. in folgcn-

de Unterabtbeilungen bringl:

1) Tangengewehe. (pag. 162). Die Epidermis

d(!r TaiJgc bcslt'bt aus klcinon Zollen , das' Dia-

chym aus laugcn cylindrisclicn und prisinali-
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wunden sind; haufig stehen sie untereimuider

durcli aeiUiche Auswiiclis.e ip Verbindung;

2) Flechtengewehe. (pag. 137.) In Darstellung des

Baiiesder Flechtenfolgtder Verf. ganzlichder be-

kannten Beschreibung von Meyer, und nimmt

J ) eine Corticallage, l) eine rundzellige Schichte

3) eine faserige Schichte an, die aus yielfach siclji

vcrastelftden nnd yejrwachseiiei;i Zellen besteht.

3) Filzgeu^eb^i (pag- 133.) We Loheren Filze be-

f^ehen aus einem eigenenGewebe, dessenUnter^

schied vomTangen- undflechteng^w^be schwer

anziigelwsn iat. Es bestehen diese Faserzell

:a,us einer ausserst zarten Membran, sie sind

.
Jiaar&rmi^ X yerastelt , vielfach bin und her ge-

wunden, und nicht wie bei den Tangen - anein-

: aiidorgesetzt.

.4) Filzgewehe. Es crscliciut nur bci den Algen

. , , und Pilzeu,. und besteht aus naz^ligen, cylin-

dri^che^, verasfelten und zugespiUten Schlau-

chen, die^in vetfilzlesGewebe bilden, aber nicht

verwachsen sind. Im Anfange sind sie einfath,

1 spater verasteln, sie sich.

Itb habe mich im Bisherigcn, um die Ueber-

sicht nicht zu erscbweren, enlhalten, meine Bemer-

kungen iiber des Verf. Darstellung des Zellgcwebes

2u aussern; erlaube mir aber jctzl cinige Zwei-

fel vorzubringen. Vor allem kommt die Frage in

Betracht, ob des Verf. Eintheilung des ZelJgewebes

in 80 viele Artcn und Abarten eine fiir den Ge-

branch tauglifike mid be^qeme «ey, ob «e 21^ riflcr

i
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^eiitRcii^n V&Vsyiuhg Votf'aem; Bane'des Zfellgewc-

Die '^eistcn Pliytotomen hatten imGrunJe bloss

*aas PaVeiichym lin^'die Faser2dlen aU Verscbieclene

'Aftpri des Zeiigewebes i]iiterschieder>^ ^rst Link ver-

'siicto iiach (Jen Versciiiedenen Formen" der Zellen

e ^veilerc tfhtm-a'biii^il^ng in mebrere Arten

,

erne

VoriJl ibM Hay^fe, freilich mit se>H w^riig Gliick,

ftilgte. Unscr Verfasser, in der Uebcrzciigung; dass

einegena«eUnti'rablbeiliing des ZeHgi'webes in fest-

beslimniie Gruppen von grosserem Nlitzeh Hir eino

kiinftlge anatomiscbe Characleristik der natuilicben

-FaniiUcn seyn wiirde, richlele nun hrerauf scin be-

fionderes Augenmerk, und es ist auclx nicbt zu laug-

-nen^ dass seine Einllieilung mit vieler Consequenz

charcbgtfribrt ist. -

Es fragt sich aber nun, ist eine aii^clie Eintbei-

;j^g-TnatuTgetreiiv sind in TerWamltcn Ptlanzen an

"deri enlsprecheriden Orlcn dieselben Zellen zu fin-

clen , oder Avird vielieicht derselbe Zweck durcb eine

nndere Zellenform erreicbt, stebt also die Function

der Zellen mit ilirer Form in genauem Zusainmen-

bange oder nicbl; "vverden nicbt, wenn man das

Zcllgewebe der verscbiedenen Pflanzen unter diese

Ablbeilungen bringt, Zellen in denselben zusam-

mengeslellt, -vvelche nicbt zu cinander geboren, und

umg.kebrt Zellen, welcbe dieselbe Function baben,

welcbe in verwandten Pflanzen an denselben Orien

sich fmden, ganzlich von einander getrennt, well

sle verscbiedene Formen zeigen ; firiden sicb nicbt

•^«ll*^;^bt so viele Uebereanes-Forincn jind Mill«l^
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bildungen, dass die NattJi* sdbst ansAprfclitv He habe

keine so fest bestimmten Gruppen bilden wolleri?

Die UnlersTichung dieser Fragen 'Mite vorans-

gelien mtisscn, elie der Verf. seine Eintheilung der

Beschreibung des Zeilgewebfes zu Grunde legte; die

Beantworttiiig derselben kann bloss das Resultat von

monograpkisclien Bearbeitungen einzelner Familien

seyn. Da bekanntlkli deren noch sehr Avenige er-

fitliienen sind, so kann es noch zu friihe sc'heinen,

wenn icli'ein bcstimmtes Urlheil auszusprechen wage;

dennoch aber muss ich oiFen gesteben , dass meine

bisberigen Er&hrungen in der Pflanzenanatomie mir

zu beweisen scheinen, dass cine solche Einlbeilang

iiicbt passend ist, unci dass sie durchaus nicbt den

von dem Verf. vermnllieten Wertb iur eine anato^

mische Cbarakleristtk der einzelnen Familien bat.

Nehmen.wir z. B. die Slanime ciniger verwand-

ter Monocotylcdoncn, z. B. aus der so naUirllcben

Familie der Palmen, imd vergleicben wir ibr Zell-

gewebe, so finden wir in dem die Substanz des Slara-

mes bildenden Zellgcwebe, in welobes die Gefass-

biindel eingesenkt sind, beinabe alle die verscbiede-

nen von dem Yerf. augegebenen Abartcn des Zell-

gewebes, und doch bat es liberal! fiir den Orgauis-

mus der Pflanzen diesclbe Btdeulung. Ncbmcn wir

z.B.dieSlamme voiiGeohoma simplicifrons, Cocos

hotryophora und Corypha cerifera''}. Bei der lelzt-

*) Ich babe gerade diese Beispiele gewablt, da in

meiner nachstens erscbeinenden Anatomic der Pal-

men anatomische Abbildangen derselben enthalttii

sind.

_^. -

t:-

* 4
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-gctianiiten Palme finden wir im ganzen Stamme ein

re^elmassiges, dUnnwandiges dodecaedrisclies Paren-

*hym, dessen Zellen in senkrechten Reihen slelien,

gegen die Obprflache des Stammes , wo die Gefass-

Biindel einander Balier stelien , verlangern sich die

Zellen in horizoutaler Richtung etwas ,
verheren ih-

"re rcgelmassige Sentrecbt? Stellung und reihen sicli

aielir horizontal aneinaoder , bilden also einen Ue-

Ijergang in das Parenchyma horizonlale radiatum

,

konnen aber dlesem doch nicht beigczShlt werden,

>veil sie noch nicht vollig die Form von M^irkslrah-

"lenzellen erreichten, nnd ihre Reihen in alien Rich-

lu«gen liegen. Nehmen wir den Stamni von Cocos

botryophora zurlland, so sehen wir in der Rich-

l«ng der Zellen zwischen den ausseiu, Bundeln die-

sclbe Vera..derung vor sich gehen; wo Inngcgcn zu-

Slig zwei dieser Gefassbiindel etwas weiler ause n-

-anderMehen, da'sind die *wischen. Arien Itegenden

Slen W-li** in d^f *it '^^^ Oberflacl.e des S. ani-

ses narallelen Richtung geslreckt , wie bei dcm pa-

rcMclivnia horizonlale p.'riplieiicum; ausseidtm sina

die iiusscrn Zellen iingcrirein dickwandig, luid punc-

tirt Uiiiersnchcn wir den Slamm von Geonoma

simplicifrons so zeigen die zwischen den aussern ge-

.h:i.i!it stchenden Biindeln hegenden Zellen die

Warkslrablenform, die welter einwSrts hegenden ha-

hen die Dodccaederiorm ,
gegen die M.lte des Mam

„,es zu vergiossern sic, die
^}^}-.^^f''^%l'lf^.

so schr, da.s die Zellen zum cyhndnschcn Fa e^

chym, Oder zum elliplischen Mcienchym gez-'j^en

werden miissen. Bei manchen Palmen nehmen end

lieh dieZeilen, weUhe die Gefassbundel "'"'^'^
^^

bar urageben, eine horizontaje Richtung an, «n

slelier. wie die Slrahlcn eines Slernes '«;>%';.
Richlungen; diese passen in gar keine der JU»-J

schea Ablheilungen.
, , . ^

(Fortsetzung folgt.)
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allgemeinen botanischen
Zeitung.

Nro. 16.

mtuh
40) Nurnberg, bei Joh. Jjeonhard Sclirag

1831: Achilles Richard's n^w^r Grundriss der

Botanik und der PJIanzenphysiologie , nach der

vierteh mit den Characteren der natiirlichen

Familien des Gewllchsreichcs vermehricn mid

^erhesserten Originalausgahe iihersetzt und mtt

Zusatzen, Anmerkungcn, cinem Sack- mid

TVortrc^ister versehen, von Mart. Calauin

Killel, Dr. tier riiil. und Med., Professor urr

Naturwisscnscliaften an deni Kiinigl. Bayer. hycniMx

in AscIialFen.Burg u. s. ^T. Zvreite vermelirte und

vcrbcsserle Aufiage. 802 S. in 8. mit S liHiogra-

pliirtcn Tafcln.

Weiiu die neue Auflagccines Werkes ,nn il'l.

das crfreuHche Zeiclien licfcrt , dass es clemscli ...

gelungeii, seine Aufgabe zu criciclien ,
uml lei In

Freuudcn der Wissenscliaft clirciivollo Aiurkcnn.nc;

zu finden, so muss dadurcli um so niclir d.-rWcTih

einer Sclirift licrvorgclioben wcrden , der>'n crstcs

Auftreten so vcrscliiedcnartigc Urtlicilc rege gpinad.l

latte, wic die vorliegendc. Die Fasslirlikcit der

Darstellung ,
'

welclie ubertaupt alle fVai.zoiiscleii

" 16
Ltteraturber. XVI,

rJ^-

^> 1-
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Werko »o Torlhellliaft cliaraclerisirt , unci die mog-

liclist vollstSndige Zusammenstellimg der Character^

samnitliclier bekannler Pflanzenfamilien ,
wie sie

bis daliin in keinem botanisclien Lehrbuche niitge-

theilt worclen, TerscliaiTten dem Ri char d sclien

Grundriss' aucli anf deutsclrem Bodcn zahhclclio

Freimde, wenn gleicb- erne fewisse Leicliligkeit

,

mit der der Verf. iiber einige scb^rierige Gegenstiin-

de der BoUiiik liinwegging, nnd jeiie Unbekannt-

scliaft mit deiiErfahrungen und Ansicliicn dcutscher

Gelehrter, die sicli die meislen franzosiscLen Sclirift-

steller melir oder minder zu Schuldcn kommen las-

sen , den Wunscb iibrig gelassen lialten ,
dass der

Herr Bearbeiter der deulschen Uebersetzimg die

Liicken des Originals durch z^veckmassige Zusalze

noeb melir erganzt Laben niocble , als er es ^virk-

lich bereita gelban halte. Die scbonsle Gelegenlieit

diesem melirseitig geausserten Wunsclie enlgegcn zu

kommcn, bot sitli dcnjnach IIui. Dr. Kit lei bei

dicsrr neuen AuIIage dar , und da wir die Haupt-

ziige und die innere Gliederung des Originales als

bercits bekannt vorausselzen ditrf(?n , so bleibt nns

hier nur zu erortern , ob und in wie ferne dersclbc

der ilim gestellten Anfgabe enlsprocben liat-

Schon die bedeutcnde Vermelirung des aussern

Volnmens dicser neuen Auilage, die sicli durch en-

gpren Druck und eine Zunahme der Scilcnzalilen

von 616 lis G92 beurkundet, lasst anf eine nicbt

irn.Tuscliulicbc Erweitcrung des Inbaltes scbliessen 1

\vti3 (luni audi die Vergleichung mit dem franzosi-

sdien Origfnalc aufa Deutlichste bestatligt. Zu die-
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aen 2weckmas«igen Erweiterungen nnd ZusStzen go-

hort unler andern die ausfuhrlichere Erklarung -vic-

ler botanischen Kunstausdriicke , die nielir logische

Anordnung einzelner Abschnitte, und die interessan-

te Abhandluiig des Hrn. Hugo Mo hi iiber den

Bau des Stengels der Acotyledonen. Ebenso bat dor

Hr. Heraiisgeber im pbysiologiscben Theile des Bu-
cbes die ueueren Arbeilen Dulrochets, Mir-
be]s ti. a. mit vieler Umsicht beniilzt, und da-

durch ein sehr schones Eiid von dem Zustand ge-

geben , auf -welchem sich dieser Zweig der botani-

scJien Wissenschaft gegenwarlig beflndet. Am mei-

aien Dank aber vcrdieiit der FIciss , dea der Herr
Ilerausgeber auf die VervolJalandigung der Lilera-

lur der einzelnen Familien und auf die vollstandige

Aufziililuiig samnillichcr /u jctlur I'arnilic grliurii^en

Gatlungen vcrwandl hat. Dadurch ist das '\^'trk

niclit nur ein literarisches Nachschlagebncb, sondcrn

anch ein Schliissel fur jcne geworden, welche ibre

Pflanzensammlungen nacb dem Jussieu-Rie Ji ard-

schen Sysleme anzuordnen gedeiiken, wubei da? sehr

vollstandige Reglsler die hivzn nothwendige Unter-

sliitzung an die Hand gJcbt.

Wenn wir hiebei noch anfiigen , dass auch der

Herr Verlcger nichts versanrnt bat, inn dem ^Ve^-

ke ein angemes.scnes Aeussore zfi eilhciicn, so diir-

fen wir uns wobi der Hoflhun^ hiniiebon , dasaelb*

bald in zahlreirbcn IJanden und dafhireh di« Wis-

senschaft anfa Ncuo gefordert zu seiien.

lO*
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(FortBet.nng der Recension Nro. 56-

iiberMeyen's Phytotomie.-)

Es ist ferner eine der gemeins.en ErscLe.nuugen

A =, die an ein GefassbiJndel angranzendcn Paren

r Uen Zh in die Lange zieben ,
und so aus

r;:;^:cC'a doaeca^droL in das p.—cu.

...^.en,inande.r.|^^^^;;;^f-
Wandunaen selir dick, tina ui^ ^^'

'lrtir\aben pl6tz,lich ciu Parcnchyu. oder J
Pkurenchym vor nus; «nd dennoch gcLo.en alia

.en der ein.elnen Zellen ^ngen Wa^e^^ -

'^

Bie.e wenigen Beispiele , welehe ich a.^cbU^cb

ana lor der naUirlichstcn Fa.nilicu w^''^-' "^
velchen jeder Pflanzonanalon. tunde.le von Ecn.p.

,en zufll en kann, n.agen hinreicbend ze^ n -_

.enig Stal>ili..t die von de. Verf.
^^^^^^^^

tlxeilungen des Zellgewebes zcgcn
,

""JJ J ^„a

der Zusannnenbang ist, .a .elchem Fuuc^ion
^_^

Form der Zellen mit einander stchen. Wen
^^^_

verscbiedenen Gewebe der Pflanzen so ies

raclere und eine so wenig wandelbare B.du«gJ ^^

ten, ^vio die ihierisclienGewebe, dann -^^'
'''^^^_

.veitgclriebcne Unterabtbeilung vom g'^"^*^;;
^,^.

tl,e, so bingegen, wo die Formen ;« -"^f^^j^.j^e

,ii.en, well cndlicb so MuCg ibre B.l^u.,J^

^lelir von der Nulur der benachbarten Thede

,
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von . ilirer eigeiien abhangig ist , (ein Umstand auf

dem freilich in unsern Handbucliern der Pliytotomic

noch keine Biicksiclit genommen ist, wofiir icli aber

an andern Orten nahere Beweise briiigeii wcrdc)

muss eine bios in dieser Richtniig angestellte Untcr-

sncbunff fderen Nutzen in Abrcde zu slclien ich iib-

ligejis weit entfenit bin) nnr vom wabren Stand-

pinicte ableitcn. Der Zweck dues phytotomiscbeu

Wcrkes xnuss docb der seyn, den Leser auf die der

Nalur am meisten enlsprechende und leicbteste Art

mit dem Baue der Pflanzen bekannt zu machen ;
die-

ser kaiin aber nicht erreicht warden, wenu nur die

ausgezeichnelsten Formen besclurieben nnd scbroiF

neben einandcr gestellt werden, obne dass davon

auch nur eine Andeutung davon gegeben wird, auf

wclche Weise diese verscbiedencn Fornicn in ein-

aiider iibcrgcbcn, und \vel(hc Rangordniing dicsclbc

cinnebmen, >velcbc3 die ge\v6bnUchstcn , und wel-

cbcs die Abweicbungen von der Kegel sind. Wenn

man eine Parallele zwiscbcn der Bescbreibung des

Zellgcwcbes und den Bescbreibungen der ausseru

Tbeilc der Pllanzen zieben will , so kann die Dar-

stellung des Verf. mit der Art, wiejLinne scnic

Tcrminologic gab, verglichen werden, ilncr siebt

man auch kcine Verbindung zwiscben den vcrscb.e-

denen Formen z. B. des Blattes, der Blumcnkrone

u. s. w. ehi, das Ganze wird zur Gedacblnisssaclic,

und die geshmackloseBehandlung vcrlcidct Mancbem

das ganze Sludium der Pflanzcnkiaidc. Wie ganz

andors terlialt es sicb mit einer Darstellung, die jm

ibnlicben Sinnc, wie Decandollcs Organogra-

?:

?



pLie die :inssern Formen der Pflaiizen belrachtet;

}n'er wild aus jeuem Wirrwarr ein organisches Gan-

xe, in welchem jeder Theil tiefe Bedejilung erlialt.

Aiif ahnliche Art, von ejnem melir physiologischen

Standpuncle aus, liaUe der Verf. seine Darslellung

des Zellgewfcbes geben soUen , dann hatle das Ganze

Einhcit gewonnen, und der Leser hSUe einen Be-

griff von dem Baue einer Pflanze bekonimeu konnen.

Wie soli sicli aber ein Anftnger zurecbt firiden,

wenn z. B. wie bei dem Parenchyma ellipticiim

geschah, die Zellen der Conferven , die Anlberen-

zellen, das Diachym der Blatter u, s. \v. in eine Ab-

tbeilung zusammengeslellt siiid , wabrend der Verf.

wenn er -consequent scyn will , alio diese Beispiele

wieder in beiiiabe jeder andern Zellgewebart anfuli-

ren muss, wie z. B, die Anlberenzellen, wo sicb

tlieils aufrecbt slebende, iheils liegende cylindrische

ferner sauIenfSrmige , tafelf6rmige ,
dodccaedrische,

prosencliymatose Zellen fuiden? Ich will mil dicsem

niclit sn'^en^ dass eiue bt,'stimmte Terniinologie, wo-

dmcli die Formen der Zellen in Kiirze bestimmbar

werden, nicbt von Nutzen scy, alleia die Ilauptsa-

cbe darf man iiber ihr nicbt versaumen ,
und der

Nalur nicbt Gewalt anllmn , um eine systemaliscbe

Eintbeilung durcbzufiibren.

Was des Verf, Darstellung der einzelnen Zoll-

;;<;webarlen betrifft, so besclu-anken wir unsere Be-

mcrkungen bieriiber auf einigo Andeulungen iiber

einigc der wicbtigern Puncte,

Die Saamen der Moose und Farne sind pag- ^9^

zu di.n kugcUormigen MerencbymzelJen gezaldU >> ^^

tf
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die Laubmoose betrifft, *o fehlen mir bis jet'zt nocli

binreichende Beobacbtiingen liber die EntwickeJun-

gen ibrer Seianien ; dagegen stimmt jene -Ani^abe

durcbaus iiicbt mit dem iiberein, m\ts tei eineni

Tbeil der Lebermoose, iiamenllicb Riccia , Aniho-

ceros, ferner bei den Ljcopodineen ^ w-l bei Jen

Farnen vorkonunt; iiidem die Suamen di' ''er Plicii-

zen durcbaus nicbt rund siud, sondeni F^-rz A\^n

mix spbariscber Basis bildeii, indem ferner oie "Ibtii

nicbt einfache Zellen , sondern wabrscbcinlich ZeJ-

lencon^Iomerate sind. Es entstebeji nainboa tlieselbrn

innerbaib runder Zellen in jeder 3 — 4, aiu kor-

nif^en, aufangs kleinen und getrennten Massen, wcl-

cbe sich hei ibrer spatera Vergrosserung iu dio an-

gegefaene Form pressen.

Mit ebenso geringem Recbte kSnnen die PoUwi-

korner bierber gezablt werden, denn dieso sind ja

in den wenigsten Fallen ciafacbo , kugellcbk* Zel-

len, sondern meistens onders geformte, mit ein\v;irls

gescblagenen Falten versebene Sacke, deren Wan-

dung iiberdiess baufig aus kieineren ZeJlen zusani-

men gesetzt ist.

Von den Bescbreibungen der iibrigen Analo-

men abweicbend ist des Verf. Darstellung der Spail-

offnungen der Epidermis, dabcr sey es um erlaubl,

elwas naher aui' diesen Funkt einzugeben. Die Epi-

dermis ist nach unserm Verf, durcbat-s ohne Oeft-

nungen, die Hauldriisen liegen unter und ludu in

derseiben, befestigt an der innern Seilc einor der

Form nach abweicbenden Zelle (Criisenzelle). Der

Verf. slanbt hiefiir einen Beweis zu naden, in m-
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ner (aiierdings.sehr. jaankenswertLen) Entdeekung

rundlicher Zeilen ia ; der Epidetmis ' eines jungen

Blattcliens xonHyacinthus orientaiis., in deiiLuiTt-

wurzelu ron Fothos und Epidendrum^ uod aof
X

der ulitem Seile der JVympTwieen-BlaUer. Di6 B€s-

weiskraft diese;r Ers^eip^geiv -will uns abei* nicht

einleucMeri 5 dfiHn ^ie Jii^j^^^ftrtot FflaRzen zeigen

an diesen Stellen keine Hautdriisen ; der Verf. hatte

zeigen miissen, dass iiber wirklich ausgebildetoi Haut-

diiisen eine Zelle liege, und dieses liatte er nur

durch Darstellung von QuerscHnitten durcli solclie

Hauldriisen ibun konnen , er hatte nns zeigen mna^

sen, in wie ferne^ die Abbildungen solcber Qo^r-

sciinitle, wie sie Trevj ranus nnd Amici liefer-

ten, tmricbtig sind. Dieses aber hat der Verf. nicht

getb^, fiondern hat sch toU der iwaikrechten An-

tersucht, so halte er sclien niiissen, dass iiber dexi

SpaltoiFnungen keine ZelJe liegt; diese Unlersuchun-

gen sind zwar sehr schwierig, allein wenn man die

npthige Geduld besilzt, so gelingt es doch bald, sich

Praparale zu bereiten , welche kcinen Zweifel mehr

9ti£kqmnfen lassen. Bei Cycas tevoluta ist dieOeff-

nung wiikKch leicht zu' sehen, und ich begreife

nichty f?ie es kam,^ dass sie der Verf- nicht sab^ ich

habe xiber weder in meiner Schrift iiber die Porea

von dieser Pllanze aua eipen Sehluss aiil das all-

gcmeine Vorkommen dieser CMTnung gcS^ogen, (wje

dor Verf. glaubt). noeh thne ich ea.j^tsit.: JweU-^^"

aciben ciiieu von den Spalloffiiun^n .
derthohern
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i2«Ti Befir abwdclienden Bail tesita«Bfi^^iiriHn®taf
-B- -V ^^i

jnit den SpaltSfikiingen- :der ' Marchaniien '^«M^^
stimmen. Ich spreche aber iur* die Existenz eiJMb

Oeffiaung, weil ich sie frixher Bchon bei maiithen

Pflanz«n,'Utid durck deir Verf. ^Darstfellan^ teran-

lasst, in den lefzten Tagen bei Alisma Plantago,

Tradescantia discolor , Sedum maximum , San-

seviera zeylanica, Agdv^ americana atii Q^gt-

scbnitten mit d«ri«r&»te« Bertiindrtli^t solclie

sah. W^&dei^^€tt gUnht, die Sjklte der D^ose

sej von fieir geririger Bedealang, so mochte docli

dagegen gar manches einznwenden seyn; dass unter-

der DrJise eine* mit Luft gefiillte Hohle Kegt, i«t be-

kannt,' W^iger bekannt ist, dass die '
InterZellular-

, ^gtt m den allcrmeislen Fallen mit Luft gefullt

sind, nun ist die dnrch die Spsllol&inngert und^
liolile vermillelte freie Commiuvication der Interzcl-

lulai-gange mit der Atmospliare docL woW nicht vou

so geriiigfer 'Beteittttig- -'

Die Meinung desVerf.ub^ die Por^ desZeil-

^ewebes, welche er fiir Warzchen Mit, will icb

nicht weiter beriibren; er selbst bat, wie er an-

giebt, die Sacbe noch nicbt geborig untersuebt, ich

hoffe, dass die Bescbreibutig einiger sebr aosgebildeter

Foi-men solcher Zellen, welcbe ieb bei anJern Ge-

legenbeiten nachstens gehen "werde, die Riclitigkeit

meiner friiheren Darstellung dieses Punctea^g hiiirei-

cbend beweisen wird.

Eine nabere Betrachtnng bingcgen v^dicneu

Ansicbten

4^ M¥it^' xto fererri welcT

I

\^- »
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der Verf, sclion friiher in seiner Sckrift iiber den

Inbalt der Pflanzenzellen pag. 54- kurz angedeulet

,

und nun erst voUstandig auseinandergesetzt hat.

Was die Vorstellung des Verf. belrifft, es sey

eine Spiralfaser im Innern dicser Zelleii, weklie

spSler mit der Zellwandung ven^achse, so muss icli

gestehen, dass icli dieses Verhallniss so wenig liier,

als bei ii-gend einem aiideru Zeligewebe als auf ricb-

tiger Bcobcicbtung berubeiid aiizuerkennen im Stan-

de bin. Der Verf. spiicbt, wie wir -vvciler unten

seben werden , hiiufig von Spiralfasern in den Zel-

lenboblen , unterliess aber iiacbzuweisen, dass. diese

Fasern wirklicb frei in der Zelle liogen, sondern

nimint dieses nur geradezu an, als ob es sicb von

6elbst verstebe. Es ist dieses aber nie der Fall,

sondern ifumcr ist die Faser mit der Wandung ver-

wacbse», und es giebt keine Mittel sic getieunt von

der Zellwandung darzustellen/ Dieses ist ebeiifalls

"bei den Finiaceen dor Fall. Bcmcrkou muss icb

foriier, dass icb Jurcbaus nicbt in alien juiigen Zel-

len von Finns Spiralfasern aufzufinden im Slande

war , sondern dass icb sie baupl.sacblich nur in den

aiissern festen Tbeilen des Jabi ringes fand , ein Ver-

hallniss, das scbon Moldenbawer so angab. Ebo

icb des Verf, Ansicbt iiber den Ban dieser Robrea

betracble , so muss icb micb vor Allem dagcgen er-

klarcn, dass dieselben zum Tlieil gerade gestellt sind-

j\ucb icb war friiber dieser^ Meinung; meine neuern

Unlcrsuchungen iiber die Cycadcen uud ConifsTen

bewiescn mir aber auf das Bestinimtesle, dass diese

Rohren , wie es aucb scbou von dem irelfliebeu
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zum

Spiralrobrcn gelioren; es findeii sich namlicli die

maiinigfachsteii Uebergauge dieser Gebilde in Trep-

pengarige und Spiralgefasse, woriiber iclx jcdocb, als

iiber einen nicbt in Kiirze darzustellenden Punkt,

auf eine Abbandlung iiber den Cycadcenslamm wcl-

che nacbslens erscheinen wird , verweisen muss. E*

sind also diese Gebilde als eine mit den porosenGe-

fassen der Dicotyledonen verwandle Bildung zu

betrachten-
,

Wie iibertrieben weit unser Verf. seine Abthei-

lungen des Zellgewebes treibt, davon habcn ^vIr wi..-

der ein auffallendes Beispiel in der Tiennung sc.ncr

sogenannlen einfach nnd doppcll punclirlcn Pr«.',cn-

ehymzellen; da dicselben Zellc.i an der eincnSlclIc

Tiipfel mitdoppelteniKrci.se, an ciiicr andern khino

einfnclic I'unctc bcsilzrn, .so ii.u.v^le nacli dlcM-r i:in-

theihuig ein Sliick eiuer soUluu Zclle in dicse ,
cin

anderes in jene AbllieiJung gestellt werden.

Ein fernerer Punct , uber weleben icb nicbt nnt

demVerf. iibereinstimmen kann, betrifft die scharfe

Sonderung zwischen den engeu dickwandigen und

weilen dickwandigen Robren ; diese Tbeile geben

nnnur in jedern Jahrringe alln.ablig in einander

iiber, nnddie erste Figar der XUI- Tafel, auf wel-

eber der Verf. diese Sehicbteu scbarf gcslrcnnt dar-

slellt , ist in dieser Beziebung unricblig.

Ueber den Bau der sogenannlen Poren babe icli

n.ich sehon in seiner Scbrift iiber die Poren des

Zellgewebes ausgcsprochen und hale ke.nc Lrsacbe,

aa der dawlM geaowertcn Aiuicbt elwo* zu aiidc. n.
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Dass diese sogenannten Poren nicbts seyen als War-

zen, dafiir hatte der Verf. docli melirere Beweisc

bringen dizrfen; wenn er es so bestimmt sab, wa-

rum gab er keine Abbildiing davon. Abbildungen

von der perpendicularen Ansicbt diesei- Poren bat-

ten Avir scbon-genug gule, Unerkliirlich ist es, wie

der Verf. die Abbildung Malpigbi's loben kann,

da dicsc in der Tbat unter der .Kritik ist.

Der Verf. erwjihnt sclbst eiucn Urasland , der

felir fiir njcine Ansicbt vou dem Banc der Poren

spricht, welcbcn icb ebenfalls bauflg beobacbtet ba-

be , und von dem der Verf. sagl , dass er kcine Er-

klarung davon geben konne ; icb nieine diese Er-

ficboinung, dass auf einem auf die init Tiipfebi bc-

setzle Zellenseite scbief gericbtelen Sclmitte dcs

Taimenbolzcs bei jeder Pore statt des millleren Krci-

ses zwei Ellipseii geseben warden, "wahreTid der

anssere als einfacbe Ellipse, (nicbt als Krcis , vie

es der Verf. zeicljnot) crscbeinl. Die ganze Erscbci-

Bung erklart sicb st br Iciciit daraus , dass an der

Slolle der Pore die Wandungcn der aneinanderlie-

gendcn Zellen auscir.andergetrctcn sind , die "V crei-

nigungsstellc dcrselbcn bildet den iiussern Kreis

;

der kleine Kreis liegl auf jcdor der geLreiinlcn^V^an-

dungen, Siebt man scnkrccht auf dicselbcn borab

,

so deckt der obere dicser kleiuen Kreise den unlern,

siebt man in scbiefer Ricbtung , so muss die Kreis-

form zur Ellipse werden, es miisscn fcrner diese

zwei Ellipsen wegen der ParalJaxe mebr oder "vve-

liigcr auacinandergeiuckt Averden , so dass sie (nacb

der griificcni cdcr gcringcra Neigung der Zcllenwaa-
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dung) bald ganz gelrer.t erscl.ein.«, UU m^m.n-

derglifend, denn alio dicse vcrscLedenen Foramen

konunen vor, nicht bless das vo. Vevf. angesebene

Tc Ut diese Erschemung durcli-
Aneiuanderstossen.

aus unvertragHch n,it der Ansicht, dass dxese po-

venahnlichc Stellen WarzcUca sind.
_

Auf dasBcslimmteste muss ich mzcli endRli da

goacn exUaren, dass die Punctiru«g der /alien .n

i^en, Zusa..menhange «.it den auf .W 3.ne n

Waudung befindlicben Fasern stehe. NYu: haben

.. scW obe„ awn :^;^^- ^,^:,

X ebd fast an dia ^yanduuge„ a.gewacb

tnlnden, so dass z. B. bei Ta.us .u.,.Jo.J^

tlcinslen ZdlensruckcLcn die .evsdnutU .
en T^e^

I ,anz anderea Vexballuiss zwischcn dc. Lnge der

.wiscl.en den W.ndungen ''^^^^^^ ^^^ j,,ft

durcbans nicbt stclieuwcse ^^^^ ^„, ,,.

selbst abzubrecbcn. Ls xinJci
„,••,,„ voll-

Vc.haUniss zwiscben Spiralfaser u«d ^"i'-'" -'*^

to..nene AelmhcbkeU sUl
^,-,,,^,,do.

fasscn «nd den po.osen G -3
^ ^^^^ ^^^_

nen, wortlber an andern Uxten uas

andergescUt wcrdcn Avirtl-

Irosmchym unlcrscheidet , m6cMa kaum zu
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gen seyn , da die Uebergange so gar liauCg sind

,

docli das "ware unbedeulend, allein pag 131. finden

"w'lv eine Bebauplung, auf welcbe icli , als auf eine

duTchaus irrige , anfmerksam machea muss, namlich

die , dass riearencbymbiindel , welcbe Spiralgefasse

enlb alien , Holzbiindel , dgsa Lingegen diejeiiigen ,

vveKbe Spiralgefasse eiitbebren , Bastbiinclel sejen.

Dieses ist fiir die Bauine wabr, allein fiir die Mo-
nocotydedor^ en (und gerade diese fiihrt der Verf.

als Beispiele an) ist es durcbaus falscli , was in inei-

ner Anatomie der Palnien auf das iibcrzeugeridste

nacbgewiesen "werden soil.

Zum Schlusse erlaube ich mir nocb eine Be-

merkung iiber des Verf. Einlbeilung des unregel-

niassigen Zellgewebes. Ilat der Verf. beim regel-

massigen zu viele Abtbeilungen gemacbt, so ist es

hier noch weit inebr der Fall; diese "vier Abtbei-

lungen batten olfenbar nur eine ein2ige geben sol-

len, derin die Unieiscljicdo sind so feii] , dass del'.

Verf. es seibst fiir sehwer bait, dieselben fiir einige

dicser Gcwtbe anziigeben
;
gewiss Aviirde er seibst

kaum im Slande seyn, wenn ihni z. B. ein solcbcs

Gewebe aus einer Cladonia und eines aus einem

Boletus unter deni Microscop gezeigt Aviirde, zu

bcsLinmien, welcbes von einem Pilzc und weltbes

Ton einer Flecble berriibi;e. Weiui wir auf diesem

AVege fortfahren woliten, die Zelien und die Spi-

ralgefasse wegcn kleiner Verscbiedenbeiien in ver-

scbiedene Abtbeilungen zu bringen , so njussten wir

denn zuletzt beinabe fiir jedes Genus eigene biiden

Der Verf. bat die meisten der bisher abgehan-
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dcltcn Gegenstande bildlich daTgestelltj tind mit

Freuclen kann icli , nachdem ich' gegeji so mancho
seiner Meinungen mich zu erklaren genothigt war,
es sagen , dass diese Abbildungen, was Zefcbnung

und Stich betrifft, im Allgemeinen selir gelungen

sind. Verscbweigen diirfen wir aber anf der aiidcrn

Selte aiicb nicbt, dass beinahe durcbgangig die Zeicb-

nimgrn des Zellgewebes in so feme nicJU naturge-

treu sind, als der Verf. dieZelfen ziicht,als von fla-

cben Ebeuen begranzle Kdrper, sondern als in ein-'

andergreifende Kreise und Ellipsen zeicbnete, z. B.

auf Tab. VIII. Da die Zellen Blasen sind, so kon-

nensie nicbt in einander greifen, wie dicRinge einer

Ketle; es versinnlicbl zwar eine solcbe Darstellungs-

art einjgerroaassen denUmstand, dass man mit dem

Microscope nicbt nur die ganz gcnan in dcrselben

Flacbe liegenden Gegenstande sieht , sondern aucb,

wiewobl undeutliclier , die ctwas tiefer gelege-

nen. ZeicIaneH boIJIo man aber nur die i3urch-

scbnittsflacbe; wollte man aucb das Bild d^r nnter-

liegenden Tbeile geben , Avas cine nngcnicin grosse

und unniitze Arbeit ware, so niii.sste man die Zel-

len auf abnlicbe Art, wie man Crystalle zeichnet

,

darstcllen , miltelst gcrader Linicn.

Wir kebren nnn zuriick zur wcitern Darstel-

lung des Meyenscben Werkes nnd kommen nun

zu einer seiner Licbtpartbicen , namlicb zu der Ab-

bandlung iiber den Inhalt der Zellen, wovon daa

lllte Capilel bandelt. Der Verf. goh schon vor 1

Schrift &
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lieratis*) , a"S <lieaer ist das ' vorlfegende Capilel ein

.Jjeiiialie worlliclier, .
Abdruck.

Der Inhalt dei-selben ist in. Kiirze folgender:

In; der Jugeiid sind die Zellcn mit einer was-

serlieHcn FUissigkeit geffillt, f^g "Q- Die Mark-

und Riudenzellew stcrben bei vielen Pflaiizcn zu

gewissen Zeiten ab , die Eliissigkeit verdunstet ,
das

Gelosle schlagt sicb auf die Zellenmembran nieder,

und die Zelle fiUlt sich mit Lufl. Die Epidermis-

Zellen der kraulartigon Gewachse nelimeii spaterhm

audi Luft auf ; diess geschicht bei den saftigen und

bei den Wassergewaclisen nicht. Die blaue und

rolhe Farbe njancher Pllanzen .
ruhrt von der Far-

bung des Zcllensafts einzeln«r Zellen lier ,
an wel-

clier" die Zelleuwand keinen Anllieil nimmt. Im

Zelleusaft finden sich verschiedene fesle Gebilde,

iteils organische (Kiigelcben , BlSscJien » :

Fagern) ,

; theiU, crystallinische ; nie kommCn beide ztisamtnen

in ciner Zolle vor. DIosc wcrJen mm vom Verf.

ciner ualicron Uiitcrsuc-Iiiuig unterworfen.

(Fortsctzung folgt.)

Bibliographische Neui gl^ei ten.

Bryologia germanica^ oder Besclireibmig der

in Deutschland unci der Sclnveitz waclisciidcn Laub-

nioose, vonNecs v.Escnbeck u. Ilor iischuch.

iWn Tlicils lio Abtlieil. Niiinb. bei Jakob Sturm.

i;;3l. Preis: 7 fl 12 kr.

) Anatomisch physioioglsche Untersuchungen tiber

aen Inhalt der Tflanzen- Zellen. Berlin 1828-

Q2 Seitcn. 8.
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allgemeinen botanischeii

Zeitung.
IVro. IT.

3^0(1) Stutter*

41) Reutlingen, iin Veriage ^er litiiograpMiiclie|j

Anstalf von J. C. Mac£en jun. 1831. Fopuldre

Motanik, oder fassl'iche Anleitung zur Keuntniss

der Gewachse, "besonders der ia Deutsclilaiid und

in der Schweiz am 'Kaufigsten wildwaclisenden Ar-

teii, wie audi der deutscheri Cijlturpflaiizen und der

ineAwiil'digsten Gewachse der warmern Lander.

Zum' Gebraucli uiid Selbstunterriclit der Erwachse-

iien und der Jugeud, iibcrbaupt allcr dercr, die init

der PHajizcHwelt ualier bekaiint zu Averdcu v.uii-

scben , besondefs der ScliuIleLrer und ScliuJgeiiul-

fen, der Gyranasial- und Realscliiiler
,
junger Piiar-

maceuten urid aller Jiinglinge und Tochter aus den

gebildeten Standen, von M. Ch. F. Hochsteltcr,

Professor am Konigl. HauptschuUebrer-Seniiuar nnd

zweitem Stadtpfarrer zu Esslingen, u. s. w. Erster

imd zweiter Tbeil mit 328, unter Leftung des Verf,

^ezeichnefen Abbildungen auf 3 scliwarzen uud 25

sorgfaltig gemaltcn Tafeln. XIV. QlO. in 8. (mit dem

Woblgetroffenen Bildnisse Linnes und ciuem voll-

standigen Register der deutscben Pllanzenuamen.)

Wcnn die Zweckmassigkeit, Wi5sen?chaften iai

popularen Gewande vorgelragen und dhmii dem gan-

Literaturber. XVH. ^^
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ktun empfohlen zu sehen, auch noch zum

Theil inAbrede gestellt werden konnte, so diirfte es

doch mindestens;b^i denNaturwissenscBaflenund vor-

zugsweise bei der Botanik nicht der Fall seyn, da

sie ausser dem aUgeineiiien " Nutzen , den sie der

Menschheit darbietet, "atich noch wabrbaftes Ver-

gniigen gewahrt und iljre Aasiibung insbesondere den

Geist erbeitert und die Gesandbeit zu^starken und

zu begrilnden vermag. Und wem mocble Jnan^ ,wobl

diese Gluckseligkeit vorenthallen? Dies babeu auch

die botamscben^Scbriftsleller langst eingeseben und

durcb Floren in der valerlaudiscben Spracbe, durch

Anleitungen zum Selbststudium, Botaniker ohne

Lehrmeisler , BluthenhaUnder undJfUtechismen,

aucb Botanik fur pamen und
^
andere populare

Scbriften zu bezweckeA gesucbt,. dpcb ist der Verf.

der er;ite, dey Alles dieses ia einem fasslicben
.

Ge-

wande mx^ in aweckmassiger' Kurze zusammcu-

getragen 'bat, weswegen sain Werk allg

verbreitet werden diiifte.

In dem ersten Tlieiie wird u\ der EInleitung

von Seite i — <57 das' Allgememe der Gewachskunde

dargestelit. Der Verf. ist imEingaiige bciiiuhl sowobl

2ur nabern Kenntnisse der Pflanzenwelt dringeiidst
r

aufeufordern, welches aufeinebocbst anziebpnde Wei-

se in Darstellung der niancberlei Geniisse bestebt,

die die nabere Kenntniss des Pilanzenrcicbs zu geben

vermag, als aucb zum scbnellcn Fortscbreilen R^tii

zu ertbeilen, indem er vorscblagt, sicb zuerst

den Friihlingsblumen bekannt zu macben ,
s^e

Folge der Zergliederung nacb Gatlungen und Arteu

emcijtt

> '
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Botanik), beti-aebtefc dieStbftey alia ^elchen d'etPPi'kH^

zenkorper zasammengfest^r ist , ^ nebst tieiien welcLe

durch den LebflnSprocess -deaseltyeii erzengt werddd

(Ckemisclie Botanik)v gefat hiei^^tsk den Ufltdt-

schcidungen lihd Benennm^n d0r eime]tien'^h^o

der Pllan»en xibeit , betracbtct zttertt) an den pbaire-i

rogamisclipflGewacLseft dieBlUthh'mnd den BJiilhen*-

stand, ^dre.^Friiclit, den^ Stengel, idie^artoib, did

Wurzel imd^IIsst ddnn obenmassjg die Thcilc der-

cryptogaiUMC&en ^^Sclifie^.f^geil (IVrminoiogie);!

Er gelit nun mit diesen Vorkennlnissen an^oriistet

zur :ErkI5rung der Klassen tind Ordnungen dcsLin-

neisclicii Sysleius iiber, zeigt die cinzolncn Ausnab-

inen an, uwd verbreitct sick zulelzt iiber die Lcbre

von den Oatlungeh , Artm^ "Abarten mid Sfid^-^

ten,. (Systemkundc.) ::. -

Naeh diesen Vorausscbickungen kwHimt der

Verf. zur Anfzdbluns derieiiigen Pilanzen, die; ev

den Anfiinger kennen lebrcu will, wobei er eine

Answahl von den am baufigsten in Deulscbland nad

der Scbwciz wild wacbsenden krautarligen Gewach-

sen nacb dem. Linn eischen System aufzalilt, kurz

bescbrcibl, ibre Wobnorte angiebt, und den Nutzen

dartlmt, dann zur erleicblerten. Kcnntniss Holz-

gewacbse, Graserv Scbcingraser und Cryptogamen

in besondercn Abtbeilungen folgen iasst, endlicbuoch

<lie deuischcn Giftgewaclwe besonders xuaamxnexi-

17*

. *
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steUt, ausfiihrlip]l?er,bGscfadbt, unci, ^vie zum Tlieil

schon vorWn , gPWl^eWfl a 4ut«li AbbiWuiigcW zu er-

laulern SMcht. ,Der-zvireite.er#St,ep, (so wennt dor

Verf. seine Bwbraten) enlMt Bwhreibungen 4er

in DeutscliWdi^W .Mufigsten ,
vorkommenden Cul-

turgew4ob«s «»»«- dea,; wJer«, Abtbeilungeu voa

Baumen und Straw^eB* Iwb irautartigen GewacU-

sen und Gdtreddearten, D^r driUe Gmea,^«t]iaH;

unter *berniajigen zweckdienliclieu Abllieiluiigeli di*^.

Bescbreibuttg ,.dec..wcrkivrmdisslcn GewSokse d«t.

fremden Lander und AS'wmera Erdstriche ,
dass *<^

nacli derfir.teoBapd.mit Abjjandinng dor. :xPalmen

mid mit einer AnzUglicben SchUikriiogKHwUftldt;*

ilb« die Pibrnzenphyaibgootoie. da: ie&sen Erdstri-

chfi schliesst. -. :; ii^A- '

.
. . . Der, zvreito. Baiia baginnt nrit dem; BJUlben-K**:

!«!««,.«a«iW«s«eia4r ^ den **»schi«*««tB..Mm. a-

t«m,-'Ti*i fBe iiidbnseliRH.bluhendeaGdwacliso be-

quern «nd leicht aufzniluden uiiJ keniien zu lerneB,

wobei dcr Verf. zuerst wieder die Baurne ,
dann

grosscre Slrauchcr , dann kleinere; SlrSucher and

krautartige GewUchse , diese sogar.nach der Farbe

ihrer Blumen; endlich achte Griiser und Schein-

graser nacb grossern und kleiuern Arten abhaB'

delt. Den volligen Beschluss macht noch ein ange-

hangter ScLlussel der Gattungcn fiir die ini ersten

hen Gewachseerogamis

Dcutscl

was ihm zu wssen nothig nnd nuUlich seyn kann.

Da dieses Wcrk cin grosses Publikum roi sicli

hat und uiiie zwcite AuOage nolbig werden konnte,



so mochteti rHr cteri Verf. nocfr atrf eiri paJaSf Piinkte

aufmerksam machen:

1) die Aiileitung ztrr Vcrfcrtfgnng eines (astlieti-

schen) Herbarinms vollstandiger und griindli-

chet ^iarzustellen , well dieses , wie dife^ viel-

fahige Erfalirung lehrt, ein krafligcs MUcl
zur Anwerbung junger Priesler fiir denDienst

der Flora abgiebt-

2) moge der Verf. dnrch em vor^escfetes Zeichcn,

ein Krenz odcr einen Stern, diejenigen Pflan-

zen noch besonders auszciclnien , welclic der

Flora FFiirtcmhergs angcboren imd den scl-

tenenwie pag. 350 Vei Hicracium hrtmile,

(warum iiicht Jacquini Villars?) dcii locnm

• specfalem bcifiigen, nm dadurcli das Oaiize zu
r

ciner Flora von WiirtciiLci^r v()r:^Lil>ri-ri!(n.

3} mogc der crfalirnc Ycri'. aiirii lilr und da ci-

nige interessante botanfsclio Bemerkungea tin-

fitreucn, damit das Budi anch von vollcndo-

ten Botanikern mit Nutsicn gclescn wcrJo.

Docli mochten wir gcgcn Angaboii wic Soi-

le 244 bci Aconitum vorkomnit, dass die

vielen dcutscLen Arten, welcbc iicucre Botani-

kcr aufstelJen, sammllich als Abarlcn odor

Spielarten von a Hanptarten? (A. Napcllus u.

Cammarum, Lycoctonum u. Antliora) zu bctrach-

len seyen, warncn, und dcni Vcrf. Ixinerkbar

machen, dass solchc Zusamnii nzicljurigcn

,

wcnn sic, wic in deni aBgcgtjbcncn Fallc, die

gchorigcn ScLrai]kcn{tberscbreiteii,und der laut

sprccbcndcn Natur liicbligc LiebJin:;smciiiuiigcr!

t

i
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entgegen ^eDen, nicHt geeignet smA, un-

sere scientia amalilis zu fordern , noch wepi-

jer Jirnger za erwerb^ Auch sleht ja obige

Behauptujag ganzlich im Widersprucli mit dei-

^ ^

Aeusserung

dass
1 ' 1 T

de ^rtcn gebe.
"

Endlicli diirfte es niclit unzweckmassig seyn,

dem Anfanger aucli einige Winke iiber naturliclie

Familien mitzntlieilen , welches fiiglicli bei EiKu-

terung einjger Linne'schen Classen, den Dolden-

gewachsen, den Lahiaten, den Cruciferen, Tapi-

Uonaceen , Synantkeren u. a. geschehen kSnnte.

(Fortsetzung der Recension Nro. 36.

iiber Meyen's Thytotomie.')

KU^elchenhUdung im ZpUensaft^ Kiigel-

dien kommen nur im Merenchym und Faren-

chym vor, sic sind niclit Lohl, sondern bestehen

durcLaus aus derselben Subslanz, namlich Amylum

(oder Moosstarkmebl nnd Inulin), sie besitzen keine

hautige, in heissem Wasser unlosliclie Hiille-

Diese Vorstellung war bekannUicli friilier all-

gemein angenommen , man kaun sich aber selir

]eicht die Ueberzeugung verscbaiTen, dass die An-

Bicbt von Rasp ail, welclier die ^my?umkorner

als unaufloslicbe Bliisclien, welclie mit einem anf-

loslicLen Stofie gefiiUt sind, betrachtet, die richtige

sey, weiin man ^myZumkorner die nicht mebr m

den Pflanzenzellen eingesclilossen sind ,
kocbt, wo

dann iln-e zarten Hullea becleutend anfgescliwollen
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zuruck bleiben. Lasst man sie ui den Zellen, so fin-

den die Hiiilcn teinen Raum zu ihrer Ansdehnung,

pressen sich zu einer formjosen Masse zusammen,

nnd werden dann leicht iibersehen.

Blcischenbildung im Zellensaft (pag. 148.)

Die Blaschen sind weiter verbreitet als die Kiigel-

clien , sie komraen im ' Allgemeineu im caudex

ascendcns nnd descendens vor, der caudex inter-

medins enthalt nur Kugelchen. Die BlascBen sind

kleine runde Zellclien, im Innern der grosseren Zel-

len. la den dem Lichte ausgesetzten Theilen sind

sie griin vom Chloropli^ll, das sie enlhalten, Salpe-

tersaure Idsst die Blaschen nicht auf, sondern farbt

sie brann.

Nur selten liegen sie in bestimmter Ordnung

in den Zellen (pag. 150.) z. B. bei Spirogyra, hei

den einli;iuli-en Charen in der Epidermis von Cac-

tus pendulus. Bei Vallnisneria sind sie mit ei-

ner schleimigen Atmospbare versehen, welcbe im

Winter verschwindel, und desbalbalsReservenalirDng

fUr das Kiigelcben von dcm Verf. bcjracbtet ^wird.

In der Wurzel sind die Blaschen nie grun (p.

151.) meist wasserheU, zuweilen braimlich.

Samenthierchen der Pflanzen. Sie befinden

sich in den PollenblSschcn , nnd besitzen erne freic,

selbststandige Bewegung; sie beslehen aus einem

Blaschen , ^Yerden weder in Weingeist noch Wasser

anfgelost , aber von Weingeist und kochenden Was-

ser gctodlct.

Dem Verf. kommt das Verdienst zu ,
cmer der

„>..„^ „„w.«.T, ,r, «evn . Cim Jahr 1826) welcher m
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neueren Zcilen auf diesen Puijkt.j^Welclier bekannt-

licli seitTier durclj. Brogniart, Brown, Scliul-

tze 11. a. vielfacli zur Spraclic kam, anfmerksam ge-

macht zu habcu. Da die Acten iiber diesen Gegen-

stand nocli nicht geschlossen sind, so mocbte es

wolil jetzt iiocli :^u fyuhe seyn, die Ursachen dieser

Bewegungen niit Bestimmtheit angeben zu wollen;

so viel lasst sich aber •svolil sicber beliaupten, dass

diesc Bewcgung dcr Korncbcii des Polleninhaltes

keine solbsttbaligen , sondern rein passive sind; icli

finde wenigstens die Bewegung derselben in j,eder
- \

RiicksicL.t vollkommen iibereinstimmeiid mit der

,

werdie die sogenannten unorganiscben JMolecillen

Robert Brown's zeigen. Wenn der Verf. glaubt,

die Bewegung der lelzterna sey cine andere, und

cntstehe durcb. die Anzieliung, welche das einfache,

dem "Wassertropfen sehr genalierto Microscop auf

die Motecule ausube, wnd dass sie durcli das zu-
— c*

sammengesctztc Microscop iiiclifc zu bcobacbten sey,

so kann die Ursacbe nur an seinem Microscope lie-

gen, dcnn mit nieinem acbromatiscLen Microscope

sehe icb die Bewegung gerade ebenso, wie icli sie

durcli Brown's Linsen sali.

Faserhildung im Innern der Zellen. Wie
sich Kugelcben und Blaschen im Innern der Zellen

bilden, so glaubt der Verf, treten audi Faserbildun-

geu in ilinen auf, welcbe in niebr oder weniger

engcn Windnugcii an der iunern Zellwandung

licgcn.

Hieber zJcbt der Verf. die Elateren von M^^-
r

chantia, Anihoceros (1) lungermannia , dicZel-
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conica besteht, die Blatter von Sphagnum. r ;i

In Beziehung auf diese letztern bringt d. Verf,

in Hinsiclit auf die von Moldenliawer «feldeck-

ten Poren eiue abweichende Meinaiig vor, indem

er glaubt, es riihren diese kreisformigen Stellen dar

von :ber, dass in den Zellen friiber Spirallaser*

scyen , dass sicli diese spater in Ringfasern uman-

dern, und dass nnn einige dieser Ringe in den Zelr

len umfallen, Diese ganze Vorslellung ist aber vol^

lig aus derLuft gegriilen. Dass die Ringe der Ring-

ge^fasse umfailen, bat flerr M. gewiss nie gcseben,

es konnen dieseRinge in den Zellen von Sphagnum

aucb nie umfallen, aus dem einfacben Grunde, weU

die Fasern nie frei in d^n Zellenboblen liegcn; c*

erklart ferner dieses angeblichoUnifallcn noch durcb-

aus iiicbt, wie denn die von dcm iliiige an-egobe-.

ne Oeffnung entstt-bt, dcnn dicsc ist mid blcibt vor-

banden, wenn sie aucb mit Moldenbawer Nie-

mand mebr zugeben wollte, wie man sicb liberzen-

gen kann auf die in meiner Scbrift iiber die Forcn

angegebene Metbode, oder aucb bei blosser Bctracb-

tung des unverletzten Blattes mittelst eines sebr gu-

ten Microscopes, wo man innerbalb des Fascnnigc.

die zarte Zellmembran sicb nocb eine scbmale SU-e-

cke weit fortsetzcn , und dann scbarf abgescbmttcn

endigen sielit. •

Dcr Verf. zielit za diesen Zellen ferner noch

die FruchlLaltt-r dor Equiselac.cn , dic Zellen der

Rind. n„ den hvdtwurzcln vou Fothas, Eptden-
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drum, ^ie AntherenzGllen «nd die Prosenchym-

zellen der Coniferen.

Bekanntlich waren in alien dieseri Bildnngen die

Fasern schon friiher bekannt , mit Ausnahme der

Capscln von Marckantia conica uiid der An-

therenzellen^ ^ro man ilire Entdeclcnng dem Verf.

vefdankt. tJeber das Vorkommen von Fasern in

diesen Zellen kanu kein Zweifel seyn , es kommt

aber die Frage in Belraclit, ob diese Fasern frei in

den Zellen liegen , zu iliren Inlialte gelioren , tind

erst spater mit der Zelhvandnng verwachsen , oder

ob sie zur Zellwandung selbst gchdren. Der Verf.

ziimmt das erste als bestimmt an, obne jedoch na-

liere beweisende Beobachtungen an^uftihren. Wie
icli micli aber scbon oben gegen das Vorkommen
freier Fasern in den Gefassen von Pinus ausspracli,

80 muss ich mlelr aucli in Hinsicbt anf die iibrigen

von dem Verf. zusannnengestellten Bildungen gegen

seine Ansiclit erklaren; indem ich diese Fasern in

keiner Periode frei fand, sondern sah , dass diesel-

ben immer mit der Zellwandung in organischer

Verbindung atehen, denn man mag diese Zellen so

frtihe nacb dem Auftreten der Faserbildung unter-

fiucben als man will, so wird man immer, wenn
man dieselben aucli in die kleinslen Stiickcben zer-

scbneidet, die mit der Zellwandung zersclmitlenen

Fasern an derselben feslsitzen selien , woraus deut-

lich erhelll, dass sie nicht zum Zelleninhalte gelio-

ren. Dass aber diese Fasern nichts anderes sind,

als splitere Auflagerungen neuer, durchbrochener,

in tliesen Fallen bis auf ein Fasernelz oder Faserrin-
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b ^iualang

dicser Bil-

dungcn in die gewohnlichen ,
sogenannten porosett

Zellen, z. B. bei Erythrina, ferner bei den^nfAe-

rcn-Zellen nachgewiesen zu haben.

Thierbildung im Zellensafte. (pag. l65.) Un-

tcr dieser Aufschrift beschrcibt dor Verf. eine in

Spirogyra princeps von ihm entdecfete infusorieUe

Bildung. _, „ . •

Harze und harzartige Stoffe aU Secreta in

den Zellen.{vag. 163.) In diesem Abscbnitte be-

schreibt der Verf. das Voikomraen des Harzes bei

Aloe in langgestrecktea Zellen in der Nalje der

Spiralgefasse. ,..-,» •

Ueber das Vorkommen der Krystallftn

den Zellen , ihre Form u. s. w. (pag. 168.) Die

Unleisudmngcn iiber die Cryslalle, die m den Zel-

len vorkommen , sind dem Verf. grosstentbeds ei-

gen', und «ehr interes»ant ; er machte die richUge

Lmerkung, dass dieselben nur in den ZeUen aber

„ie in den Interzellulargangen vorkamen, dass me

in denselben Zellen zugleich Blascben oder Fasern

«nd. Die Form der Crystalle ist aehr veracb^eden,

in derselben Pflanze kommen oft a - 4 verscbre

-

Sne Formen vor. Zuweilen sind die CrptaUe m

Izellen einzeln, gew5bnlicber sind Crystall^--

von denen sich in jeder Zelle nur erne finde
,
no b

taufiger kommen ganze Massen von Crystalien xn

einer ZeUe vor , diese liegen enlweder parallel aut

ei^ander, oder «e sind --^-;
. (Rh«pMdcn)

Die Form des »piessigen Crystalle (R^i-



fconnle der Verf. nicht vdUslSndlg erkennen ; sle

ersclieineii als feine zugespitzte Stsibclien. Kaiilen

Bernerkte der Verf. nicht, zuweilen scliienen sie

ihm platt aru seyn. Wir konnen hingegen nacli ge-

nauer Uiitersucbung derselben mlttelst stark vergros-

sernder einfaclier Linsen anf das Bestiramteste an-

geben, dass dieselben vierseitige , recbl*winke]ige

(oder -wenigstens nahe zn rechtwinklige) Saulen

fiind. Sie liegen stets in grosser Mengc parallel ne-

hen einander; es giebt zwei Formen l) lange spies-

fiige Crystalle , welcbe oft so lang als 4 — 5 danc-

benliegende Zellcn sind, weshalb die Zellen in de-

uen sie liegen, sebr gross sind; in Aloe 9 Listera

und Tritoma ; a) kurze spiessige Crystalle , welclie

Von der Lange einer gewobnlicben Parencbymzelle

fiind. So sebr ich aucli des Verf. Arbmt iiber die

Crystalle' al« cine- Mtargetreue Darstellnng scbatze,

BO katin ich ddch nicbt timbin diese AblJieilnng in

lange und kurze spiessige Crystalle 'zu ml^^sbilligen

,

indeni niir nieine vielfacben Untersucbungcn von

JMonocotyledonen zeiglen , dass die Nalnr liicriri

keine scbarfen Grenzen gebildet hat, sondern dass

^die allerverscbicdensten Modilicationen in der Grossc

dieser Gebilde vorkoninien.

Andere Crj-stalle zeigen die langlicbe Tafelform;

diese ist abgestumpft oder zugespitzt. Einzeln fand

sie der Verf. in Fapyrus antiquorum^ in Menge

in einer Zelle in Musa, Urania, Cannaj etc. Ei-

nc vollstandig prismatiscbe Form mit zugespitzten

Griindllaclieii fand der Verf. in Cactus triangularis.

KIcinc , vou 2 Fckcn :;nsaninicnL^edriirkle Wilif*"J
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finden sich in TradescdntUt' discolor ,- Maranta

zehrina, TJrdnia speciosa. Sternformige , ery^all-

dvmen siiid fast so liaafig als die spiessigen Crystelle^

j^ue Jnelir, bei Dicotyledonen^ diese mehr bei Mo^

mcotyledonen. .
Crptalldrusen mit unaiiiJgebildeteii

SpiUen ,. alaiockerigteKugeln ersclieihe»d kcnnmen

in Af^^i Caladium, Fiscum vor.

K " J - Ueber : das Vorfcominen der <

Zelkn.laaBd d#r 'Vei^f. aodli
1 '- ^ '

^ ^ Jfefei*ejwia Bewegung, des JZellensqftes tind

d«^jdarim ^thaltenen Blaschen und Kiigelvhhi.

N4cli.i]biiieirrdiistqMsclieh;Uebersicbt der Ehfdeekun-

g«tt Tfiw-Co^i* ^^^'^^'^^^^ (Joazi, Amibi

xmd S.fc^ulz an Chara, Amici an Caulinia frd^

^iZi**, -ttorkel an IVojas major, Leschreibt der

Verf. .pag..l78. das Pbauomou an Chara, Vallune^

riHrJsfydrocharisMorsus ranae, Stratiotes aloi-

d€s\sasittaria sagilttfolia, Potamogeton fiUfor'^

„ -1 r • i_- x» 1,„: .i«*-.

mi5 ;
'.
luweilen. san

dieser Art bei Cucurhita und Oucumz^, una oei

einigen Arlen von Aloe; worSber ei^ seine Beobach-

tnngen zum Theile schon friiher in den Abhandlun-

<.en. ilcr Leopoldinisclien Acadcinie, und in seiner

Scbrift iiber den Inbalt der Zellen bekaunt gemacht

liat. ...

Nacbdem der Verf. die Beschreibung der Tha-

nomene gegeben , xmd .ich erklart , dass die Bewe-

gung der Kugelclien cine rein passive, lu.d ibnen

von der Stromung des ZeUensaftes mitgetheiJtc 8cy

,

Ersch

/
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sosuclit er pag. J8S* eiae Erklarung d^s Phanomens

zn gebeu, verfallt abex^ auf den ttngliicklicJieii Ge-
¥

da-nfcen, <lie Kraft, welcLe diese Bewegiing Verur-

«a^ljt V irtitMder Schwerkraft, 12nd die Bewegbng de»

I^c^^^i^s^es , mit den ; Bewegungen der Planet^n in

;paraljel# f« stfellen.i . Eiae solcke Vergleiclwing w^re

zu verzeihen , wenn nickt die Gesetze, nacb. denen

die Schwerkraft wirkt, hinlanglich bekannt waren;

da cs aber den Benjuhuiigen der Astronomen gehiH-

gen ist , diese Gesetz so voUslandig , als es hut • im-

me^, gewunscbt ^erden kann, anfsnifindBn; so soll-

%^ -mah sieh doch hiiten , auf eiiie' so vage Weise*

^nde^^Pb^oprpene mit denBewxjgungein der Planetcn-
_ J

in Bezi^uttg zu bringen- Wir wollen ^ 'di© Had^r-'i

erschcinungen dieser bciden 'Be\vegu»gen cinander

gegeiiuberstellen* E& ist bekannt\ ^sfti J^dbt^ die^

Schwerip?aft die XJrsacte der Bew^ungl drf3Plaiio*^

ten. ist, 4on4eia da«B diesclbe lihr die ddn HaiK^en

durch irgend eine Ursaclie mitgolIieiJtc, geradli*

nigle Bewegung in eine el]iptische nrnwandelt; ,es

'

i^^ bekanntj dass ein durcb die Anziebamgskraft , eir-,

j^es" a?idern aiis seiner geradlinigten 'Bew^egang ge-^

Ijracliter Korper nur eine der darch die Kegel*-

scbnitte erzeugten Curven besebreib^ kann; c»

aind ferner die Bahnen der Planeten, ibre Ge-

scbwindigkeit , ibre gcgenseitigeu Storungen fet

bestimmt, und im Voraus berccbenbar. Geben

\yir nun iiber zu der Saftbewegung in den

Pilanzcnzellen, so sebea wir hier eine Fliis-

sigkcit sicb obnc irgend ein Centrum der Gra-

yitation , in luiregelinassigen Balinen, den Waudun-



gen unregelmasgig geformter ^ell^::f<?|gen4».,l>ald

in spiraliormiger , bald in melir kj-eisftjrmigeir :Wint-.

dun2, in den verscliiedenslen . Ricbtungen , oh»fft

Einfluss der einen Balin auf dje awdere, fcaJd sqlinelr.

ler bald langsamer, je nacbdem die Lebetiskraft

der Pilanze durch anssere Elnfliisse mehr oder nain-i

der erregt wurde, sich bewegen. Wir fluden also

durcbaus nur Verscbiedenbeiten , . aber Jceine Aebn-

licbkeit zwiscben diesen ^e^egjinge?. ,Wie kann;

mPT, ^iTipP.arallele zwiscben deqselben nnd zwi*

jr

iX'*»i

fbxen Ursacben zieben? und was kann soichenuUmf

Der Verf. bescbliessl biemit die Darstellun^ d«fr'

Zellen und ibres Inbaltes. und l^esctreibt nun im

IV. Capitel die, durch Avfeinanderfil^ung der

Zellen entstandenenJ^^^lmir^^dlg^UJ€})e..r.

Interzellulargdnge. (pa^^ IBU u* %> Bio

grossten finden sicb im Merenchjm; im Frosen-

chym und Fleurenchym exisliren sie wahrscbein-

lich nicbl. Sie sind (pag.. 1^6^ mni&iens., mit einer

wasserbellen Eliissigkeit (bmJ^ , jr<4b«j^ fJabrongisa/ley

gefiillt, bis\vei]en entbalten sie Luft, z. B, 'di^ ;de9

s^e^nf9rmigen Parenc/iym*. \Diese ^^jsrcbt, dam die

Interzellulargange Saft fUliren, obgleicb die gcwobn-

licbe, moclile^uicbt zu billigen scyn , icb wenig-

stensfand, dass die LUer2ellalarga;^ge beinabe im-

mer^ d. b. mit Ausnahme-majjcber ganz junger

Tbeile mit Luft gcffillt sind', Mrorauf scboii Amici

aufmerksam macbte.
'

Eigenthumliche Secretionshehdlter (pag.187).

Es sind Ausboblungen im Zellgewebe, obne eigene Haut,

mit einera eigcnen Sloffe gefiiiltj hierber gebSren dCe

Ir
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flarigange, Balsamgaoge , Gnhimigange , Saftschmu-

die (foUiculi), Marfcgefasse, Safthohlen (cryplae).

Ausser einer Bcschreibuirg dcr Saftgange bei Ato^

en&alt dieser Arlikel riichts neues.

^Lirftgdnge (pag. i^s). Hohlen im Zellgewebe,

erzGTigl' durch regelmassige Trennung der Zellenrei-

'isek\- m smd tigelm^sagg^ormi uiid' geslellt, ent-

}ialten abgesonderte Luft, sind also Secretionsbelial-

tcf. Ea sind entweder mebr oder weniger * regel-

massige Hohlungen im Zellgewebe ,
(hoblenarlige

Luflgange,) oder ganz regelmassige, kanalartige Aizs-

htihlujngen (Luftkanale , zusammengesetzte Zellen).

BieForm der bohlenarligen Luftgange ist mebr dem

Zufail
«*

wcniger mod , die Intferz^llalargange miHiden sich

iiiidcn »icli besonders

cbym^ dOT Blatur. Die TOgelmSssigett I^if^nge smd

inrt d«r I*angeHacliB^" 4wf-\ratoBeii p'ai^allel laufende

Kahale; sie endigen entweder blind, oder sind Yon

Scbcidewandeu aus' sterniormigem Farenchyme un^

terbrochen.

Vomlnhalte der Luftgdnge- Ausser der tuft

enti^ten sie noch feste Gebilde. Als solche zahlt

der Verf- folgende Bildungen auf : l) slernformige

Zellen bei den Nymphaeen ',
von diesen sind sebr

gul© fiescbreibungen xmd Abbildungen gegeben; 2;

ifit es nicbt selten , dass einzelne Zellen an den Wan-
tten der Luflkanale berauswaclisen, z. B. bei CaZZfl,

Tontederia cordata\ 5) in andern Fallen, ^'
^*

m den Blattern der Monocotyledonen ^ sind die

Liiflgaiige mit sternformigen Zelieu erlullt. Die Ent-

wifklung dcr Luflgange ist pag a04 kurz angegeben.

(Forts ctzun g folgt.)
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allgemeinen botanischen
Zeitung;.

Nro. 18.

^etteioouv*

42) Rigae, liondini, Parisiis et ArgMitorati,

Briixellae 1829— 30. (Lipsiae apud Vossimn.): Jco*

nes plantarum novarura vel imperfecte cognU

tarum floram Rossicam, imprimis AUaicam, it-

lustrantes edidit Carolus Fridericns a Ledc-

bpsr^^-PM* Dr- Botan. Prof. P. O. in univ. caes.

Dorpat., Horl. Dorpat. Director, Rossomm imj)crat.

august. Jos. a coiisiliis status, Ordin. St. Aniiae se-

cundae classis et^ues, rel, Tomus I. Centuria I. mit

100 kolorirten oder scliwarzen Sleindrucfc-Tafeln in

Folio undUmscliIag. Ebenao tomas IL .etc. Centuria

II. Beitle Bande colorirt l50 Thlr., schwarz 36 Thlr.

Wer aus des Hrn. StaatsratJjs von Ledebour

Reisebescbreibung in den Altai tbeils den PHanzen-

reicbthum der besucbten Gegenden , tbeils die An-

strengangen und Miibseligkeiten kennt, mit wclcben

das Einsammeln fiir Hrn. vonLedebour und dcs-

sen zwei Begleiter die Hrn. DD. Meyer und von

Bunge, vertniipft war, "svird mit aufricliiiger

Freude das vorliegeude Pracbtwerk crblicken, wcl-

cbes den beslen seiner Art an die Seite gesetzt wcr-

den kann. Die Munificenz des Kaisers Nicolau*
r

Literaturber. XYIII. 18
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Werk

lich gemacht, und so stelit der Name desselben. mit

voUem Rechte an der Spitze. Der kurze Text -eht-

halt nur Diagnose, die nothwendigsten Citato, Slaiid-

undFundort, Dauer, Bliitliezeit, so wie Erlautermig

der Tafel, und in dem Vorwort bezielit sicli dev

Heransgeber auf die von ihm mit seinen Begleitern

bearbeitete Flora altaica CBerolini torn. I. et IL 1829

€t 30. 8. bis zur 14ten Kiasse des Sexual-Systems

reicbend), welche gleiclisam einen Commentar zu

dem ifconograpbischen Werke abgiebt. Oder man

kann auch letzteres als Kupfersammlung zu jener

Fora altaica belracblen, obgleich beide voUig geson-

derte Schriften sind. Der Unbemittelte -wird • mit

der Flora sich beguugen mussen und konnen ,
audi

•wird

grdsseren- Pri^tsamm

Inn^en -emsete^n

Eine Ordnung in der Folge der Materialicri

fmdet niclit slalt , und ist liier niclit notbwen-

dii?. Der Verf. bat besonders neue, und tbeils nocb

aiicbt abgcbildete, tbejls auch zweifelbafte Arten ge-

wahlt. Die Ausfuhrung der Tafcln, die nach Zeich-

nungen vonBommer, Scheffner, v.d-Pahlen

Kriigor, v. Ungern, Sternberg, Miiller,

und W. Siegrist in Milncben gearbeitet wurden,

ist in Slrichmanier sehr bestimmt und deutlich.

Analytische Figuren sind, wo sie nolhig M^aren,

niclit vergessen. Wir begniigen uns , bier die dar-

gostellien Arten namentlich anzugeben und biswei-

Icn cine Beinerkuui^ binzuzufiigen.
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Fasc.L Tal). I. — L.> cnllialtfoIgen^ePaanz^i:

1. Convallarta rosea, a. Fritillaria ver^cih

lata W., 3. Lychnis tristris * 4. Saponaria pun-

gens, ausgezeiclinet, der DrypU spinosa aiiiilicli,

5. Gypsophila stricta, 6. Arenaria nardifolia^

7. Aegopodium nlpestre, 8. Trinia seseloides

(Cachrys M. B.) 9- Cachrys vaginata, 10. Cheno-

podium frutescens , sehr meldenartfg, ll. Clema-

lis macropetal^, 12. Euphorbia lutescens, 13.

Frunus divaricata. Eine xnerkwurdige caucasische

Art mit efgepthiimlicher abstchender Verzweigung

und' gelben Fruchten. lA. Gentiana squarrosaLed.

(aqualica JVL B.) iS^Androsace dasyphylla, 16. Pa-

ris obovata, 17* Hypericum asperum, 18, Gera-

nium albiforum, 19- Valeriana petrophila, 20.

Polemonium pulchellum, 21. Flumbago micran-

fha, aus den Garten bekannt, 11, Parietaria mi-

crantha , ri3. LHhospermum Fallasii Led. (l^uhuo-

naria bracteata Wiild..Rell. in R. u. S. lY, p. 74^7.)

rti^^Onosma polyphyllum Ledeb. (in Pander^ Bei^

Iragen zur Naturkunde.), 25. Lithospernum cornu-

turn, a6. Solenanthus circinatus, ncue Gattnug

der ^Boragineen, 27. Echinospernum slrictum,

28. JE. semiglabrum, 29- £ macranthum
,

30.

Tragopogon ruber, 31- Erigeron elongaius, 32.

5erra£uZa glaucaLedeb. inMrm.de St, Pdcrsbourg,

S^.Leontodon glaucanthos , s'A. L.ceratophorus,

35. Cirsium setigerum, 36. Crcpi^ multicaulis,

37. Chondrilla stricta, 33. Tanacetum fruLiculo^

sum, 59. Anabasis brevifalia , lidclist ausgezeicli-

net, nur fiugerhoQ]!, 40. IfaZo^cion gZomera/^^^

18'-'
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Meyer, nene Gattung der Chenopodeen Salso-

leen, i\\. Atriplex laeve, ^^.A^crassifolium, 45.

A. micranthum , idem A- nitens verwandt), 44.

Schoberia acuminata Meyer , neue Gattung der

Chenopodeen Salsoleen, 45- S. leiosperma ,
46-

Atriplex canum^ (d6m A^ portulacoides sehr nalie

steliend), 47. Anabasis Ammodendron, 48. Bra-

chylepis salsa Meyer , neue Gattung der Chenop.

Anabaseae, ag^Corydalis Gehleri, hO-Vida mul-

ticaulis*

Faseic. II. tab. LI. — C. enllialt:

51. Hedysarum polymorphum y . adscendens

(H. nitidocarpum DC) 52* H. splendens DC,

53. Lathyrus altaicus, 54. Oxytropis argyrophyl-

la Led. (O argyroa DC). 55. O. sulphurea Led.

(O. campertris y. sulphurea DC), 56. Corydalis

Striata. DC., Sir Cotyledon Lievenii, selir aus-

gezeiclmet tind »cMd, 58: Sedum Bwersii , cLeii-

falls, 59. Saussurea pycnocephala , mii einer ini

Texte gegebeiien Uebersiclit alier sibirisclien Arten

dieser Gattung, <5o. S.TilesiiLed. Act. Petrop. , 61.

5. nuda, 6% S. subsinuata, 63- S. alata DC,
64. 5*. laciniata, 65. S. robusta, 66. S. dissecta,

67. 5". amara DC, 68. S. glomerata Poir., 69-

S.foliosa, 70. 5- latifolia, 71.5. serrata, 72. ^
corymbo contractor 73. 5. alpina & subacauhs,

74. S. denticulata, 75 5*. cana, 76. S. salicifolia,

77. 5. elegans, 78. 5. tenuis, 79. 5. ri^ifZa, 80-5.

eZafa, 81. Athamanta compacta, 82- Soranthus

Meyeri Led. nov. gen. Vmbell. Seselineae, f?3.

QZ. Allium uliginosum, 3^^ Pyrethrumpulchrum,
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85. Tulipa heteropetala , 86. Farrya €xsaq>a^

merkwiirdfg, 87. Sonchus dentatus , 88. AHragOn

lus rariflorus, Sg. Impaliens parviflora, go- Sanr

guisorha alpina
, 91. Linaria hepatica, gi- Le-

pidium micranthum, 93. Centaurea pulchella,

94. Cineraria glahrata, audi schon in den botani-

schen Garten , wie die vorige PHanze und mehrere

der Iiier aufgenommenen nenen Ai'ten, 95. Astra-

galus hypogaeus, g6. Trifolium grandifiorum

Ledeh. Spr. SysL C^jdmiam Steph. apud DC.)

97. Seseli tenuifolium , gQ> Stipa Redowskii Trin,

gg.Stipa sibirica iam., 109. Brigeron ciliatus-

Eiii alphabetischer und systematischer Index be,

' schliesst diese , wie die folgende Cenlurie.

Fasc. I. derselben entbait von CI. — CI4.
J

101. Iris Bloudowii (I. flavissima var. a ^- ^^'^

taica), loa. L glaucescens , 103. Astragalus lacti-

fiorus, 104. Seseli graveolens , 105- Feucedanum

canescens, 106. Cynoglossum viridifiorum y 107-

Ammodendron Sieversii Fisch. DC, Gattungs-

character vervollslandigt und verbcssert, 103. Vicia

costata, 109. Fulsatilla alhana Spr. ^ fiore coe-

Tuleoy 110. P. Bungeana,, ill. Ranunculus pul-

chellus, 112. B. lasiocarpus, 113. R. amoenus ^

514. jR. natans, 115. il. platyspermus DC 116.

H. radicans, 117- -R- longicaulis, die neuon Ra-

nunkelarten saramllicli aus der Abtbcilung Hecato-

niaDC, 113. Anemone umhrosa, xig.Adonisvd-

losa, 120. Dracocephalum integrifolium ,
121-

Scrophularia divaricata, aus Tillis, bercits l:in

-

gere Zcit in den Gai-ten, 122- Eremostachys phlo-

a
Kv
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moides Bunge nov. gen. der Labiaten, iZZ- Scu-

tdlaria Sieversii, xiiX. Ziziphord pungenSs lti5.

Veronica densifora, 126. V. sessilifiora , ia7. V.

macfosterrion , drei ausgezeiclinere Atten dieser

soijst so sehwiewgen Gattuhg,* laS- Dracocephaliim

6rigan<^es'Smf4i.-^ 1*29^. Ijactuca^^^dulata, 150.

Fritillaria minor, 151^ Lonicera Fallasii , sclion

ziemlicli bekannt, 13:». Leontodon leucanthus

,

135. Fotentilla macrantha Led. Act. Fetrop , 134.

Tulipa altaica, 135- T.bicolor, 136. Allium azw

ream, 137-^. tulipaefolium , 15Q' Silene grami-

hifdlia, Otth, ap.DC, 139. Tauscheria desertorum

DC, 140- Zygophyllum macropterum^ 141- -P«-

pai;er croceum, (Papaver nudicauie ^. DC, 142.

Linum paZtc^enj, 143. Odontarrhena microphyl-

la Mey^r , nene <5atttii^ der Cracifer^i ,
wie es

sclieinf, aus der Txib^s^ "^^^ -^r-^^*^^^ i tin. Atri-

pTex verruciferum MB., 145. Draba repens DC,
146. Cardamine macrophylla DC , hit* Sisym-

brium humile^ us. Geranium laetum, 149. Ce-

rastium incanum Led. et DC, 150- Moluccella

Marrubiastrum Stephan.

Fasc. n. ties zweitcnBandcs CLT. — CC. enlbalt:

151. Smelowshia cinerea , Meyer n. gen. (Si-

symbrium album PalL), 152- Prenanthes diversi-

folia (Crepis batcalensis Ledeb. Act. Potrop.), 153.

Fyrethrum discoideum, \6^. Lepidium cordatum
^

DC, 155. HeterocJiroa petraea Bunge neue

Galtung der Caryophylleen , n6. Scropkidariain-

cisa TFeinm. , 157- Cineraria tliyrsoidea Led.

(8cuecio sibiricus Act. Pcliop.), 15{>. 'IliaHciunf cxal-
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fnfitm, 159- Erythra&a Meyeri , i6&.-mmesty'

losa, \6i^ Aster fasiigiaius, 162. Lepidium lace-

turn, 165^ Silene holopetala, \6il. Thalictrum ap-

pendiculatum, 165. Hymenophysa pubesens Mey-

er , noY. gen. Crucifeir Lepidiri, , 166. uirchange-

Ilea decurrens, i67. Stellaria Fallasiana Ser, ap,

DC, i6s. Chenopddium acuThinatum W. , 169-

Seseli coronatum, iio. Androsace Gmelini, 17 J.

Seseli vaginatiim, i7ir. Silerie altaica Fers., 173.

Fotehtma glabra Lodd. DC , 174. Seseli ^tric

tunii 175;

'

Steho coeliinn athamantoides Meyer,

n6.Gypsbphila p^rfoliata^ tomentosa W., \-il^

Chondrilla graminea MB., 178. Athamanta con-

densata L., iig. Leonurus glaucescens , 180.

Echino^p^rinum intermedium. 181. Peucedanum.

dissectumr 182- Echinospermum tenue, 183. E.

microcarpum , i8a. Erodium Stephanianum W..

185. Euphorbia latifolia, 136. E. subcordata, 187.

E. hUmiUs. 188. E. alpina, I89. E. huchtormen-

ds, 190. E. rupestris , 191. E. altaica, ig^.E.ma-

cronhiga, 193. Dracocephalumfoetidum, .194. Ga-

lium densiflorum, ig^.. Schoberia corniculata, 196.

Onosmasetosum, igi. Dianthus ramosissmus,

198. Chondrilla paucifora, 199- Peucedanum

paniculatum , 200. Crabfl Zacfea Act. Mosc. und

lnd«x. — Der Druck ist korrect, un.l mit deni

Papier einem PraclUwerke angemessen.

Mit Vergniigen wird Ref. die Fortsctzung der

Schrift in diesen Blattcrn aiizeigeii.

X



270- *

(Fortsetzung der Recoasion Nro. 36.

iiber Meyen*s FhytotomieJ)

Liicken. Mit diesem Namen bezeicLnet der

Verf. diejenigen Raurae imZellgewebe, welclie durch

Zerreissxuig desseiben entsteben; sie euthaltcn cben-

falls Luft* Sie komrnen vor im Stengel der JJf^'

heUaterts Gramineen etc. in d^n Blattern von

Fandamus, Musa.
Endlicli stellt der Vcrf. einfge Bemerttingen,

denen er den recbten Platz noch nicbt anznweisen

weiss, upter der Aufsolrrift: von einigen hesonde-

ren Hojilungen im Zellgewehe, zusammen, nam--

lich 1) mit Driisen besetzte Hpblungen in den nn-

terirdischen Blatteni ronLathraea squamaria^^ag,

208. 2) mit Zellgewebe gefullte Hoblungen in der

Rinde von Viburnum Lantana^ 5) rnit Zellge^

Mjuehe erfulUe Canals im :^ichmholz^. {i^agf .
^09-)

Be^caniitHcb bat Sclialff vor einigen Jabren die An-

sicbt, dass die puuctirtcn Gefcisse der Dicotyledo-

nen zum Systcme der Spiralgefasse gelioren, fiir nn-

richtig erklart, and behauptet, es seyen dieselben

axis Zellgewebe zusammengesetzt- Dieser Ansicbt

folgt mm der Verf. in Bcziebung auf das Eiclien-^

liolz, indem er glaubt, die Waiiduiigen der grossen

Canale in denselbcn bestehen arts den Prosenchyni'

Zellen des Holzes , sie sclbst seyen mit ziemlicli re-

gelmassigem Parencbyme gefiillt. Der Verf. ist ein

zu guter Bcobacbler, als dass er nicbt das durcb-

aus Irrigc der Scbulziscltcn Ansicbt MUe erken-

nen sollcn, um so mcbr muss es bcfrcmdcu ,
bci

ibm dicsclbo Aiiiiicltt iibcr die porostu Gcfassu dcs
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Eichenholzes ansgesproclien sm findenV IS^ik amrar

nicbt zu laugnen, dass diese Gefasse duroh dieKI^a^

Leit ilirer, Tupfel, durcli dieUnregelmSssigkeit, xnft

der dieselben an vielen Stellen vertheilt smd , und

auch durcb die verschiedene Form, die sie an ver*-

scliiedenen SfceHen des Gefasses, je nachdem es an Marfe-

stralilen oder Prosenchym - Zellen granzt , besitzen

,

ein etwas ungewohnlidies Aussehentfrfialten j deiiHocli

aber waist jias .
Ansseken ihrer Waizdniigett Jm£ dem

Querschjaitte^ ferrier die Gleichforraigkeit der Wan-

dung, welphe dctjtliclj'iiicit.aus Zellen znsammen-

gesefcrt istj besonders endlic^ noch die qner ©der

schief yexlaufeaden Ringe an den Endignngea -dot

ScLIauche, aus denen daa Geiass besteLt, zu deat*

licii auf ibre wabre Natur hin , als dass anch nxtr

der mindeste Zweifel dagegen erlaubt seyn sollte.

Dass das Innere der Roliren mit zellcualiiilichen

Blasen eri'iiilt ist, tbeilen diesc Gefasse mit dencn

manpber andern Pfianzen, uur sind sie Iiier in grofi-

serer Anzabl vorbanden.

Im funften Capitel pag. S12. u. fig* gibt der

Verf. einige Betrachtungen uber die JSatur der

Fflanzenzellen , welcbe sich in folgende Satze zu-

saiumen fassen lassen. Die Zellen treten enlweder

cinzeln auf, so dass jede ein Individuum bildet, oder

sie s^nd in Massen zu hoberen Pllanzen vereiniget,

wo aber aucli jede Zelle ein cigenes, sicli ernabren-

des denPilanzensaftin sicb verarbeitendcs Gauze bil-

det. Die Zellen sind urspriinglicb kuglicb oder el-

lipsoidiscb , und geben erst spater in die verscliiede-

ncii andern Formen iiber, Gegen die Amiabme

,

h -
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Y,^^ft^run|^ zu

J&ruwdeiHgvJ^'spvJchtdass in der^clben Pteize an

3rer5chiede*i0U QjTleni'iHia dicli* neben einanrter die

Hr««8cMeden^e«i;Earmeit; smrkommen .,
doss gesvisae

J5el}enibrnieni nui>.-«»f- einzclne ScMchteit beschrankt

^^ixrko^mQa; i^lwv die -Zellenfbwb r^slet^raer Art ei-

duea einer Art .Yerscliieden sind* '

-

Babaf i&i axizunehmen^ dass die imiere Bildungs-

kiait; nickl der Drucki-die- Zeiienform bestimmt-

Ites hieriu vi^l WafayeS Kegt, wirdwoLl Jeder an-

«tfc*nnen, cihe'attdere iFrage istes abef, ob^der

y«r£i nichi ad* weit giflg , wenn er deu Emflnss

4e»^gegensmtigen Drackes gaiulich laugnet. Wabr-

scheinUcher ist, dass die Zellenformen das Resultat

dieser beiden zusammenWirkenden Ursachen sind.

Dei: V«r£i audit in mner Vergleitbmiig d6r Bais^t

finmBti0n«n Ml dfer Zfefienform einen :

* %

weis fiir seine Ansicbt zu findcn . weil die regel^

iiiassi^en Formen der Basallsaulen laicht durcb Driick

entstaiiden scyen , so koniie cs auch bei den Pfian-

aejizellen ^niciit der Fail seyn. Was soil atis der

:K*aturkunde werden, werm solclie Schliisse erlaubt

sihdl-i- Der Verf. bescliliesst dieses Capilel uiid

damit die Abthcilung des Zellge-vvebes iiberhaupt,

mil einer Erklarnng gegen die Ansicht voii Elieser

dass die Grundform der Zelien das Rhombendode-

caeder sey, und mit£der Bebauptiuig, dass- die Zel-

Icii keine Ornndibrm balten , was allerdings die

leichlcslc Art isl, wie er sicli der scbvrierigen Un-

icrsucliunu dcv Grundibnii der Zelleii enlballcn
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friedigen wird.

Der ITte AbscLidtt l»elii^cket 4as System diei^

Spiralrohren , ias eraio Cdpiiel die Spii'alfdser

pag. air. Diese 'ist'^'fein', solid , rund, ndchitrnd

Oder vierec^ig, fest, elastisch, -ungefarbt, iiygrosco^

piscli, eiiffaCh Oder verastelt. Ob die Riclifung der

Windung
tttc:

c ^ *"

gcwuriden Vorkomtne

;

'

onne sichin derHicirfii

•vsreil sie, wenn^rttan

*- r
I.

drehe , als die entgegengesie^e ersciieine. Das ist

doch zu arg!!

Das Anftreten der SpiralfaSer ist eia dreifaches,

indem sie l) frei, 2) im Innern der Zellen , 3) zvn-

sclicn den Zellen ersdielnt. Frci erscheint sie nur

bei den Equisetaceen . wo zwei unter dem Nauien

materen ftekannte PasWn die Saamen " ntmgeben.

Ob der Verf. in dieser Ansicht, dass diese raden

mit den Spirallasern zTisammenznstellen seyen ,
An-

hh-n-er finden wird, nioclite schr zu bezweifcln scyn,

wir unsers Tlieils lialten die Zusamincnstellnng fur

liochst uniiassend. Von der itn Innern der Zellen

vorkommenden Spiralfaser war schon beim Zellg^

webe die Rede; da icb sclion oben mcine Grundc

<.cgen die Ricbtigkeit dieser AnsicLt ausgcsprochen

,

so iiberhebe ich raich bier jeder ^Yeitercn ErSrte-

rung ,
glaube aber jedoeh bcriiiu'cn zu musscn

,
dass

der Verf. pag. 124- aueh die spiralige Lamelle von

Spiro^yra als Spiralfaser anftahlt ,
>ras nnn cben-
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Zasammenstellung

densten Bildungen ist ; hat der Verf. das Zellgewe-

be in-zn vide Abtiieilungen gespalten, so muss man

ihm hiGT ein Zusammen-vsrcrfen nicht verwandter

Bildungen zur Last legen- Zwischen, den Zellen

tritt die SpixalUsev,
,

jaiU vollho^

auf, Toyi welclier das zweite Capitel pag. aaS u. llg.

handelt. Es sind dieses cylindrisclie oder conisclie

Gfibilde, welche durch die spiralformig gewundcne

Faser dargestellt werden , erst spater bildet sicli eine

feine Haut urn dieselbep. In Bez^ehung auf diesen

lejztej;n Punkt muss ich sogleicb dem Verf. -vvider-

sprechen, so richlig es ist, dass die Spiralfaserauf

der aussern Seite -von einer Haut umgeben ist, so

i$t es ebenso- gewiss ,
(wenigstens liabe ich an deii

g^ossen Geifssen. ier Monocofyledonen die beslimm-

testen Erfehj-imgen b^eriiberg^inacht) dass nicht die

Spiralfaser ^ sondern dass die Haut das friiher Ge-

bildete ist. Der Verf. gibt pag. aas an , dass an

den Endeu die Spiralfaser spitz zulaufe, und der cy-

linderformige Raum des Gefases sich konisch endi-

ve uud das Eade der Faser sich iiber die iibrig ge-

bliebene kleine OelFnung lege. Die einzelnen Glic-

der der P-ohre legeji sich theils mit abgestumpftcu

Enden iiber einander , theils nach Art des Frosen-

chyms neben einander. Die Hohlung der Spiral-

rgbre -n^ird djirch die Giiederung nicht unterbro-

cbcu (pag. 230.) 1 <he umgebende Membran kann

sich nicht in die CommunikaiionsofFnung der Glie-

Jer dratigcn. Auch in Hinsicht auf diesen Pnwkt

kunii ich dciu Verf. uiclii voliig bcistimmcn t
^^ ^^'
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allcrdings voUkommen richtig, dass in den aaeisten

Fallen, in den Gliederuiigen keine Querwande sind,

allein Mufig , besonders bei den Monocotyledotien

finden sicli eigenthixinlich gebildele netzartige Scbei-

dewande; -vrelchen Gegenstand icb an andern Orlen

naher mit Abbildungen eriautcrn werde. Das Vor-

koinnien der Spiralgcfasse in den verscliiedenen Fa-

niilicn und Organen ist pag. 233 — 237, nnd die

Stellung der Spiralgefa'ssbnndel im Stamme bei Mo-

nocotyledonen nnd Dicotyledonen pag. 338. nacb

den herr&clienden Ansicbten knrz auseinandergesetzf,

Im 3ten Capital pag. 243. spricht derVerf. iiber

die schwierige Lebre von der Metamorphose der

Spiralgefasse, nnd stellt 4 Typen derselben anf a)

ringfdrniige, b) netzfdrmige, O gestreifte, d) punk-

tirte Spiralrobren. Diese 4 Ft>rmen bilden nacb dcs

Verf- AnsiclUen zwei Metamorpliosenreihen, indciu

die ringformigen Gefasse die Uebcrgaiigsform fiir

die netzformigen 5 die gestreiften fnr die punktirteu

Gefasse bilden. Die rosenkranzformigen Gefasse er-

'kennt der Verf. mit Recbt nicbt ala eigene Ty])us

an, indem bei alien Modificationen der Spiralgeiasse

eine solche kurze Gliederniig vorkommt. Bei den

ringformigen Gefdssen folgt der Verf. pag. 244.

der Ansicht, dass dieselbcn kcine lu'spriinglicbe

Bildung seyen, sondcrn dnrch Zerreissung der Fa-

sern nnd Verwacbsnng der einzelnen Ringsliicke

enlsteben; es ist gegcn diese Vorstellung von andern

Phytotomen , besonders von Mol d enha^v•e r, »o

viol TrefTcndes gesagt worden , dass ich jeder wei-

teren Widerlegung iiberhoben bin j ojmeiin i&t jcde
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nahere Vertheidigung dieser Ansiclit aiifzngebcu,

bis es den AnMngern derselben gelingt ,
zoirissene ,

Doch nicM verwachsene Ringe aufzufinden, diese

hat aber noch Niemand gesehen. Die netzformigen

Spiralrohren (pag. 1500 betracbtet unser Verf. als

eine weitere Ausbildung der Ringgefasse, sie sollen

ans ringfdrinigen Fasern beslehen, -weikhe sicb durcb

Veraatelung und scbragverlaufende Fasern verbinden.

JBilliger Weise batte man verlaiigen konnen ,
dass

der Verf. die Art und Weise , wie diese Metamor-

pbose Yor sich gebe, und bei welcben Pflanzen er

dieselbe beobacblet, naber angegeben balte; dieses

ist aber niclit gescbebeii , so mag er es uns denn

nicht verargen , wenn wir die Ricbligkeit oder we-

ni"slens die Allgemeingilltigkeit seiner Ansicbt in

Zwcifel Ziehen; woza wir durch Verfolgung der

EuUvickelungsstufen Vo» der einfachen Schlauch-

xeihe QhnA F^>^^M fletefotmige Gefasse ohne die

Mittelbilduiigeii der Spiralgcfasse uiid Riuggefasse be-

wogen werdeii, -ivorllber an andernOrlen das Nahere.

''DasWeseii der gestreiften Spiralrohren CTrep-

pcngangc) setzt der Verf. pag. 252. in cin so fesles

Verwachsen der SpiraUaser mit der umgebcnden

Membran , dass sie sich von derselben wcder abrol-

Icn, noch deullich unterscheiden lasst. Die Roh-

ren siiid mit horizonlalen Slreifen beselzt, welche

an den Vcrwachsungsstellen derFaser mit der Mem-

bran uiilerbrochen siud. Die Streifen sind geriuge

Erhohungen , verursacht dnrch die Spiralfaser. ^
ist schwer einzusehen, wie der Verf., der sich doch

ill so violen andern Fidlcn als ein gutcr Beobacli-
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lengange a».. gajwl
4. > ^ ri-
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misskeijiien konnte ; cs ist lurs erste mctit em2;u^*.

lien , wie das Verwachsen der Spiralfaser mil der

uiugebenden Haut das Ausselieii , als sey der Fadw:t

unterbrochen , verursachen soli , dieses kanu jedocb

nur dadurch gescbehen , dass sicli zwischen die Fa-

sern efne in Ilinsiclit auf Dnrcbsiclitigkeit u. s. -vr.

dieser gleichende Masse einlagert, und so diese Stel-

a Membrancn umbildet , dieses

«.v.«.^»« «« - jrwachsung der Faser mit der

UDigebenden Membran stattfinden ; der zweite In>

ihum beruht darin^ dass der Verf. die Streifen fiir

Stiicke der Spiralfaser halt, wahrend sie docli gerar

de die verlieften Zwiscbenraume zwischen denselben

sind, was gar leicbt zu seben ist, wenn man senk-

recbt auf die Duixbscbnittsllacbe cines der Lange

iiacb gespallenen Gcfasses, oder bcsser auf die Durch-

schniUsilaclic zwelt-T neben cluaudcr llcgcndcr Trop-

pengange ber^bsiebt ; ich werde nacbstens an auderu

Orten Abbildungen solcber Dnrcbscbnitte gcben.

Die Treppengange bilden nacb des Verf. Mri-

nung die Uebergangsform zu den punktirten Roh-*

ren pag. 255-, bci dicsen soil nun die Faser so fcst

mit der umgebendeu Membraa verwacbsen seyn

,

dass sie weder abziiroilen nocli ku untersclicidcii ist,

die Wandung der Rclirc ist auf ibrer gaiizcn Ober-

llacbc mit kleinen Warzcben bedeckt, dicsc stclien

je nacb der Ricbtung der Faser in borizontalen odcr

scbiefcn Reibcn , mil der Zeit erbcbt sicb ibrc Ba-

sis imnier mebr , wodurcb sie einen z^reiten Kreis

crbaltcn, der mittiere Ring isl niclit als Oeiliiung,
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dieser VorstellungAvidersprechen
meine Untersuchun-

gen durchaus ; dass das Verwachsen der Rohre kem

gleicMormiges Ansselien geten karni , hahe icli eben

bemerkt, sondern es findet wie bei den Treppen-

^gen eine Ausfvillung der Zwisclienraume zwiscLen

den Fasern statt, aber nicht volbtSndig, denn einzel-

ne Stellen behalten ihre urspriingliche Zartheit und

Widen die sogenannten Poren. Das NShere iiber

d ese Vorgani; , so wie iiber die AblxangigkeU der

BMung der Gefasse von der BescbaflenheU der nin-

Uegenden Tbeile u. dergl. mehr , werde icli nach-S an andern Orten mittheilen. Schon Mol-

denliawer halte einen Umstand, der a«£ eme

folche AbMngigkeit der ei-n Bildung vor, der

nndern Wnweist , an der Lmde enldeckt, nn

ser Verf g"aubt , es Mtte derselbe falsch beobach-

tet vdr kinnen ihm aber versichern, dassMolden-

Her Verf mit ^em Ba^e dei* Holzbnndel scblecht

bekannt ist, ist es , wenn er pag. 260. bohanptet,

es lasse sich iiber die Stellung der puaktirteu Roli-

ren in den Holibiindcln nichts Beslimmtes angeben

,

wTbrend gerade das Gegentheil stat.findet; Ineruber

Mtte der Verf. schon in M o 1 d e n h aw e r 3 Wcr-

ke viel Treffliches finden konnen.

Die Existenz liauliger Blasen in den porosen

RSbren sucM der Verf. pag. 262 ^ 2.64. zn laug-

nen , und die Abbildungen K i e s e r s fur unriclitig

auszugeben. Ungeachtet der Verf. behauptet, er

halte die Sache mit grosser Genauigkeit uulersucM,

so hat er doch voUkommen Unrecht, indem solclie

Blasen nicht nur bei Dicotyledonen, sondern aucu

bei Monocotyledonen vorkommen, em Umstana,

der freilich K i e s e r s Erklarung ihrer EntslehuDg

(Besohluss folgt,;
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43)PestIiiiii,typis Trattneri, 1825-1826: Flora

Comitatus Festhiemis auctore Jos. Sadler M.

]3r. etc. Pars I. 1 — 10 CI. 11. 11 — 24 CI.

Der durch seine Inauguraldissertation iiber die
f

1 -

Fame Ungarns der botanischen Welt ruhmliclist he-

Jtannte, und desshalb von Kapifuss durch eine

Farngflttung verewigte Verfasser verspricbt in der

Vorrede, eine pbysiscbe Geograpliie des PestLer Co-

mitals, so wie eine Auseinandersetzung der Ver-

Iiallnisse der Vegetation dieses Comitats zu der von

Ungarn und von ganz Europa, mit der er dieses

Werk beginnen wolltc, jedoch durcli Kiirze der Zeit

und den Wunscli , die Flora bald den Gonnern der

Botanik in die Hande zu gehen, daran verliindert

wurde, dem Werke nacbzuscbicken. In der Anord-

nung dieser phanerogamischen Flora bait er sich his

auf die Verweisung der polygamen Graser in die

dritte Klasse und der Monogamie in die 5te Klasse

ganz an das L i n n e i sche System , was Rec. nicht

anders als billigen kann, da docli imnicr dasselbe

unter den kiinstlichen Systemen das vorziiglicliste,

am allgemeinsten angenommenQ , und zur BcsUm-

Literalurber. XIX. 'v
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mung der PBanzen fiir den angehenden Botani-

kcr, fur dwi dieses Weik vorzuglich bearbeitet, das

passen^e ist. £f scbickt dem Werke den Schliissel

des L. S., so wie den Galtungscbarakteren in jeder

Klasse die Beschreibung der n aliirlichen Familieu ,

ia deh^a'mehrerePSanz^i dieser Klasse geboren, iiacli

Sprengel vorausj passender ware es jedocli gewe-

»cn, die Cbaraktere der naliirlichen Familien nach

einem System geordiiet dem Werke vor oder nach-

zuscbicken und oanche Pamilie nacli nertern gelau-

terten Ansichten zu geben. Die Gattnngscbaraktere

sind zur bessern Uebersicbt am Anfang jeder Klasse

angegeben, nnd zugleich die Familie, zu der jedo

Gattung nacli Sprengel geLort, beigeiiigh Die

Cliaraktere der Arten §iiid , so ricbtig sie anch sonst

sind, grosstei}tbeils mebr BescLreibungen als einc

m&glichst kuTze AJigabe der nnierscheideuden Mei k-

xnalc, was ebeii tdcht geeignet ist, dem Ahfanger

die Unlerscheidung der Arten zu erieiclitexn. Citirt

werden die Oestexreicb. Flora von Scbultcs und

die Abbildungen aus Wald stein's nnd Kitaibel's

Werke, Jacquin's Werken und der Flora danica

;

dann werden die vorziiglichsten Abarten , die Stand-

orle mit Beriicksicbligurig der Bodenverbaltnisse

,

was wobl ein baufig vernacblassigtes Hanptcrforder-

niss einer guten Flora, ferner die Bliithczeit ange-

geben, nnd cine kuxzc
, gute Besdareibuiig folgl; zu-

gleicb giebt der Verf. die bisber im ubrigen Ungarn

entdccklen rflaiizen bci jeder Klasse an, wodurcb

das Wcrk gleicbfalls eine Uebersicbt iiber die so

reicbc Vegetation von ganz Ungarn gcwahrt. Refr.

^
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fteficfiranJct 9ich mer nur am die Angabe der Steneii

Beobachlungen und Arten und der vielen AufscUiiMe,

die wirihier iiber dieK i t a i b eP schenArten erhalten.

Der Verf. vereint mit Vernnirn. xmir^n als

WK
folia 9 die er jedoch nocb als Art der Autoritat

Lalber anfiihrt, und seine Griinde fiir die Identitat

beider Arten spater genaner zn entwickeln Ter»pricht,

Ver. crassifolia Kit, zieht er a]s Synonym zu or-

chideot V. microphylla Kit. zu serpyllifoUa ; K au-

striaca und multifida ffibrt er vereint als V* Jacquini

auf; 2u Salvia pratensis eieht er als Synonym va-

riegata W. K. Die Gattungen der Graser fiihrt cr

nach der Eintbeilung in die mit 1,2, und mehrbJ.
r

Kelchezuerstauf, nnd giebt dann den Gattungsscldiia-

cel fiir dieselben nach Mertens und Kocli.

Der Verf. hat grosslerllieils die Linneischcn
Grasergattungen beibebahen und die an Arten rei-

chen Gattungen passend abgelbeilt, Dem "Reier.

scheint auch die neuere unendJiche Zersplitterung

der oft natiirlichsten Gattungen nach oft sehr klein-

lichen Merkmalen der Wissenschafl nicht erspriess-

lich, nicht nur, dass der Namenwust dadurch noch

mehr vermehrt wird, -wird dadurch auch die natiir-

liche Uebersicht erschwert , und man kann sich nicLt

genug wmidern, wie Manner, flencn die naliirlichc

Methode sehr viel zu danken hat, gcrade darin so

kiinstlich und so oft ge^en die Winke der Natur zu

Werke gehen konnen, Allerdin^s hat auch Linne
einige weniger natiirliche Gattungen aufgestellt,- Ref.

1st in BclrefiF dieser der Mcinung, man sollte dfcscn

10 *
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gleichsam dtirch Auloritat geheiligten GaUtmgen ilire

Nameii lassen, sie jedoch, so wic man melirere nahe

verwandie Familien , die eine grossere Faiuilien-

gruppe biiden, zusattimenystellt, als Vniergattungen

an einander reiiien; so wiicde er dieGaitu«gsgnip]>e

FrimUla m di© Guttungen Frimula, Androsace,

Aretia zerfallen. Za Calamagrostis lanceolata

zieht der Ycrf. C. ramosa Host, zu sylvadca

Schr. pyramidalU HsL ; zu Triticum crhtatum

zielit er imbricatum M. £.; pectiniforme ix. Sc?i.

ala Varieialen ; zu Lolium perenne tenue und miiZ-

tiflorumj zu Aegylops caudata als ^ cylindrica

HsL Der Vereinigiutig von Poa alpina uiid colUna

konnen vrJT jedoch keinesWegs beislimmen; zu lelz-

terer gehort <S€T'rata Kit, als ^ ; so widerspxicht

auch Host vriedenholt der Verbindung seiner Fe-

Stuca pollens mitVghuca. J^inige Bromi jsttiUt der

VerL zu Triticum, andcre zn Ftstuca ^ woftlr aller-

dings Gruiule sprecliei.u li^s ware wolii nucli da am
besten, nielirere ueue kiiiistlich zu trennende Gatlun-

gen a]s Uatergattungen von Ton .zu betrachten , 6iQ

dann in Poa , Glyceria , Festuca , Dactylis ,

£roi^u,$, Brachypodium , Lolium zerfiele, so wie

die Gattungen in -welche die so natudicbe Galtuug

Scahiosa durch denKelcli zerfallt. Scabiosa ochro-

leuca ziebt der Verfas. init Unreclit als Var. zu

Columbaria^ Flantago maxima liiL ist ibm Ft
major |3, so wie aucb allerdings Fh minima eine

nur durch Standort bedingfe Form davon. Fl- hun-

garica Hit, ist ibm lanceolata B^ so wie dentata

Rih, luarititna £. Zu Galium erectum Huds-
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zieht er als a G. hirsutum Kit, , als y seahrum

Jacq. Galium infestum Kit ist ihm mit Reclit

Synon. von Aparine , so wie spurium L, Var.

davon. Potamogeton crassipes Kit, ist Synon.

von heterophyllus , so ^^ae interruptus Kit, von

pectinatus, Onosma arenaria TV.K. ist Var. von

echioides. Anagallis phoenicea tind caerulea

trennt er mit Recht; letztere kommt nach des Ref.

Erfahrung nie in GcbirgslBalem tor,

Frimula mflata Lehm. ist wohl nur anf die

bei Frimula^ wie bei Fulmonaria wandelbare Ein-

fiigung der Staubbeutel gegriindet, daber nicbt ein-

mal Var. Verhascum australe ist dem Verf. Sy-

nonym von orientale MB.; Fhyteuma inaequa-

turn Kit, Synon. von orhiculare , Campanula uni-

ifolia

difolia , dasycarpa

mit Recbt nur Var. von Trachelium , so Avic dm^

plex und rutJienica Var. -von bononiensis , ellip-

tica Kit, ist Synon. von glomerata; Viola ambi-

gua WK, Synon. von campestris MB, Viola li-

vida Kit, Synon. von arenaria, so wie sylvestris

Kit, Var. von caitina; zu tricolor zieht er mit

Recbt arvensis als /3, Kitaiheliana R. ScWSbJ,

da sie bloss durcb Standorte bedingte Abandernngen

sind. Rihes uva crispa vereint er mit Grossularia.

Ueber Bupleurum affme Sadl. bat dcr Ref. in

einem friibern Aufsatz iiber B.junccum seine Mci-

nung ausgesprocben. Zu B, Gerardi ziebt der Verf.

baldense TVK., welcbes zu jnnceum gebort, wab-

rend des Verf. fragUcbes junceum B. Gerardi istj

J^i-.
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das fragliche tenuUsimum ist wohl nach Original-

Exemplaren das wahre. Zu Pimpinella magna

zieht der Verf. als Var. orientalU, zu P. Saxifraga

als Var. nigra. J^inia Kitaibelii MB. fdhrt er

als Fimpinella Kitaibelii apf ; die Artverschieden-

heit des Chenopo4ium acutifoliunt Kitaibel von

polrsperrnum bezweifelt er mit Recht- Statice

Gmelini fuhrt cr als Lfmonium ^ anf. Allium

Scorodoprasum ziejit er zu arenarium, rotun-

dum zvi Ampeloprasurn, pollens zupaniculatmii,

moschfitum zu sptaceum* welches sich nach Rci-

chenbaqh wirklich so verhalt. Coi%\allaria, Po-

lygOTifitiun und Majanthemum hilden eine Grup-

pe VQU Uatergattungen von ConvallariO"

Mit Unreclit vereinigt der Verf, Juncus coTir

glow^ratus mi effusus. Polygonum incanum

L€hm. ist woH kapm Art. Polygonum Kitai-

bfilii Sgdl^ (BeUia<UJkk«a>.) ut cine gute Art, wel-

che 50 charakterisirt wird: P. flpribus octandris,

trigynis, caule erecto djchptopif) ranjoso, teretiuscujos

^tricto,glabriusculQ, nodis remotis, foliis elliptico-lance-

olalis, breviter petiolalis, integerrimis, acutis, glabris,

pchreis laceris, raqemis spicatis, terminalibus, aphyllis,

prectis, longissimis, floribus solitariis^binis, ternis, qua-

ternisve , breviter ppdunci^Jatis , remotis , bracteatis.

3ie kommt baufig in den Weingarten umPesthvor,

Saxifraga granulata ziebt der Verf. als Var. zu

hulbifera, Gypsophila arenaria WK- ^Is Syn. zu

fastigiata, Diaiithus asper au coUinus. Dianth,

serotinus PTKAiAh er nicht filr liinlanglich verschie-

den von plumarim, Warum der Verf. Cucuha-



lus Behen. L. in infiattis nmandert tliBfat Ralereut
nicht ein » da ja Sm i t h iho nur als Silene^ no um-
taufen mnsatc^ da schon mx^e 5. Behen existirte.

Cucubalys parvijlorus Ehr. iat ihm Syn. von
Otites, Silenc infracta KU, ist ilim §, von S^nu^
tans, Wanun der Verf. AUine in die lo Kl. setzt

und sie dennoch von StellaruL unterscheidet , siebt

Re£ nicht ein. Arenaria procert^ Spr- ist ihm
Sjn» von graminifolia^ Tormentilla vereioigt dep

Ver£ mit JPoUntUla} auqh hier durf^e fo]g^Q
Gattangsgmppe anfgestoUt vrerden: Potentilla zer^

f^U in die Untergattnngen 5'i&&a2dia , Fotentilla,

Tormentilla, Comarum^ Duchesnea, Fragaria.

Mespilus coccin^a PFK. ist ihm Syn. von tomen-

tosa Willd., Sorbus lanuginosa Kit. Var. roa

aucuparia , Ruhus hirtus TFIL van von glandu-

losusg Fotentilla adscendens Kitaib. Syn* von ca-

nescens Bess, Fragaria praecox Kit. Syn, von

Botentilla Fragaria, Mosa pimpinellifolia zieht

er zu spinosissima , pumila zu gaUica, {Cistiis

canus zu Heliantkemum marifolium, Adonis

fiammea und miniata zu aestivalis, apermina

zn vernalis. Ranunculus reptans mit Recht zu

Flammula, Hellehorus\dumetorum Kit* zu virldis.

Von obigem bemerkt d, V., dass ernur eiiieArt kenne,

die vielblumig ist und deren Bliithen nicht gross

seyenj hei Wien kommt jedoch ejn H. viridis stcts

mit zvvei grossen Bliithen vor , der selbst in der

Blatt - Bildung ei^ige Verschiedcnhcit darbietct;

wahrscheinlich ist der kleincr- und mehrblumi-

§e dumetorum Kit., der der acwohulichG istr der
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'wabre viridis L. mtik der letztere seltne, wenn

er wirldich davon* verscti e<feti seyn solkie, nicht

der wahre viridis L. Hepatica trennt der Verf.

hiit Recht nicht von Anemone; Tulsatilld da-

^gen mit XJnrecht ; sie k5hnen hocfestens Uiiter-

gatluKgen bilden. Thalictrigrh nigricans ist dem

^erf, SyiUmi 'vbnftaistim. PhineMala^iniatarnhri

w'als alba Fall, auf, diese ist, so wie grandiflo-

ra, gewiss gute Art. Thymus hirsutus, augUstifo-

lius, lanuginosus halt er, obwohl sie als Arten anf-

gestellt siiid, fur Abandertirrgen des vielgestalligen Ser-

pyllum. Von den Cruciferis liefert der Verf. eine

Tabelle nacb DeCandolles, tbeilt sie in drei Ord-

Mungen Synclistae nnd die zwei L i n n e ischen und

bearbeitet die Gattangen nacb 1?. Brown. Arahis

-praecox Kit. ist ihni eine sehr zweifelhaile Pflan-

ase. Erophila spathulata Lang iuhtt er als Draba

an, bezweifelt joA^^t-mik H-echt ibre Artverscbiedcii-

heit xohverna. Erysimum, dijfusum und Cheiran-

thusalpinus zieht erza Erys, canescens , Brdssica

dustriaca und orientalis fiihrt er als Erysimum,

perfoliatum Crantz anf. Das Sisymbrium canescens

von Kitaibel in Scbultes Oesterreicb. Flora ist

Var. von murale , Cheiranthvs junceus W.K,

und Brassica polymnrpha TV.K. ist ibm Sisym-

brium junceum MB. Malva crenata Ixit.pcheini

ibm von horealis verscbieden. Corydalis albijlo-

ra ist nicbts als eine weissblilbende C. bulbosa.

Genista pubescens Lang wird als Miltclart zwi-

scben tinctoria und ovata aufgefiibrt. Cytisus bi-

florus WK. wird als eine durcb irockncn Saudbodcn
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erzeugte AMrt von supiHus. avfgeSihtty faU^tus
WR, nul-'dtf Sjmonl von supmuJ^, da oft an einem

ExempJare geriide und sichelforiiiige Hiilsen vorkom-

men. Orobus albus der Oestcrr^ Botauiker wir4

als pattnonicus SLufgeiUhTt urid be&weifelt, dasses der

wsihre albus L[ Bey , O, pdllescens 7^/^. istmitRecht

utiterschieden. Lathyrus grandiflorus Lang wird

von sylvestris getrennt>- so wie Ficia purpuras^

cens DeC. von npannbnica, **» jdstragalus vesica-

rius L. zieht er zu alhidus TVK., \rarnm niekt

nrngekehrt? Hedysarum arenarium Kit, ist Sy-

nonym" von Onobrychis, . ^pargia ist als Leort"

todon aufgefiilirt. Tragopogon canus Willd, ist

JIoccosus WK.; orientalU Synon. von undula-

tus. Am Theiss beobachtete der Verf. eine Varielat

von Senecio paludosus mit ganz wolligcn Stengein

und Blaltein. Astei' pannonicus ist ibni Synon.

von Tripoliumj Achillea ochroleuca WK. von

pectinata. Achillea Seidlii FrsL (rnbra Hsl.)

ist ihin Millefolium ^ rubra, Centaurea atistricu

ca Willd, zieht er wobl irrig zu nigra Z, seusana

Fill, jedocb und stricia JFK, mit Recbt zu axil-

laris fVilld, Die Orchideen sind nacli Swartz

bearbeitet, die Euphorbien ia die 21 CI. geslcllt.

Euphorbia villosa TFK. zieht der YexL zu pilosa^

oh mit Recht? Die Cariceen sind mit einigen Ab-

andernngen iiach Bessers FI, Galiciae bearbeitet.

Atriplex acuminatus TFK. ist Synonym von

nitens Keb,
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(BesclilusB der Recension Uto* 56.

uber Meyen's PhytotomUO

Im 4tcn Capitel spricht der Vcrf. von 4em In-

halte der SpiralgefSsse , nnd erklart sich pag.iTl.

dafxir , dags dieselben nicht Lnft , sondern Saft ent-

hallen ; «o lange namlich dor Verholznngsprozesa

gar nicht ^ odcr npr ^xnroUkonimen eingetrclen ist

,

dass hingegcn nach der Beendigung desselben die

gestreiften und pundirten Robren abslcrbea, und

keiuen Saft mehr fiifaren.

Hiemit schliestt der Vcrf. seine Untersuchun-

gcn fiber den Ban der Spiralgefasse , und giebt noch

zum Schlusse einige Andeutungen uber die Ver-

wandtschaft zwischen den Zellenund Spiralgefas*

f£R;ein Punktjderjetzt, nacbdemso mancbezellulSre

Bildungen bekannt geworden sind, welpbe Fasern

auf ibrenWandungen zeigen, von bpsondererWkh-

tigkeit ist- Za.-d«» ««^Woscn Bildungien, welclie

Aelinliclikeit rait Gefasseu liaben, zablt der Verf.

tlie geliipfelten Farenchym^ZeUcn^ die Zellen von

Ephedra, dieHaarzellen von JSymphaea. Die Spi-

ralgefasse erbalten dnrcb ibre Umkleidung mit eiuer

Haut, durch das spatere Verwachsen der Fasern un-

ter sich und mit der Haut, darch das damit entste-

bendfi Getiipfeltseyn das;Ausseben von Zellen, Zwi^

ficbenbildungen sind die Zellen , so im Jimern Fa-

sern baben. Bei diesen ist die Zelle das primitive,

die Spiralfaser das secundare, wabrend es sich beim

Spiralgefass nmgekehrt verbalt. Diese Fasern erlei-^

Jen abnlicbe Vcrandernngcn , wie die Spiralfasern ^

sic verwachsen mit der Zcllwandung, oder verwan-
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[fasern

mit den Zellwandung verwachsen, wird diese puok*
tirt. Das Resultat, welches sich der Verf. aus die-

ser Zusammenstellung zielit, (pag. ai6.) iat, daw
diese beiden Organe , da sie in ihrem Bau nur un-
weseiillicli, aucli in ihrer Function nicht so bim-
meiweit verschieden seyn konnen » alj es wohl zu-

weilen Pilanzenphysiologen glauben^

Der fiinfte J&^hniU e^gbSS^ die ^etracbtangen

liber das CircviaiioruisyH^fn 4«r Tfianzen, oder

das SyUem 4er LebensgefSsse. Dieaer Abscbnitt

,

obgleidi der ^iirzeste dec j^anaen Werkes, diirfte

docb wobl, da des Verf. Beschreibung dcs Banes der

Lebensgefasse neu und ibm eigentbumlich ist, wenn
aicb die Wajirjipit derselijen be^ta^igt, der wich-

tigste seyn.

Das ersteCapitel (pag. 228.) betracbtet den Bau

und das Vorkomnien des Gefdssesystemes , die

von einer feinen JVfembran gebiJdet werdeii, die

sicb nacb Art der thieriscbcn Blatge|asse rielfacb

verzweigen , und einen eigenen Saft iubreU) der

in Hinsicbt der Consistenz, und gewobnlicb auch

in Hinsicht dcrlFarbe von dem der Zellen und der

Interzellulargaiige sebr verschieden ist. Diese An-

sicht, dass das genannte Gefasssyslem nicht aus iiber-

einanderstehenden Zellen beslehe, souderii ein wahr-

haft veTZweigtcs Gefasssystem ist , hat der Verf-

schop. vor drei Jahrcn in der Linnaea bel^annt ge-

mapht und <ler dariiber handelnde Abscbnitt des

vorliegenden Werkes jst Gin nur niit weiiigea Za-

satzen vermebrlpv Abdruck jpncs AuiValzes? Bi^
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jetzt ist mir nicM bekannt, dass dieseLehre Anhan-

ger gefunden hat; sie erregte nicht einmal dieje-

Mige Aufmerksamkeit , welche die Sache verdient.

Es ist zu lio£Pen, dass dieser iiochmalige Abdruck

2U grundlfcher Untersachang und zur Entscheidung,

ob die altere oder neuere Lehre die richlige ist

,

Veranlas^ung 'giebf. DieijeFasse verlaufen nacli des

Verf. Angabe im Stamme parallel mit seiner Achse
I 1

Ton der Wurzel bis zur Basis der Blatter und der

fibrigen Organe. Im Stamme anastoniosiren sie nuv

selten durch seitliche Zweige , in den Blatlern iind

den iibrigen Organen Terasteln sie sicb dagegcn nacli

alien Ricbtungen , docb ricbten sie sich im Allge-

xneinen nacb dem Laufe der GefassbiJndel , die En-

digungen kebren nm , und lanfen in die Hanptorte

auriick, wie sicb die Arterien in Venen einmiinden.

In der Wurzel verasteln sicb die Gefasse in unend-

Kclivielfkcber Ricblttg ganz obne Kegel. Das gan-

ze Gefasssystem ist in eiiicm Individuum als eine

cinzelne, gescblossene , xielfach verzweigte Zelle

zu betracbten. Die Membran derselben ist tinge-

xnein zart und in der Jugend noch nicbt nacbzu-

weisen. In deii Krautern begleiten die Gefasse die

Holzbilndel, und liegen mebr auf der anssern Seife

derselben. Eine Abbildung davon, welcbe der Yerf.

auf Tab. XIV. an dem Blalte von Alisma Flan-

tago giebt , ist zu den gelungensten pbytotoraiscben

Zeicbnnngen, die wir besitzen , zu zablen. In der

AYurzei laufen die Gefasse ganz im Diachym, und
ricbten sicb sellen nacb dem Verlaufe der Gesass-

biindtl. Bei den Baumcn nnd Straucbern findct
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man die Gefasse in dcr innersten RihdGnsdtk^&
mid im Umfang des Markes. Pag.. 286 nnd 287 St
eine Aufzaliluug der Familien gegeben , in welcher

der Verf. bei einer melir oder minder grossen An-
zalil der dahin gehorenden; Gattungen dus eigene

Gefasssystem fand; ds enthalt nur weni^e Gattun-

gen melir, als das im Jahr 1823 in der Linnaea be-

kannt genjachte. — Wir gestelien offen, dass wir

es nicht wagen, bis jetzt ein befetimmlesUrdieil iiber

die Ricbtigfceit oder Unriclitigkeit der M ey e n' schen

Ansicht zu aussern , indem wir auf der einen Seilo

glanben mil der^grossten Bestimmtheit in manchen

Pflanzen z, B. in Musa, die ei^enen Gefassb als

aus iibereiuanderstebenden ScLlauclien zusammenge-

setzt ^efunden 2a haben , walirend wir meder in

anderen Fallen z. B. in dem Feii^eaibaume nicht im
Slaiidc warcn, bis jelzt irgead eiuen Unisland zu

finden, der liir eine solchc Zu.samraeiisetzuiig aus

Scblauchen gesprotlien haiie, Es ware sehr zu wUa-

schen gewesen, dass der Verf. ach in der Beschrei-

bung des ejgenen Gefasssystemes in ein nalieres De-

tail eingelassen und sich nicht nur auf die allge-

meinsten Angaben beschrankt hatte. So viel erhellt

abcr aus seinen Angaben tiber das Vorkommen die-

ses Systemea , so wie aus einigen Aeusserungen an

anderen Orten seines Werkes , das ihm ein an b

stimmten Stellen der Holzbiindel vorkommendes ei-

genes Gefasssystem , "welches mit dem von ihm bc-

schriebenen in keiner Verbindung steht, und deut-

lich aus Schlauchen zusamniengeselzt ist, welches

bald neben hakd ohne diu^voa ihm beschriebece vox-
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Jtonimt, nicht bekannt war. Wegen den naheren

Angaben ilber dieses System muss ich auf meine

Anatomie der Palmen verweisen.

Das zweite Capital handelt vom Lebenssafie

pag. 288 und fig. ; derselbe ist consistenler als der

Zellensafit, und mit unzahligen sehr kleinen Blas-

eben angcfollt, "welcbe innerhalb tind ansserbalb der

GefSsse eine eigentbiimlicbe , freie Bewegftng, gleich

der der Monaden besitzen. Dass diese Bewegnng,

welche der Verf. fiir eine belebte halt, durcbaus

nicht den Charakter der frdwilligcn Bewegung der

Infusionsthiere an sich trage, sondern dass dieselbe

in ibrem ganzen Erscheinen dieselbe sey , wie die

Bewegnng der unorganiscben Moleciile, diese Ue-

fcerzengung wird sich, wie ich glanbe, Jedem, wel-

cher die Bewegung der letzteren beobacbtet hat,

anfdiangen*

Im drktCTi Capitfi betracbtct der Verf. die Cir-'

culation des Lebenssaftes, es enlhalt dasselbe kei-

ne neuen Beobachtungen , weshalb wir einen spe-

ciellen Auszug des Inbaltes nnterlassen, und nur

die Puncte bertihren, welche dem Verf. eigen sind.

Der Lebenssaft steigt nach seiner Angabe von der

Wnrzel durch den Stamm zn den Blattern, kebrt in

den feinen Verastelungen des Gefassystems daselbst

nm , nm zur Wnrzel znrlickzufliessen , nnd zwar

fiihren bier eine grossere Anzahl von Gefassen den

Lebenssaft von den Blattern zurWurzel zuriick, als
F

von dieser zu jenen , weshalb in den lelzteren der

Saft schneller stromt. Je edler ein Organ ist, deslo

mebr Lebenssaftgefassc bcsitzt dasselbe , hat cin Or-
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gBTi seinen Lcbeniprocess beendigt, so stodu die

Circulalion und der Lebenssaft geriunt*

Def Verf. sucht nun pag. .298. die Uraache der

Circulation nachzuweisen , er findet dieselbe in ei-

ner dem Lebenssafle inwobnenden Propulsionskraft

und glaubt ) dass dieselbe ahnlicL. der Schwere wir-

ke. Ob diese Erklaruug. die Pbysiologen zufrieden

etellen wird, jnQchten yvir hezweifeln^ Seitdem K i e 1-

meyer die Fit)pulsions]!:raft m die Pbysiologie ein-

fHhrte, moss mun dieselbe so oil als Ursacfae von

Saflebewegung angegeben horen j allein was i&i da-

mit erklart? Wissen wir das Mindeste mebr von

dieaer Bewegang? Ein ganz anderer Fall iat es,

wenn man eine £r9cheinmig dnrcli die Scbwere oder

sonst eine Kraft erklart , von der man die Gesetze,

nach welchen sie wirkt, kennt, und die Erscbei-

nuugen, welcbe file hei^vorbringt. Ganz anders ist

der i^sopnldonskrait

daber ancb nicbts di

Lebenssaflkreis-

dem Laufe

icb scbon oben bei einer andern Bewegung, welciie

eine nocb viel grossere Aebnlichkeit in dex Form

der Eabn hatte , auf das Unpassende derselben bin-

gewiesen , dass aber vollends bier gar keino Rede

davonaeyn kfinne^bieruber kann kciner, welchcr die

Gesetze kennt, nach denen die Scbwere wirkt, in Zwci-

fel bleiben. Der Verf. schcint ixeilich von der Art

und Weise, wie die Scbwere bei der Bewcgong

der Qixnmelskdrper wirkt 1 eine sehs unkkxe An-
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siclit zu liaben , urld zu giauben, die Scliwere fiihre

die Planeten in ihrexi elHptiscIicn Balinen umber.

Was den Nutzen des Lebenssafles betrifFt, so

g)aubt der Verf. es -sey derselbe hoKer belebt als

der rolieSaft, weil die Blascben dessblben niit freier

Bewegung begabt- seyen." Der Lebenssafl sey ein

Monadenheer'. Da nun* jedes Aftjm.,-'^y«lcbes freie

£ewegung zeigt, boher belebt zu seyn acbeint, als

ein ruhendes ^ so kann es auf die Umgefanngen des

Gefasses einen bleibeztden Einflusa anssern. Wenn
wir gleicb nns nicbt gegen diese liohere Wichtig-

keit des Lebenssaftes aussprechen wollen^ so muS'^

sen wir docb bemerken, dass dei vom Verf. ange-

flihrte Umstand riicbts weniger als ein Beweis bie-

fiir ist , indena die Bewegung dieser Blascben mit

den Bewegangen von Monaden mchis sm. than bat.

Der Verf- fabrt nun fort, er glaalm,^ dbr; Lebens--

tedjt di^te za ^Jier- TaUkotDmneR BiJdn^^g- der -vcge-

labilischen Materie , urid werde gleicii dem Biute

nicbt selbst, sondern es 'wUrden Secreta aua ibm

zur Ernabrung verwendet*

Dr. Hugo Mohl.

Bibliographische Neui gkei t.

Beib'cige zu eincr kritiscben Aufzahlung der

Schweizcrpflanzen und einer Ablei(ung der belveti-

tischen rilaiizenformeu von den Einfliisseu der Aus-
^^

aeinvelt diircb Jpljann II egc Isch \v e il er , Med-

Dr. Bczirksarzt u. m. g. G. M. Zuritb, bci Or ell,

Fiissli und Conip. 1831.
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jppQii^ 1829* iii^ die Aiademie m £4u&)rd

a Bnci^andlung: Nova act(i physico-mcr

,

idemiae Cuesareae Leopoldino - CaroUnae

«fi-

r

naturae curiqsorum. Tomi decimi qnarti pari

cunda. 4. Pag. 4!l3-r95£^. MU vielen Kupfex- mid

Steindrucktafeln, .

Es ist gewiss ftir jeden Frennd der Naturkunde

ein lioclist erfreuliclies Gefiihl, den ununterbrochc-

nen Forlgang eines Werkes zu stben , das mchr ala

'„j„- »»/1<».A ^9711 grppi^nnt aevn diirf^e. die Verdien-

nin

der Naturwissenschafteu ervrorben habeii und nocL

erwerben, recht anscbaulich daj-zulegen. Auch Jer

vorliegende Baud entbalt eiaen solchen Scbalzvon

wichtigen Abliandlungen , namenllich audi aiis dem

Gebiete der Botanik , dass wir die Aufmerksainkeit

unsrer Leser anf IMngere Zeit in Anspi ucli nchmen

miissen, wenn wir auch nur eiiie gedrangte Ueber-

sicbt de« darin dargebotenen mitlheilen, und Iiie

und da ousre Anslcbten iiber einzelne Gegenslandc

einfliessen lassen wollen. Ncben den sehr iu^crcs^

sanlcn AbLtaudJungcn der Herwn B«rkow, OIc

Lilcralurber. XX.
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ckcr, Noggeratli, Werneburg, Mxinchow,

Chamisso, Rapp, Pastre^ Ba.er , Weber,
CrepUn, Hey folder ,'Bertliold, Gloger und

Ritgeii, fmden wit uamlich bier folgeiide botani-

sche Aufsatze:

DescriplionSS' novardm specierum ex alga-

rum ordine auctore R._A. Gre.viile. Cum ta-

bula picla.

Die beidcn neuen bier bescbriebenen und vor-

trefflich abgebildeten Algen sind: ' Sphaerococcus

interruptus Grev,; fronde rosea plana membrana-

cea enervi vage divaricalo-ramosa interrupta, ramis

apice obtusissimis , conipositis e segmentis late cunei-

formibus seriatim conhexis; babitat in mari arctico

(Grifiitlis) und Zonaria Fraseri Grev, (Z. pavonia

'y fuscescens Ag.y ; fronde fuscescente ramosa fla-

belliformi membranacea , inferne tomento ferru-

gineo obsita , zonis concentncis , margine inflexo

;

babitat ad Novam IloUandlam (Frascr) , ad insiilam

Ravak (Agardh.)

Beitriige zur Physiologie und Systematik der

Algen von Dr- F. J. F. M e y e n. Mil 4 Steindrucktaf.

Der gelelirte Herr Verfasser giebt uns bier in

einer Reibe von Anfs'itzen eine Fortsetzang seiner

im I. und III. Hefte der Linnaea voni Jabr 1827

und in den Nnmniern 45 und 46. der Flora desselben

Jabrs gelieferten aigoiogiscben Forscbungen und zwar

„T. IJeher die Bedeutung der Frucht und
Wurzelhildung der Conferven, besonders

an Polysperma glomerata Vaucher au^-

fithrlicher dargethan."
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Ilicr hat sich* cler Ilerr Verfasser gleicli von

vorne hei-ein den walireii Standpunkt verriicfct,

indem cr die Gcburt cirier dichteristhen Phanlasic

an die Slelle der Thalsaclicn geselzt hat. Jeder ve-

gctabilische Organismns ist ihm ein polarcr Korper,

von desscn bcidcii Puku der cine sich iiach deii]

Mittelpunkt der Erde seiikt , der andere cineiu \yfil-

korpcr hoherer physischer Ausbildung enlgegeu

strcbt. So theilt sich die Pilanze in zwci Theile

Ton gleicher Wichtigkeit nnd die Wurzel wird der

Gesammtheit aller iibrigen Theile eiUgegcngcselzt,

wahrend sie niir ini Stainme und seinen Verzwei-

jruniien iliren Ge^ensatz hat. Uiiseres Erachtens

sirebcn die Pflarizen weder nach dcDi Centrum der

Erde, noch nach anderen Weltkorpern , sondern le-

di^lich n:ich Befricdii^nniij ihrer Bediirfnisse , und

dIcM.' slud I/uhU Fciic]iti:,^keil und festtr Standpunkt.
J L

erstercm streben Blatter uiid Biiilhen entgcgcn , die

beiden letzlern erJialten sie vorziigHeh durch die

Wurzehi. Da nnn bei den im Wasser lebenden

Algen oin Jtaiiptgruiid der Wurzclbildnng, die Ge-

M'innung der Nahrung, wegfallt, so fehlt ihncn auch

dieses Orgjui ganzlich oder rs erschcint nur als klei-

iier Sehild oder Knolen. Dieses ist iiamentlidi auch

bei den Conferven der Fall und die von deni .Hrn.

Verfasser bcschricbcnen und abgebildeten Wnrzein

der C. 'Aomerata siiid niclits nnders, als t'nrchMan-

gel an Licht und frischem AA asser bei einer Alge,

die beides ini hoiicn Grade nolhig hat, in der Stube

cntsUndcne krankhaftcMissbildungen, denen ahnheh,

tWc manche Schwamme in BergwcrksstoIIen zc\s^€n.

20*
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Eben so wenig kann dieDarstelhing der Frucht-

bilclung dcr Confervea eine gelungcne gcnannt wer-

den. Statt ciner gcnetisclieii Schilderung der Iiiebei

eJnlreteiiden Veraiiderungen der ScLlancIiu und ihres

Iiihalts warden zuerst die Confervcn ohne Notli in

einfacbe und astige a]5getbeilt nnd dadurch viele Wie-

derliolnngen veranlasst, ja selbst Unlerablheiluiigen

eines Glieds z. B. e. S. 438 und f. S. 439, fallen iu

Eins zusaniuicn. Bci den j^yg?icmen wird boliauplct,

dass an eine Vereiuigung gesellschaftlicher Art dabei

gar nicbt zu denkea sey (an "was dcnn?) und obne

alien Grund vernnitbet, dass dies(j so isolirt da ste-

hende Copulation nnter gcwissen Verhaltnissen bei

alien gegliederten Conferven, walirsclieinlicb. aucli

bei Iioliern Formen , z. B. Callithamnion , vor-

komme. Was iiber die Veranderungen der Sporen-

masse gesagt wird , ist aasserst unbeslimmt . zum
Tlieil offenbar unricbtig , indem der urspruiiglicJie

Zustaud des Inhalts der iSchl'fuciic, wic bei ^JQ-
neina stellinum nut der Frucbtbilduiig vcr-vvech-

seit \vird.

Der interessaiUeslc Tlieil dieses Abscbnitls ist

der Scliluss desselbeu , in \velchem der Hr. V'erf.

seine cigenen Beobacblungcn iiber die Fortpflanzung

der Conferva glonierata Z. linttbeilt. Es bildet

sich zuerst an deni obcrn Fiulc des Scblauclis auf

eincr, sellen auf iiwci Seiten eine kleine Anscbwel-

king, und auf dicser eine runde Oeflnung mit cy-

lindcrformiger Einfassung; dicsc Qeffnungen findet

man gewoimlicli in der gauzen Reihe der Scblaucbe

imnier auf dcr glcidien Scite, docli zuweileii aucU
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in einzelnen ScIiIancLeji innerhalb der Reihc au£

der ejjlgegengesetzten Scite. So wic die OefTiiung

entstanden ist, tritt die Sporeniuasso, die sicli iuzwi-

scheji dunkler geDirbt hat, zii derselben liinaus. Eia

jedes KijgeJchen oder Blasclicii ist in dem gcOffnelen

Sclilaucli init eiiier eigeiUbiimliclaen BeM-egiing be-

gabt , durch die es sicb von der Basis dcs Sclilaucbs

bis zu dcssen Spitze, oft scbnell , oft langsam, er-

Iiebt und durcli die OefTnung scliliipft. Die ausgc-

tretenen Kiigelchen bleiben nieist in Haufchen bei-

saoimen , dio sicb. mit ciuer feiiien Sclileimhaut um-

geben und nun ohne Bewegung liegen bleiben. Das

iieue Gebild dchnt sich nun, in die Lauge aus und

bildet die erste Zelle der nenen Conferve, deren

Basis, etu'as brciter werdend , sicli an einem festcii

Korper anschliesst, wahrend an dem andcrn Eiide

eia neucr Scblauch liervor wacbst, aus diesem cin

driller u. s. \v. Endlicli bilden sicli Veraslelungen,

indem aus der Spitze der SchlaacLe zur Seite neuc

licrvorwachsen. Wahrend dieses Hervorwachsens

neucr Schlauche aus den Enden der Conferve vcr-

grossern sich auch die schon gebildeten , tmd die

Grosse der einze]nen Schlauche ist daher bei ciner

und derselben Pflanze selir verschicden.

IL f.TJeher die EntwicJdun a ^ JMctarnorphosc

und Fortpjlanzung der VaucJierien.''

Die Kcime der Vavcherien bilden sich bckannt-

lich iheils an den Enden der Zweige, iheils in be-

sondern seitenstandigen Friichien aus; man hat die

crslera niit Knos])cn , die jctztcrn niit Sanu n vcr-

glicbcn, und auch Hr. Ale yen nimmt eine solche
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doppclle Fortpflanzungsart an, obwolil er ganz ricli-

lig erkannt hat, dass die Friiclile nur verkurzte

Zweige sind, beide Erschemungcn also ia Ems zu-

sammenfailen. Dieses erlialt nocli dadurck seine Be-

statigung, dass die Seitenfriiclile sicli nur an der

Luft, also bei sparsamer Nahrmig und gedranglercni

AVuchs, die an den Enden langen Zweige dagegen

nur im Wasser , wo die ganze Alge iippigere For-

men enUvickclt, aiisbiiden. So land dcr Hr. Verf.,

indeni er seine Vaucherien auf den Blunienlopfen

der Gewacbsbauser , wo sie im Winter mid Friib-

ling baufig vorkommen, sammelte , lange neue Sei-

tenfriicble, wabrend umgekebrt Andere, welebe die

Vaucherien stets im Wasser sucbten , immer neue

Endfriicble zu seben bekamcn.

Neu, und bOcb&t beacbtungswertb ist die Bemer-

kung des Hrn. Verfassers , dass sicli die verscbieden-

sten Zusammenstellungen der Friicbte und der Un-

frucbtbarcii verkiimmerteii SeiLcnzweigc tllakcn) auf

Finer Pflanze enUvickeln, dicsc Formen ganz zufal-

]ig sind, und Icdiglicb diucb das Alter der Fflanze,

durcb geringere oder grossere Warme ,
Sonnenscbenx

und Fcucbtigkeit, wie selbst durcb die vorrilckende

Jabreszeit bedingt weiden. Er giebt auf TafelaQ eine

Reibe von 40 Vaucherieii -For mGii-, die sicb aus

einer und derselben Ffianze cntwickelten und grun-

det hierauf eine gewallige Reduction der Agardb-

scben Yaucberien , indem er eine Vaucheria poly

morpha auMellt und dieser folgendeSynonynie giebt.

A) lui Wasser sicb ausbildende Formen : l)
^''"''"

cheria hursata Acrardh. (Ectospenna ovata \ au-
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clier. Vauclieria clavata Lyngbye, Conferva dila-

tata-globiilifera Trentepolil. C. dllaiata - yesicaia.
r

Trenlcpolil.) 2) V- clavaia Ag. (Ectosperrna cla-

vata Vaucher. Conferva diJala (a -clavata Trente-

polil, C. vesicata Miiller.) 3) V. littorea Ag. 4)

V. Boryana Ag. 5) V, appendiculata Ag. (Ecto-

spernia appendiculata Vaiidier,)

B) An der Lnft sich aushlldende Fornien: 6)

V. hamata Ag^ et Lyngbye, (Ectosperina liamata

Vaucher.) 7) FI terrestris Ag. (Ectosperma ter-

restHs Vaucher.) 8) J^.frigidaAg^ (mil Ausschlnss

dcs Cltats aus Lyjjgbye.) Q) V. sessilis Ag. et

Lynghye. (Ectosperma sessilis Vaucher.) 10) V.

gerninata Ag' et Lynghye. (Ectosperma gcmmata

Vaucher,) 11) V. caespitosa Ag^ et Lynghye.

(Ectosp&rma cacspitosa Vaucher.) 123 V. cruciata

Ag* (Ectosponna cruciata Vaucher.) 15) V. race-

vxosa Ag, ct Lynghye, (Ectosperma raccmosa Vau-

cher.) i4) ^ multicornis Ag, (Eclosperma mul-

licornis Vaucher.) 15) V. velutina j4g*

Bci]:^ufig wcrden V. rcidicata Ag., V. muUi'

capsularis Ag. uud V. aquatica Lynghye vou

dieser Gattung ausgeschlossen, uud Iclztere, welchc

Agardh zu Leptomitus clavatus gezogcu liattc, als

Synonym mil Achlya prolifera Dices imt vollcm

Recht zn den Wasser-Faden-PIIzeu vcrwicscn , eiid-

licii noch V. elongata , australis ,
fastigiata xmd

fiisca Ag. fiir luisicher erklart. so dass voji den

a6 \'on Agardh aufgeslellten Faucilerien-Arlcn Jmr

i"mi£ (V. dichotoma, jnarma ^ Diliwyiiii. ornilho-
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^ ^ephala uud pusilla), von dem allgenieinen Verdam-

miingsurtheile stiJIschvveigend ansgenoinmen bleiben.

IIL ifListia, ein neues im Laacher-See vov'

Jiommendes AlgengeschlechL"

An den Ufern des Laacber -Sees bei Andernacli

fand der PIr, Verfasser die alten Trassfelsen , die

von den Wellen bespiilt werden , mit einer grunlicli

brannen Kruste bedeckt. Diese Kruste bestand aus

zwei verschiedenen Bestandtbeilei] , er glaubte in

ihnen den Thallus und das Sporangium einer neuen

Gatlung enldeckt zu baben, nnd gibt nun folgendo

Charaklere derselben an: Listia: Tballus e filis

confervoideis articulalis siniplicibus tenerrirais den--

sissime conlextis. Sporangium tubulosum ex nieni-

brana tyalina tenerrima conslilulum , intus niassa

sporas constitucnte farctum, L, crustaceal Tbal-

lus e filis viridi colore linclis, arliculatis; arliculis
X _

liinc inde tumescentibus sporas nuUas conlinenlibus.

Sporangium i-amificalione fasciculata thallo iiulutuni,

tballo liberatum ramifloatione vaga, apicibus ramu-

lorum iuUnnesceulibus dtiii debiscenlibus virides

sporas spargeus.

Wir bedauern , dieses Herrn List erricbtelc

Denkmal fiir cben so verganglicb , wie das friiher

Herrn Hemp el errichtele (siehe Agardbs Species Al-

garumVoI.II.pag.XLlX) erklaren zu miissen. Diese

neue, eine Liicke im System ansfiillen sollende Alge

ist namlicb niclits anders , als Calothrix distorta

Ag. mit einer parasitisclien Confcrvc iibcrzogeii.

Wir baben die Calothrix distorta unter gleicben

Vcrlialtnissen und zu gleicber Jabrcszcit beobacblct

^
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unci unsere davon entworfene Zeiclinnng mit der des

Ilri], Verfasscrs (Tafel 30. Fig. l und 2) ganz liber-

einstimmend gefmiden. Die fremde sfe uhcrziehGndo

Conferve ist nicht abgebildet und aus der Bescbrei-

bung scliwei- za errratben, konnte aber leicht Con-

ferva floccosa Ag. seyn.

IV. t^TJeher die TVurzeln der Moose.*'

Unter dieser Aufsclirift wird die Keimimg der

Moose reclit gut bescbriebeu. Die sogenannten Co-

tyledonidien erJcJart der Hr. Verfasser fiir Wur-
zeln und zwar die braiaien fiir Erdwurzeln, dro

durch Einwirkung des Lichts griin gefarbtcn fiir

Luflwurzein,

Das wichtigste Kennzexcben, an "wclcliem man

diGse IsloosyyuTZGln von Conferven , denen sie tiiu-

scliend gleichen, unferscheidcn kann, ist dvr Ty[nis

ihrer Verasteluiig. Bci den Coiirerveu tritt aus tier

Spitze , oder aus der Basis, zur Scilc des Sclilauclis,

der neue Ast hervor; bei den Mooswurzein aber ist

liierin keine Norm , es verastelt sicli sogar zuweilen

eiii Sclilauch selbst. ¥mdet man AiiseLweJJiuji^ der

Glieder, oder andere Andcutungen von Fruclitcnt-

wicklung, so hat m3in ohn^hln eine achte Coiijcrta

vor sich.

V. „Systematische Darstellung der Conferva

velutina DillwynJ''

Hier wird die Agar dhsche Gattung Frotonema

durcligegangcu und selir richti^z bcmerkt, dass vou den

zelin Arten, die sie enlLalt, acbt gar kcincAIgea sintl,

die ZAvei iibrig blcibendejj aber Froioncma iimhrosum

und velutinum, fallen in eine Art zusammcn.
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VL „Systematische Darstellung der Polifcra

vesicata Vaucher."

Die Gattuug Frolifera Vaucher (Ocdigonium

-Lint> wird Lergesfejll , aber auf Eine Art bcsclirankt,

-und tn\t folgendem Cbxiracter vcrseben :

Frolifera: Fila siiuplicia, septata, in utricu-

los liic^illic iiiflatos fatiscentia, quo tempore utriculi

inilali sporas sparguiil.

P. vesicata : Filts teiiiiibus glauco-fuscescenli-

hus , arliciiJis liic illic e forma eliiptica usque ad

foriJ]ain gb^bosani iiitumescenlibus. Articuli iaflati

fioJum sporas continent.

Habilat in iiitcgumentis planlarum aquaticaruni

aquaruni stagnantium,

Synonyma: 1) P. vesicata Vaucher. (Con-

ferva vesicata Agardli non IMiiller et Lyngbye. 2)

P. Candollii Le Clerc, (Conferva Candollii Ag.)

3) P- Rothii Ag. CCouferva Rotbii Ag.)

Die Conferva vesicata isl indes^cu xu nabe

niit niebreren andcrn ConJerven verwandt, aucb

das Anscbwelleu der Glieder und das Zerfalien der-

selben eiue \iel zu allgemeiiie Erscbeinung in der

Gattung Conferva, als dass ^iq angegebcneii Cba-

raktere diese Isolirung der C. vesicata und die Wie-

derberstelluug einer unbaltbaren Gattung rccbtfcr-

tigen konnten.

VIL „Systematische Darstellung der Byssus

aurea und Byssus Jolithfis I/."

Hicr wird bebauptet, dass beido nur Eine Spe-

cies seven, die Hr. Mcyen EcLocarpus Joliihus

nciiutr und solebes durch cine lleike abgebildeLcr
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Excmplare aus den verscLiedeiislen Gegenden zu
bcweisen sucht , indcsscn kotmlG man fmnier iiocfi

einwendeu , dass die Figmeii A , 15 und II. der Ta-
fel XXVIII (Bjssus aurea L.) Jiocli LinreicLeiide

Verscliledenlieit von den Figurcu C bis G (Byssiis
J

I

Jolitlms L.) zeigen , urn eine Tremuing dcr Avl nacli

zu rechtfcrligen. Jedoii Falls hat der Ilr. %"cridsscr

vollkomnien Reclit, dass sie niclit dcr Gattung nacli

gch^ennt werdeh diir£cn, audi enih'ilt die Galtung

Trenlepohlia Agardh so heterogene Saclicii , dass

er selber die Beinerkung: ,,Gcjius noiidum salis

,,defirii(uni , et postea oninlno refornjanduni,*- d;izu

niaclit. Da nun diese Laiidalgen uiinioglicli der sebr

natiirliclieii Cruppe von Scealgcn . die bei Agardh
die Gattung Ectocarpus bildeii , beigcscJlt werden

konnen, so Aviirdcn wir vorsclilai^en , din Trcnfc-

pohlia avrea J-j.(ird]i zu <\yv \\\y\)^\- vdi'Ihi ^. ].. n-

deu GatUuig Chro(jlcpiis iu;I)' u ClLVj^-lcpus Joll-

thus zu verselzen und dagcgen die von Agard!i

hei Chroolepus nnicvgehcachte Conferva ehenea

Dillwyn ans dicser Gattung aiiszu.scliliosscn . luvh

welchen boidcn Voranderungen aucii die Gatfinig

Chroolepus cine selir naliirlicJie Gnippc nahe nsit-

einaiider verwandlcr Algen unifasscu \\urde.

Am Schlusse dieser Meyenschcn AbJiandluu-

gen konnen Avir nicht umhiu , zur Bondiigimg dcs

Hrn. Professors Agardh zu bcnu-rkrn. dass lir.

Dr. Meyeu fiir jetzt das Gebiet der Algolo^ic ver-

Jassen iind aich aui' das controvcrsenrciche der Pfla?i-

zenanatomie begeben bat. iieiue O^clUafor'wn ]ii\-

ben also vor der Hand Jiicbt eiue clcieiio Nicder-
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lage, wie seine Vaucherien und Trotonemen zu

befiircliteii.

Ueber die Bildung des Zellengewehes in

den vollkommnern Gewdchsen , von Dr. F. G.

Ilayne. Mit einer Steindrucktafel.

Da die Art und Weise, wie sicli der Yerf. die

Bildufif; der versdiicdeiicn Arten des Zellgewebes

vorstelit, und die darauf gestiitzle Eiiilheiluiig des-

sclbcii in Mcrieiicliyni , Pareiichym, Aclinciichym,

Prosencliym und Parencliym bereits in Flora ISa?.

B. 2. pag. 601. summarisch niitgctlicilt wurde, an-

derseits aber der Werth solcber Eintheilungcn durcb

Ilcrrn Dr. Hugo Mo LI (in desscn Recension von

MeyensPhylotomie imLiteraturbl. 1S31. Nro. 36) be-

reits in das gehorigc Licht geselzt worden ist
,

so

konncn wir mis fiiglich bier sowobl einer Anzeigc

als einer Beurllicilung der gegeuvvartigen Abband-

lung cnlbaltcn,

Transformalio CoroUae Clematitis VHiccl-

lae in hilabiaiam ejusdemque in iuhulosam at-

ijue I'unhaicm observata a Gcorgio F. Jaeger-

cum tabula.

Der Verf. weist in einer Rcibe von Abbildun-

"Oil nacb, dass die Blumc der Clematis Viticella,

die in der Rogel aus 4, seltner aus 5 BluiuenbJat-

terii bcslelit, einer doppelteii Unibildung faliig sey,

iiainlicli 1) in cine unrcgolniassige und zwar z^v,-ei-

lippigo Blume, wobei die cine Lippo enlwcdcr aus

cirieni , odcr 2, oder 3 gesonderten oder vcreuug-

Icn ElLuncnblaltcrn gcbildct Avird ; und l) i" cuie
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einblaltrige Blume diircli Verwaclisung sammtlicber

Blumenblatter, und allnialilig scharfere Sonderung

dex' Blumcnrobre und dcs Saumcs- Alle diese Abiin-

derungcn batten weder auf die Zabl , nocb dieGestalt

der Staubgefasse und Pistil Ic irgend eincn Einfluss.

Emige TVorte ilber den Zustand der Bo-

tanik auf Japan in einem Schreihcn an den

Priisidenten der Akademie; nehst einer Mono-

graphie der Gattung Hydrangea und einigen

^Froben japanischer Litcratur iiber die IlrduieT"

kunde. von Dr. von Sic bold.

Es ist sebr erfrciilicb, aus dicsem Scbrcibeu zu

entncbmen, dass die natUrlicIie \'orliebe lur BoU-

iiik, Avekhe scbon K am pier und Tbunberg

auf Japan antraien , und die tliescn Naturiurscbcrii

inoMicb niacbte, in so kuiztv Zcil so Lcdciitrn.lo

NachlrMgc zLun Svslcnia vcgctaLiUuin zu liciuin, am Ii

Hrn. Dr. Sic bold in dtu 6taud ^cUU: ,
hk!'! »i^i'

die nieisteu Tbu nb erg' scbcn Genera und Spe-

cies Avicdcr auizuruidcn , und nach dern gegenwarti-

gen SUndpunkte der Wissenschai't aufs Neue za un-

Icrsuchcn, sondcin auck denselben ciui-.^- buudtrt

neue, bisbcr unbescbriebcne Artcn anzufiigMi- Di«

vcrsprocbene Mittbcilung der von Ihin nacli dem

Leben entworfenen Abbihlungcn und Zcrgli^ dernn-

gen dicser Gewacbsc Avcrdcn dabcr von dciii gross-

ten InLercsse seyn, so ^vie es scliv.n j.;izi Ficiide ge-

wahrt. in dem gcgmwiirti^U- ai S(;ln< .I)ui clnii;.' Aul-

scblilsse iibcr mebrere T h u n b e r g\st be Gallun^rii,

namcntlicb JSigrina, Gonocarpus , Tomcx, THi-

i^elia etc, zu erlialien. Die glciebfalis ujilgclhcdle
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rangeae generis specietum

carum^ an deren Spitze ein toHstandiger Character

gettcTictiS'stelitv bringt zu deti 5 'bekannten ameri-

laiiiscHen Anen 9 japanische , namlicli: H. Hor-

iensiaSbld. (H, hortensis Smith), H. Azisai Shld.,

H. Japonwa Sbld>, m'ThunhergU Sbld. (Vibur-

liDHt sfertatum Thunb.), H, virens Sbld, (Viburnum

Tirens'Thunb.), H. paniculata Sbld., H. involu-

crata Sbld., H. alternifolia Sbld. und H. Sitsi-

tan Sbld. , die sammtlich durch genaue Diagnosen

und Be'schreibungeh charakterisirt werden. Ain

Schlusse ^hft Hr. Siehold 10 japanische Schrif-

ten uber Botanik auf, deren sunimaiisehe Ueber-

sicht ein sehr giinstiges Biid von den botaiiischen

Kenntnissen dieses Volkes Hefert. -

Mnsci frondosi jai>'c^i'ci , reddfdi conjunctis

•f,./?7\v *f ntif>T^a- K ftiti ^ardti BhS; 't;t' Horn-
^ i

Die in diesem interessanten Beftrage zur cryp-

mischen Flora Java's enlhaltenen Arlen, von de-

nen dife mit Sternchen bezeichneten abgebildet, nnd

die meisten ausfiihrlich beschrieben werden, sind fol-

gende: i. Sphagnum cymbifolium ^. patens Brid;

a. Weissia nitida R. et H. Soil sich besonders

dnrch linien-lanzettliche, ganzrandige ,
glSiizende

Blatter, deren Nerve gegen die Spitze hin verschwin-

det, eine langlich^birnformige Kapsel, iind kleine

Miindmigszahne vor ihren Gattutigsverwandten ans-

zcichnan. — 3. Calymperes Falisod Schw

.

4. Syrrhopodon Reinwardti Hrnsch* Von diesem

bercits in Schwagr. siippl. 2. p. 2- p-^B. angcfuhr-

J

i

I
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tett Moose ' CT^clieittt hi&f'&i^i eritte Abbildmig; :.©ai>

gegen dSndet sich 5. Ss candidus Hornsch,* bereifer

anf.tab.'lSl des besagten Baildes^ von SdiwigTi-r:

chen dargesfellt, nnd wir mochten fast vcrmutben,

dasa BTideVsLeitcophanessqiiarrosumais^Synov^t

wie

octobX^pharioides Brid: dem Syrrhopodon glau-

cuSj xxnd L, fragile ihok S. rigescens anschliesen

durfte. —' ^' Tremaiddon lotigicollis ^ crispa-

thsimus Brid.-^ 7. IHcranum fiexuosum Hedw.

-L. '^:'bicrafiutii Blumii N, ah Esenh. — g. P.

redtMcuTti R. €t H. ist das D.concolor W at E^

iitid* ^611 sicH ron D- capillaceum Bridr, vomit

cs W^ 1 1«r **A rn b 1 1 vereinigte , <3 urch fii^ioMSr-

mfge ' gesh'gte',' und nrrt^einem stiarken Nerten v«>-

sebene Blatter unterscbeiden. — 10. ThysanomU

trion exasperatum R. et H. (Trichostomum N. ab

E.) Da die Ver£. hier Mur die mannlicUe Pllanze

h«rbreiberi imd ubcr den Baii der MH*diHig»b©'"

sat2iing keine iiaberen Nacbrichten bdbriflgen, •<>

konnen -wir n<Jcli nicbt von uiiscr friiher geaa«ser-

ten Ansicht abgeben, d^s dieses zierlicbe Moos ebef

der Gatimg Dryptodon angeboren durfte, indem

wir nur in dem Thysanemitrion Richardi den

wabren Character der. Gattnng Thysanomitrion

ausgedriJckt glauboH. — 11. Thysanomitrion co-

mosum R. et H^ Aneh dieses sch5ne dcrn vor-

bergebendeii iiacbst verwandte Moos schliesst sich-

nach nnsern Ansicbten der Galtnng Dryptodon an.

Trachypus discolor jR. et H. Vxiier diescm

men stelJeif did Vcrf^ eine neue Gallung rttJf Wd
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cliarakterisiren sie folgen^^rmaassen : Feristoipium du-

plex; exiemnm dei^bus sedecim janceolatis lihcris,

internum membrana tenera annuliformis iniegr^ ^ya*

.

lina, Iriplo brevior, qaam denies peristoma ex-,

ferni. Calyptra conjco-campanulata, inlegra villo-

sissima^ Flores foemjuei gemmiformes y axillares.

Ueber den Werth die»er n6uen GaUang. las&t sicli

nicbts gewisses bestimmen, da die Verf.^selbst ssl-

gen: „Peristomii inlemi dentes observair^ nobis, aon,

contigit, quos tamext adessCj non onini dubio carere

,

vi4etnr , cum in nostra stirpe p^ristomium laesura

.

«f." Wie mochten sie aber anf unvollkooijaaene.

j&xemplaj-p eine neue Gattung griinden ? Un^c^r? Be-

,

diinkeiis diirfte sie den Cryphder\ am nacb*teii ySte-,

LcH*— 13. Actinodontium ascedens Schw'dgr,

14. Macromitrion Reinivardti.Schwugr, — 15-

Schlotheima ? acurmnota ^ IL ct Jf. -— ^^. in^u-

oodon- Tii/feaccfw H. et U> — 17. Funaria calves^

cens Schwdgr, — 18- Brachymenium ISepalense:

Schwdgr, — 19. Mnium rostratum Schwdgr*

20. Mn. giganteum Hook, ist vonBryum rqseum
&7iW. kauxn anders als durcli dieGrosse allerTheile*

verscbieden. — 21. Pilotrichum scabrUetum Brid.

,

22. Neckera dendroides Hook, —- 23. iV. pZa-

nifolia Hedw, — 24- IS. splendens R. ejt H. Jm
I>aube abnlich der IV. planifolia, die Frncbt saben

die Verf. nicbt. — 25. iV. falcata JR. et JET. gebort

dera Ban des Peristoms nacli entwede?- zu Filotri-

chum oder -^nomodo, -was sich wegen dem Man-
gel der Haube nicbt genau bestiminen lasst- Ebenso

sind 26. iV.? mhulijormis R. et H. und 27. IV.?
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plumosa R. ei ;H,. zweifelliafic Arten, d^ die

Verf. keipe Frilclile davon sabeii. — 28- Spiridens

Eeinwardti IS. ai> £. — 29. Lesheal rufa 11. et

IL und 30. LJsecuuda R. et IL besassen niir

unvollkommne Peristome. — 51. -L- straminea R.

et JL* scheiiU uiis eine sebr ausgezeichnete Arl Ku

seyn. — 32. Hookeria cristata Walk. AniotL*

(Chaetophora Brid.) Mit Re'cjit fiibren die Vcrf.

die B ridel sche.GatUing Chaetophora Avicdcr zu

i/oo/iem zm-iick. — 33- Racopilum spectahile

R. et H* ist eine iiiteressanle Bereicherung dieser

iiierkwiirdigenGalfuiig. — ^H, Hyptium Reinwardti

Hornsch.* Eiue ^yabre Pracbtpflanze, die mit vol-

]eni Recbte den Namen ibrcs wiirdigen Enldeckers

tragi! — 35. H. divaricatum Reinw* — 36. J/.

77iacrocarpum R. et H.* - 37- H. venustum

R, et IL'' steht dem H. Halieri schr nabc, so wie

38. IL graciiiseturn K. et IL dcm H. intoHum

Schw,-^ 39. H. ^ylindrieHm R^ et H. aus dor

Nacbbarschaft des H. uncinatum. — 40. iil f^efflZ-

baium I?, et H., 41. H. mcu5am R- et IL, 42.

H. hjalinum Reinw. mid :^3.H.? rigidum R.etLL

konnlen die Verf. nur nacb unvollslandigcn i:xcin-

plaren unlersucben. - 44. H. Neckeroide, Hook.

^ 45. H. riparioides Hedw. - 46. H. leptochae-

ton Rich. - 47. H. spiniforme L. - 48- Po/j-

aus der Abtbeilung foliis torlilibus, die sich von da-

renVerwandtenvorzHglicb durcb kilrzere lanzoiiticlie

und .veniger gesagte Blatter zu untcrscLcidcn scbtnnl.

21
I/iipratvirber. XXI.
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Veber die gegen meine AnsicJiten in der

Fhysiologie der Algen gemachten Einwurfe.

Von Dr. C, A. Agardh. Mit einer Steindrucktafel.

Der geislreiche Verf. dieser Abbandlurig haUe

bereits im Jahre 1814 in den Sfockliolmer Acten

,

spater 1820 in einer besondern Dissertalio de lueta-

morpliosi algarum ^ "Welclie aach in der botanisclien

Zeitung ins Deutsche iibersetzt erschien, einige An-

sicblen iiber die AJgenwelt mitgetheilt, welche so

sehr von den bislierigcn Grundsalzen und Ei'fab-

rungen abwicben, dass sie die Aufmertsamkeit der

Nalurforscber iin bochslen Grade auf sich Ziehen
V

und zn sehr verschiedenen Urtheilen Gelegenhcit

geben mussten. tJnter denjenigen, welthe diese

Ansickten zu bekampfen suchten , zeichneten sich

vorziiglich v. Schrank, v. Chamisso und Tur-
pin ans , und der Verf. versucht es nun, die ver-

schiedenen- Eiawiirfo'^d^'selfeen in geg'enwartiger ,

rein pc.Iemischer Abhandlung zn entkraften. Er

beharrt auf samnUlichen, Yon ihui friiher aufgesteU-

teii Satzen , und bringt ah Beweise fiir ihre Rich-

keit mehrere neue Beobachlungen bei. Er zeigt

auch, dass Tnrpin ihm eine Theorie beigelegt

habe, die nicht die des Verf. ist, nnd dagegen An~

sichten als die seinigen mifgetheilt babe, die mil de-

nen des Verf. fast ganz iibereinslimmen. Die bei-

gcfiigte Tafel liefert eine Abbildung der Conferva

mirabilis, ans deren Organism os sich steJlenweise

und successive ein wahrer Sphaerococcus enlwifc-

kelt, ferner der Vaucheria hursata, ans deren Co-

niocysfen €in elliptisches Thierchen hervorkommt.
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Die Frage, welcher Reilie ron Nal»vW?J*;|^rn hi

zwrnfelhaffen Fallen ein gegebener aiizureilien eey,

beantWQrtgt.der jVcrf, ; Ein jeder Natmkorpey ge-

hoit zu der GrWjppe, in ciev seine Reilie forlgeselzt,

urjcl seine Form weiter in hohero Formen enlwik-

kelt wird. Beigpiele geLen fiir das Pflanzcnreich

di^ niit anioialischei- Bewtguiig begabita 0,^cillato-

rien und Fruslulien ;, fiir das Thierieicli, die an ih-

ren Standox*^ befesligtcn Sppngien. Moge diese in--

lercssantp AbliajidJun^ diejenige Wiirdigung finden,

die ihr
.:
vermoge des hochwiciitigcn Gcgcnstandes

,

den sie beleiicli(et , in jeder Uuislchi gebiiJjrt!

Beohachtungen iiber eintge niedere Algen-

formen von Dr. F. J. F. iVicjen. Mil einer

Steindruckiafel,

Die Lier bcscliriebencn neueu Gafluiiscn uud

Arten fanden s'uh alle an den Rasen dvr AlcyojKd-

la itagnorurn in den Ge^vasscnl der Ilavel h^i

Polsdaoi, Bid sindj wie der Yerf. annin^mt, Fro-

dukle von Bildungsversuclien des vegetativen Le-

[)cns, gleichsam Spielcreien (?) derNadn'. 'Wit ge-

hen laicr ihre CLaiaktere, nnd eniprehlcn dabei die-

selben weileren Beoba<;blpngen. Pediasirwn Mcy-

en* Alga, plana, radiala, sine tballo proprio, e cel-

Julis (sporaiigiis) conipressis , inassa sporacea viridis

colon's farctis, in raduos annuli dispositis formata.

%. F. simplex. 2. P. duplex, Cellulae duobuscuiu

radiis. 3. P. biradiatum, Ccilnlis biradiatis.

Scenedesinus Meyen, Alga taeni^Jcfonnis, sinelbal-

Jo proprio, e cellulis ellipticis aequaiibus , laterali-

Ur in scri^i^
_
pj^naia a|;gregatis formala. Sporulae
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niassa spbracea ginntosa vhiclis coloris obvolutae in

celkilis fsporangiis") 4e^ulariter dispositae. A. Cellu-

hw seriem aequalem lormante^ iilteriores cornibus

hhns orriatae. 1. S. TXictgnus. Cellnlae majores qua-

tuor. 2. iS". lojigus. CeJlulae minores oclo. B. Cel-

fulae in serie altertt^ntes. 5- 5. acutus, Cellulae

acutae quatuor. 4. 5. obfi/5U5^;- Cellulae -bbtusae octo.

5. 5. pectinatus. Cellulae graciles acutae octo,' la-

teraliter fere concrelae. — Sphaerastrum Meyen.

Alga globoso-radiata sine tballo proprio , e cellrilis

ill radios globuli regulariter dispositis formata. In-

teranea cellularum (sporangia) coloris acruginosi.

1. S. pictum. Cellulae cuneato-acutac, nurneri in-

definlli. — Staurastrum Meyen, Alga formae pa-

radoxae e cellulis duabus, iino latere aggregalis

,

allcro latere in quatuor radios expansis fofmata. 1-

St. pciradoxum. Radii pellolarttoi ^Itermptes et

fere articulati- —

•

. ,^-;

JJeher die Entwicklung der Equiseteen

,

inshesondere des Equisetum palustre , aus den

Sporen* Von Dr. BIsclioff. Mit i Kupfertafel.

Nacljdem der Verf. die V'ersuclie, welcbe Vau-

cber und Asardli iiber das Keiroen der Scliaftbal-

me.anstellten , erzahll bat, gclit er auf seine eige-

nen Beobacbtujigen iiber , als deren Resultat sich

im Weseiillicben folffcndes qrdebt; Ani Gruiide der
6^ "^^^'^ ^^fa

Jieiinenden Spoi^e biklet sich zuerst ein stumples

durchsichtigesKnotcben, das sich allmahlig zn einem

einfachen, wasserbellen Wurzelfadcben yerlangert.

Zu gleicher Zeit sclzt sicb auf dem obern Ende oder

zur Seiie der Spore eine neue mit griincm kornig-
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tern F'arhesiofi ek^filhe H&ile an] ttn
'

'welche slch

fortwahrend and^re anlegen, so class das Ganze nach;

und nach ein astiges Anselie'n evhSlt^ ' ^v'^hretyd- Hiri'

gleicLen VerhallMisse die Zahl der Wurzelfidchen

nach unten zuni«iii>t. Auf diese WeiV enlstebt ein

rundes P6Jst'erchen , aus dessem Gninde das junijo

PflSnzclien iiiGesIalt eincs kegelformigen Warzchen*

]iervorbiicht, welches an seiner Spilze schon die

Andeutung doP ^*B»eien fiii^ *das ersf& Scheidchen

zeiijt, mid' ri«cn illilen ein starkcs und nndarclzsich-

tiges *WaF2eIchen treibt. Sobald die Zalme des er-

sten ScLeidchens geoIFnet sind, trilt aus denselben

em zweiles .upd, drittes Sd^iddien j»it deuUicben In-

te|iiqdieii liervor, dabei verliiiigert eich das Wtir-

zelcben , wild braunlicb. und erlwlt zarte Sejtenf^

sercben. Am Grmide des ersten Sterigelchcn ent-

springen seihvarts aliinahlig mehrcre andcre Sten-

gel , \on dencn jcder senkvcdit iinch imleii ein be-

sorideres 'Wiirzeicben treibt, wahrend sie sclhst mebr

oder weniger eine Neigurg zur wagerecbten oder
\

iiiecbeiideu Rjcbtung zeigcn , in Folgc dersejben
:;

znm Tbeil selbst wicder in den Bo^en eindringen^

vnd dadurcb den gegliederlen unterirdischen Slock

bildem Die iirsprilngh'chen Wiirzelchcn sclicineu

sich nun iiicbt mehr zn Yermchren , obglcicli sie

sicb bedeutend verlangcni und Yerzweigcn; anch

das Keimpolstcrchen Aerscbwindet, Der unteiirdi-

scbe Stock der oi't audi senkiccbt in die Erde hiii-*

cinwacbst, fangl bald an, am Grunde der Scbeidca

dunkle Warzcbcii zu tieibeii, aus welcJien wirtc-

Jig ge«te]]te^S«Ueiwcaserchen hexvorkommea^ Zwi-
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gchen denselben cntspringen spSter einzelne oder

gegeniiberslehende, endlich wirtelfdrnaigp gegliederte

Aeste* So entsteht aliqaalilig der weit verbreitete

tind vielfacli Terzw^eigte, unterirdiscbe Tl^eJI, der

der ausgewachserien Pflanze sicli kaum mehr ver-

folgen lasst , imd dadurch , dass seine Z\v;eige wic-

der aufwarts -wachsen , und iiber die Erde bervor-

trelen , dem Individuum den Fortbestan4 sicjiert-

Audi die Entwicklung des innern Baues bait mit

der Ausbildung der aussern Organe gleichen Scbritt,

xvie der Verf. durcb sorgfaltigq , auatomiacbe Unter-

suchuBgen dartbut.

Fugillus plantarum-i in hotanico Hamhur-

gensiura horto occurentium scripsit J. G. C*

Lehman n. Cum labulis 4 pic(fs.
-V

+

Vnn diesen vortrefHichen Bescbreibnngcn nener

oder seiiener Pflanzen des Hamburger botaniscben

Gartens, die fiiilicr scnou untcr bcsoiiJercm Titel

aii&gegebcii M^urdcn , babcn v/ir bercils in der bota-

niscben Zeitiing 1829. Brid. 2. Erganzuiigsbl. pag. 61.

gebuhrende Anzcige gcmacbt , und fiihren demnach

liier nur an, dass bei diesem M'icderbolicn Ab-

drncke derselben Oenothera amoena Lehm.y Tri-

folium Wormskioldii Lehm., Fhlox Sickmannii

Lehm,, Potentilla Siemerslana und Tradescantia

pilosa Lehm, in vortreillicbcn Abbildungen bei-

gegeben sind.

Observations sur le Boehmeria arborea par

Sabin Bertlielot, Frof., Directeur du college

dc VOroiava et du jardin hotanique etc.
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Die Untersnchnng Set Boehmetia arborea auf

Toneriffa bekhrte den Ver£, dass sie in der Gestalt

ihrer Bliithentheile bedeutend von den Charakteren

abweiche, welche Gmelih , Lamarck, Mirbel,

P e r s o o n und D n ch e s n e , die der Verf. nach-

scblagen konnte, von der Gattung Boehmeria

angeben. Er fand sie namlicli folgendermassen:

Ein bis znr Halfte in 6 spitze Abschnitte getheilter

gem(;inschaftlrcher Kelch oder Bliithenhiille um-

scliliesstaasser dem weiblichen Organ zwei mann-

liche Bliithen; diese besitzen keinen Kelcb, sondern

bestehen ans einer einbliittrigen Blume, deren Saum

in 4 Lappen gespaltcn ist; Jede Bliithe enthalt 4

Slanbgefasse , die init ihren Staubfaden an die Ban-

der des Saumes angeheftet sind, die Antheren sind

rund imd deatlicli zweifadierig. Das Pistill, wel-

ches ill der Mitte des gemeinscliafUichcn Kelches,

zwischen den beiden mannllchen Bliilhen entsprlngt,

ist von keinem andern Organe begleilet, es besilzt

eincn verlangerten GriiFcl niit einer langen federigen

nnd gekriimmten Narbe. DerSaame, der im Grun-

de der Bliitbenliiille reift, ist spindelformig nnd et-

was abgeplattet. Der Verf. ersucht sammUIche Bo-

taniker, welche Bohmerien zu beobachlen Gelegen-

heit haben, die Ergebnisse ihrer Untersuchnngen

mit den vorliegenden zu vergleichen , and darnach

zu entscheiden, ob der Charakter der Galtung Boh-

meria iiberbaupt einer Veranderung bedurfe,

Oder einzelne Arlen derselben in besondere SekUo-

nen ve'reinigt warden miissen.

^^
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45) J^urnberg, im Verlage dcs H^rausgebers:

Deutschlands .Flora in AhHldungen nach der

JSatur mit Beschreihungen, von' Jakob Slur in,

Ehreninilgliedc mehrerer rialurhislorischen Gesell-

schaCten. II. Abtheilung. 18tes Ileft. iSaQ. Mit 16

Kiipfeitafeln in 12-

Dieses von ilem fleissigen Herrn C o r d a in Prag

bearbeitete Heft enthalt durchaus Pllanzen aus der

Familie der Algen, und beginnt mit der einfachsten

Bildung dieser Art, namlich Frotococcus Jg,, von

VNrelcber P. nivalis Jg. die bekannie Ursache des

rotben Scbnees ist. Diese merkwurdige Alge ist je-

docb nicht bios auf die Schneefeider der bocbsten

Alpen bescbraiikt, sie wurde aucb von Grevillo

in Scbottland auf Kalkfelsen, von Eck auf geliinch-

ten Mauern, und von Cor da auf Kaikstein und

PflanzenUberreslen bei Kucbelbad ia Bobmen gefun-

den. HinsicbtBeb^ 4er-fe*totebung derselben theilt

der Verf. Grevi lie's Ansicht. — F. violaceus-

Corda ist einc von d(!r verhergehenden dureli veil-

chenblaue Farbe, mid -wenigej- Si^oren verscliiedcne

Art, welcbe geliiudUe Mauern feucliterZimmer in der

Nabe der Fensler bewobnt. — P. roseus Cd. ist

der Sebreberscbe Lichen roseus, welcben Per-

soon falscblich zur Gatlung Tuhercularia Tode,

Scbumacber zu Sclerotium , Lyngbye zu

Falmella und Sprengel zn Coccochloris bracb-

tc. Er bewobnt vorziiglicU FJecblen, z. B. Parme-

lia stellaris, parietina u. s. w. — P. angulosus.

T)icse seltene, zwiscbenConferven im Wasserbeb^ller

des botanisclien Garlcus zu Prag bcob; clitele Pflanze
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bilclct 1—2 Linien grosse, iinreselniassJge unci

dunkelgriine Haufchen. Die Sporidlen erscheinen

flach, fast rundlich, spater 4- oder vieleckig, mil 4

— 5 dnnkelgriinen Sporen. — P- atrovirens Cd.

mit ansgebreiteten Haufchen, ungleichen Sporidien

und eiformigen Sporen, bewolint feuchte Sandsteine

im Miltelffebirge. - P- rupeslris Cd. ist Falmel-

vielge-

la rupestris Lyngb. Nach dom Verf. verhalt «ch

Protococcus zu des Coniophycis w,e Phragmi-

dium za den Coniomyceten. - Echmella Ag.

Der Verf. betracbtet diese Gattnng als die freigebd-

dcte Algeu-Spore, als das Caeoma der Algcn, iniss-

billigt aber die von Greville vorgenommene Thei-

lung derselben in mehrere Gattnngen. Abgeb.ldet

«i„d hier: E. stipitata Lyngb. - E. fasciculata

Lyngb. (Diatoma Ag.) - E. obtusa Lyngb.

E. polymorpha Cd., durcli vereinzelte,

stallete, wciss oder braun punktivle Sporen ausge-

zeichnet, wnrde von Wandraczek auf Conferven

stehender Wasser bei Prag enldeckt. - E. an-

nulata Cd. (Fragilaria iinipunclata Lyngb- Achnan-

tes- Grev.) - E latvunculavia Cd. (Fragdlana

Lyngb.) - E. fasciala Cd. (Fragilar.a LyngbO

E cuneata Lyngb. - E acvta Lyngb. - E.

fusiformis Cd., eine neue Art n.it spuulel orrn^gcn

Ingelheilten, geraden, spi.zigcn ,
-e.shchcn und

du^cbsicLtigen Sporen, die sich auf OsnIIa.or.ea

vorfindet, und in ihrer ganzeu Bildung so sc.r an

Fusarium Lk. evinnert, dass hier zw,scl>en Pdz

«nd Alge die Granzlinie zu verschwinden scliemt.
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D r u ck f e h 1 e r.

Nr. pag, Zeile

14- 218. 14. v.u. stall Gerardinna lies: Gerardiana,

18. 270. l6.v. o.

19. Q89. 4. V. o.

20- 314. 7. V. O.

15. T- o-

2.V. u.

!)

^>

IT

»*»

^?

campertris

Cucubalys

Gallong
aacedens

Anomodo

1?

?i

n
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canipeslris.

Cucubalus.

Gattung'

ascendens.

Aiioniodon.



H
A n z e i g e,

err Ferdinand Decker atis Anspach,
belcher dahier in lErlaogen aeint taedliinischea

Sludlea beendigt und uniep melner Aoleitung fleis-

iJg Botanik getrieben, auch schon tinige Excufsio-

iien in die Alpen gemacbt und daher reicbe Au««
heule 2UFack gebracht hat, giefig am Ende dcs

verflofsenen Sommer* Semesters each Montpellier,

um daselbst die medizlniscbeo Anstalten zu bentt*

tzen, besonders aber, Urn zugleich die Schatze

ciner siidlicberen Flora cinzusammeln, was er auch

scbon zumTheit mit Vortheil ausgefiibrt hat, wie

ich ans ien mir tiigeschickiGa PHanzen ersehe*

t)a, jedoch die Fiora von MonlpelHer durch

die UnlersuchuDgen Anderer schon sehr bekaniit

1st, so konnte Hr. Decker dem Drange, einen un^

LekannlenTheil der siideuropSiscben Flora zu durch-*

forscheoj nicKt wldersfeheo. Er beschlofs defswe-

gen, liber Genua und Livorno nach Palermo in rei-

sen, und daselbst den Rest des Dezembefs, den Ja*

nuar und Februar zuzubringen, im Marz um die

siidliche Spitze von Sicilien nach Catania und Syra-

kus zu gehen, den April um den Aetna zu botani-

siren^ im May durch Calabrien nach T^eapel und

I\om, von da queer durch Mittelitalien und die

Apenninen ansadriatischeMeerzu gehen, dann nach

Triest tiberzufahren und endlich, nacbdem er den

Monat Juli und August in den Krainer-Alpcn zuge-

Lracht bat, Anfangs September hieher zuriickzU-

kehren*

Um jedoch nur elnige Entschadigung fur die

Reisckosfen ea erhaitcoi hieiei Herr Decker dea
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Sotanlkern von selnen zu samtnclnden ScKatxen, un-

terfolgendengewifssehr vortheilhaftenBedingungen,
|

an- Man subscribirt auf i oder a Centurien getrock- 1

neteFflanzenf welche man aus dem Verzeichnifs der
;

yon ihm in den benannten Gcgendea gesammelten

nach Belieben auswahlen kann und man crhalt die
^

Ccnturie dieser ausgewahlten Atten um tehn Gul-

den rhein. Die in Italien gesammelten Pflanzen wird

«ich Hr. Decker Yon den Herrn Profefsoren Gus-

»one, Tenore und Mauri bestimmen lafsen, die

Bestimmung der in Krain gefundenen werde ich

(selbst ubernehmeq. Auf diese "VVeise werden die

Besitzer dieser Centurien die Pflanzen mit den mOg-

lichst sichern Benennungen erhalten, welches den

Werth einer solchen Sammlung gewifs sehr «rhOht.

Man bezahlt fUr die erste Centuric, so wie eine

tolche abgegebeu werden kann. Herr Decker

wird namlich, so bald er Sicilien verlafst, das dort

Geaammelte an mich biehfip senden , woVon ich so-

gleich das Verzelchnifs bekannt macben werde.

Das Geld wird in Kronefithalern zu afl. 43 kr. oder

in MUnzftorten nach dem Conventionsfufse franco

an mich hieher geschickt, worauf die ausgewahlten

Pflanzen, unler raeiner Aufsicht bezettelt und ge-

packt nnd unter einer vorgeschriebenen Adrefse

sogleich abgeben werden. Die Abgabe der atea

Centurie wird bis im nachsten Herbst erfolgen.

Ich bitte die Herrn Subscribenten sicb in fran-

kirten Briefen bald mbglichst an mich zu wenden,

damit Herr Decker darnach seine Einricbtung

treflen kann.

Erlaogen den 16. Decemb. i83i.

Koch, P/of. der Medicin und Bofanik.



NOMENCLATOR BOTANICUS.

^an Unnte ?war glauben, nadjbcm Stentlels no-

menclator botanicus 1821 etWmm tfi, b«p tncine

gcgcnroartige litUit ganj itbcrflufig rodxe ; boc^ ,
ba id)

»on einem ganj anbern ©cftdttSpunfte au§gcJ)e, ^auptfad)^

ltd* bic SSorred)te aller 2tuf|tcner ^crjujlcHen trac^tc ,
nur

bte ctgene 3(nftcl;t berfetbcn barjtellcn , au§ ben aueUen

felbjl fd)o^3fen, biefe auf ba§ ©enauejle angebcn, bie

fammtUc{)cn SSarietatcn, fo wk blo§ bie eon ben 2(ufflcl=

tevn angesogencn gteid) bebeutenben Seamen aufnel)men,

^^ftnerogamm unb en;))togamen in ciner alp^abetif^en

3tctt)enfotge ocrctntgcn will: fo sUube id) eine lixhnt

imternommcn ju ^a6en, bie mand)en fRu^en f(*flffen fonn--

te ia feibjt jencn ntd)t iiberflii^tg erfd)einen burfte, weU-

Ae tm JBefi^e »on Steudels nomenclator botanicus

finb , urn fo me^r aU x6) ftets ba§ Sleucfie juer|t ju

ieniigen trad)tc.

2ci) n>ei§ gar 5U gut, h4 ^'^^^^^ ^"^''"3 fctne6njeg5

ben tMnfprud) auf nur einige SSoUjld'nbigfeit fiir ben ge<

genwartigcn 3CugenMicf madden fann , attcm em ^(nrang

mufi mit ber ^crauSgabe gemad)t toerben , njenn e§ met=

nem nomenclator nidjt fo erge()en foU , njie e§ fo nian=

d)em tnbem ergangen iji, unb loeil, je frii{)er btefe^rbeit

^--

'fhtm^r it t^
fd)affen fann , ia i<i) fortwa{)renb bemu()t 6tn, biefem aU
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^^abctiftl^cn Slcgiiicr, — fur ba$ icf) f({)on ifet me^r al$

50,000 Slcittc^cn tjotrat^ig liegcn f)aU, — fBoUftan^

tiigfcit 5U gcben , e^ wcrbcn ba^cr 9lad)tragc ba^ etgan^

jen, wae bi§ ifet nod) uniJoUftcinbtg gcblieben ift.

2)iefcrnomenclator burfte in^befonbere ben foja^t:;

retd)en ^errcn Ttbne^mern an ntetncm 5Ratui:aUentauf^un=

tcrnetjmen, fo wic alien Senen, mli)t dxoa^ befdjreiben^

be§ in ber 33^o.taniE arbeiten obec i^re @amm(ungen cri^

tif^ burd)|iubircn unb bie SlueUenwerfc felbjl nad)fd)ta^

gen woKen ,
jur bcfonbcrn ,

jeiifparenbcn JBcc^iiemtt^f eit

bienen; ttjeil mit bei* 3eit cin jebeS befArcibenbc 2Berf,

cS moge wo unb vomn immer erfdjtenen fein , bur^ ben^

felben benii^bar wetben mrb*

aSei SScarbeitung biefe6 SBerfe^ l}abe td^ bie na(!^iie'

i^mUn JRubrifen fejtgefe^t:

a) Sag Sa{)r ber (Sntbedung, ^(ufiteUung ober Uebcv^

taufung,

b) Ser 9Jamc ber ?)flan5e.

c) aSei bev erpen ^tufjteUung ber 5Kame be§ erjicn Sin=

ber§ eingeftammett,

d) Sei: 5Raine bcS rttufP«U«s, bev STitcl beS SBerfeS

neujl 2Cnga&e beg SSanbe^, ber ®eite, 3:afel, gigur.

e) 2)ic @t)nonvme ol>nc Sa()rgja{)l jeigen, 'oa^ [ie al=

ter fiub, al^ ber mit Sa{)rg5al)l angefii^rte 9^ame,

crfl Winn id? bie SBerfe, in mii^cn fie t)or!ommcn,

n>erbe benii^t tjaben, wirb bie Saf)r65at)t in alspjia^

betifd)er Slei^ung, — wenn bie Siamen nic[)t fd)on fru^^

t)er aufgefii^vt wurben, — biefembetgefefstetf^einen.

erfu^en mu^ id) alle botanifc^en ©d}riftfleUer auf

tiV^ freunbfd)aftU^jic, mir fobalb aB mogliA, ntit ^nga=

be bc^ entbedungg=, 2(ufj!eUung6^ ober Umtaufungoia^rS

alle itjre neuen entoecfunacn ober Umtaufungen blo5 na-

meutlid) oi)nc SSeifugung einer Stagnofc, aui emc rur

mid) (\an'^ foftcnfreie Tlxt , tntmhn im SSegc bet

gfJaturalicntran^pcrtc ober bc6 58u^t)anbel^ , ««"« ^^^



noi^ mi}t im 2>ru(f erfd^ienen mxen, ntitjutljeilen , mii

id) fo gcrne befonber^ iene6, roa^ noc^ gar nic^t jpublijirt

voaxi ot)cr nicl)t in ffiu^^an'oel gefangt i(!, n)e(d)€g {)au5pt;

fdd)tid) bei aUen ©aamen^ unb ^J)flanjent)erjei^niJTcn ber

fo 5a{)U'cid)en botanifc^en ©arten, fo wic and) iener ^uf^

fa|e, n>eld?e ft^) f)Ui^ unb ba in nid()t botanifd)en SSJerfen

imb Seitf^nften abgetirucft befinbcn, bcr gaU ijl, beniU

^en, befannt mac^cn, unb fo bei* ffieac^tung jufii^tcn

woUtc, ba man benn T>0(^ Ueber ein at^b^ibetifii^yeS SIcgi:;

fier nad)fc^la9t, at§ fid) nad) ailzn mx mogli^enSlueUen

felbfi umfiebt.

Gbcn fo Mjcrbc id) urn bic ?)rioritat ber neucn Snt^

becfungcn jufic^evn, mit tjietem SJergniigen bie Diagno-

seu ncucr^ nod^ unbefdjriebener ®en>ad)fe, menu fie

ganj foj!enfrei (in mid) gclangen, jletg in

ben nad)ften SSogen aufncb»tien, w^^ ebenfatl^ ben »^crrn

^ranumeranten nic^t unlieb fein biirftc.

Urn einen 2(nfang mtt ber *^erau^gabc t'ufe^ no-

menclators 5U maiden , eroffnc id) btetmit ben SBeg ber

^ranumeratton mit ber S3emcr!ung: ba^ fobatb 25 ^^rn.

?)ranumerantm beifammeu fein werben, fogteid) ber 2)rucE

^

be§ HetT^ogen^ beginnen, unb fo wie immcr neuc 25

5)ranumeranten ^ufammcn fommen, ein neuer 95t>gen cr^

fd)cinen n?irb, Sic Slamcn bee ^errn 9)ranumcranten

irerben auf iebem S3ogen bcigebrucft^ unb biefc ai^ i>k

cifrigften SSeforberer fcicfe^ Unternebmen^ angefeljen xotx-

ben* giir jebe 10 ®ogen :pranumerirt man blo^ bei mir

mit 24 h. 6. 9J^ SBer fein cigeneS Sntcreffe beadjten,

anbern SbeitS aber aud) bem Unternebmen ein fdjncUeS

©ebctben fid)crn will, wirb t)u mogtid) gro^tc 3ai)l t>on

^ranumeranten fammein, weil^ wenn e§ gunftig i^on @tat=

tm gebt, bieg mit einem wefentlicben SJortbeil Der!niipft

fein roitb: bcnn fiir jeben ^^ranumerantcn ben man fanu

txHit ^maxL±£iL.^%ni^tMd) auf meiterc 10 S3cgen,

i^cnn fie i)exan^tommtn, — wa^ &ic regc Si^ctl-
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na'^mc beS ^ubliEum6 nur felbjl beflimmen wirb, — oJ)=

nc fiir bicfc cine Sa^lung ju Iciften* S3ci TCb^olung bee

SSogcn erfud)e id? flet§ ben ^ranumeration§fd)ein ju pro-

bujiren, wcil fiir in SSerlufi gerati^ene 9)tanumeration6=

f4»einc fein (Srfafe geleijiet wcrben fann*

SSJ^r ©tubirenbc ber ^{)ilofo^5()ie , fJRebi^in , ^{jar^

majte, S^irurgie, 2)oftorcn ber TCrjneifunbe, 3fpot:^e?er,

G^irurgcn, 5Raturforfc^cr, rationelle 8anbs unb Sorflwir=

t^c, ©grtcnbcfifecr^ ©artner , @amenl^anbler
f

aud) woljl

Sec^noIoget> in§ Sntercffe in jie^en n)ei§, n)irb Bei ber

gZot^wenbigfctt eine§ fold)en 9Berfe6 fiir Seben , ber fii^

mit JBotanif abgibt unb feiner beifpieliofen 2Bof)tfetlf)eit,

n>enn man e^ fo einleitet, mz 16:} e§ borwd'rt^ erwdt)nt

{)c(bz, fet)r leid)t neue ^rdnumeranten fur biefc§ Unterne^=

men gcwinncn. Sm a5ud)^anbet werben 10 SSogen 1 p.

6, 9K, fojten ; bagegen jlet)t e6 ben *g)erren SSud^^dnb^

tern frei, fict) i^re ^roi)tfion biefem ^reifc 5U5ufd)Iagen,

meil nur gcgen gteid) baare '58e5af)(ung biefe^ ?)reifc5

(Sjccmplarc t)on mir erfolgt werbcn fonnen* Um fcinen

rafc^cn Sortgang ju gcwinnen, Bebarf biefe§ Unterneljmen

250 jt^cre ^r&iw«»«N»i*«fir-^

^rag am 15. 9Jot)ember 1830.

P. M* p i z,

2((tf!abt; sRiUetQaffc ««ro. 539,

im 2, ©torf.
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5Sur iSSHunet l^trgammluttg

^d faun ben 5?aturforfc^«n unb 2rer|tcn nu^tf* unb

n?urbigfdtert untectDcgS Hwa ju bcfu^eit finb, unb wplcbe

59?anner ibrft gad)fc an ben verfc^tebencn 3(nilalt«n jju S03fen

ffel)en. 5[Bic gcbcn lt)ncn bafjer pine furje 2(nn)eifini9 ouf

bic dln\e unb ein ©erjeidjnig ber ?55ienct '^njlalten, fo roeit

un5 bic aSortefecatalogc unb fonfiige ^iilfSmiml |u ©eboU
fianbcrt. — £).

2)ie meiflen grcmb^n njccbfn auf 2 SBcgcn m6) 9Sfcn

fommcn, entircbcc bucd)586f)mfn obcr auf unb on bfc3!)onau.

2)ie ben ©coi^noflen unb dfjenrihrn roidjtrgpn SSdbct

$86^mcn«, fo tvie bic grofartigcn natucE)i(ior!fc§cn ®ammlu»»
gen ^ragS ftnb fjinfdnglfcb bcfannt,

2)onaufa6tt,
25a6 beflc .^anbbuc^ fuc bic ^onauretfenben ij!:

,.2)er 2)onaufirom fon^rcf. f^&iuitt^" (bem 23o*

tanieer) Sb. I. , oon Ulm bi6 ^affau , bep ^oU In 2Bien

;

33b II., t)on ^nffou bf8 SSien, bei? Gotta 1827,
tDotinn man nfcbt btog bic 9R€r!«!utbi.^!*ftcn bet cm^clncn
£)rtc mit befonberec aSfr^t^ilcftti.aung bee natur^orifc^rn
unb meb[dnifd()cn ©egenflanbe finbct, foRbern aud) ri.qene

TTnbangc kbtx bfc ©eognoflc unb bfe botanifc^en ©drtcn.

,

9}?an n?tcb nid)t uetfilumen, bfe anfebnticbm unb ffif

bfc €laturroiffpnfc§aftcn bcfonbet« tbtJtfgcn 3lb(epcn Jlrcmd«
mtinflcr, gt. gforfan, SP^clf, (B^ttteeif), 9?eu«
burg, unb ttjcr {ibcr ©aljbucg fommt, ®t. 9>-ctef bflfctbff,

wo bcr ^rt$tat dn arffgcS jooUgifc^c* Gabinct an^tU^t %at,

fo vote av.d) ?amba* |u bcfu*cn. ^an ftnbcf fibetad

tfic^tigc 50?atbcmatifcc, 9)^9fifct unb Olatutbifhorifcr, unb fanit

emct ftcunbllcbcn 3fufnabmc gcwfg fcpn. JRomffcfte 9?uincn
obcr tt)enfgf!en5 ^l&^e finb Iibgd bcm ganjcn 2)onauufcc uon
©unjburg hi^ ?)cepbutg fn 5D?cngc borbanbcn unb fmbcn pd^
fn bem 5!Bcc?c von ©cbultce angcge^cn.

Dr. 9tfrf unb 3fpotb. SJclcbacb ju Utm fjabcn U*
reitS ein (Sd)iff gctntctbct, fo toic Directoc ^ovpc unb 9to»

vifoc gurnco^ic ju Wcgenebuc^. £)a3 €cl)iff fo(!ct c(tt)a 150
bis 200 fT.

TTn h)id)ttgfrai JDmn, wfc fnSJcgenSburg
, ^affau

unb Sins foQltc bag ©djiff rocmgfltnd 2 ?l^dd)tc, bcp SReli
unb ©6tttt)ci^ fine ^^acbt bUfben, bamit man bic n6tbl4«n

3(u6flii3c mad)en (onntc. SBa* c« in SlcgcnSbucg unb ^affou
gu fcbcn gibt, ffl bcfannt.

aSon ^afncrjcri untcc ^affau bidding fkht man
tjom ©cbiffc au$ We dtuincn bet fecru^mtm gcfJc ©dj^«'"'
ttttg, fo ftic ba« fdjonc 2)on«utf)flt, ncbmlicb bic ®cqenb
um Sfecbing, 3u2ins mu^^oU gcmad)t nsetbcn- Bicfc
nieblidjc €5tabc (legt m cinet anQmef^mtn ©caenb, «nb hut
®ebfn«n)cctbc« , bic i. f. B^n^ ', STuc^ * unb Sepptd)=gabrif,
brc fcb6ne 2»armocfdutc auf bem ^Ifl| unb baS pb^ifica It fdjc
S»ufcum. 3war iff bet bcrfibmtc entomoloq 2) uftfdimibf
ficflorbcn; aUein f« fi'nb nod) gwunbc bet !«aturmtfrfnf*«ft'n
>a: bic ^erren^trciuj, Protomedicus unb 9Jeoictuna»-
:atb,^oni9 mector unt^ ?)rcfeffoc bee £)economic unb 9?a.
Wcgcfcbi^te, S3tfd?off, SS&cgermcifter, Udrirf,, f f JRcd?'
aung«.£)fftctol, unb Jtnortcin, ©aubfrfcfion^. Wiwnt;
tboc bee 5iW9 Icfeteren beftfet cine ccid)i?aUtdc3nfccten=6amm-

jBon £inj wdrc efn Tfudflug nad) brr SS.-ncbictirtcr .2(b.
tfP JTccmSmanflcr ju madjen ; in tK'er etunben ihhxi
mri^-f^^ 2)oa fmbet man ben foacnanmen mrbemVtM
fijen SSfeucnr mit bcr ©tcrnwarte ur^ ben baju ^iTriijcn

Snf!rumenten, in ber 2lf)4t etn tmj)ofantc« ©cbdubc, toon mc5»

reccn ©tocfttjccfcn. 3n biefcm finb bic \}erfd)icbencn 9?atura-

ncn>©ammlun9cn mit cincr bebcutenben ^Cnjabl ^on ©fmdU
ben, ba8 pt)pftcalifd)c Cabinet zc. entljalten; inbecZbtep fclbjl

cine reid)t)aUigc S3ibIiotf)ef unb bic <Sc()u(anfla[ten, ^K.S^ax*

tcnfd)ncitcr, cin febt gifSUiget unb »oblunterrid)tetfr 9}iflnn

ffl 95ib[totI)efac unb ^rofeffoc bcr 5^aturgcfd)id)tc, ^2)cr 3(r-

d)ioac SBallct iff ^ntomolog. 2)?an wirb boct uber!)aupt

cine fruiiblicbe ^Tufnabmc finben.

23on ^remgmunfter fubrt einc g^nu (Strafe, bic man
la 5i ©tunbc fat)rt, bur^ cine anmutf)ige ©cgenb narfj

bcm (5t)orbfrren|lift <St. glotian, wo man tvieber fcinc

^crbcrgc auffdjiagcn fann. ^ier finbct man cin bnt>f*^*

©ebdubc in cincr frcunb(id)en ©egcnb, mit einer fcboncn

Jlirdje unb ciner bctrad)tcn«n)ertt)cn Crgcl ; fctner cin Vfl»

terldnbifcbeS 5Boget « unb Snfecten • (Cabinet, an bcm ffit

mebrercn Sabrcn gcfammcU routbc; cine mit bee \>an bet

9?uaifc^cn ucrmebrtc (Sondjplien » ©ammlung , Siinc*

talicn, cin Simmer mit attbeutfdjen , unb brep mit t)erfd)ic«

benen anbecn ©cmdiben, efnc 85ibliot()c! unb cincSammiung

\)on ontifen 3)?unien ; tm\^ ifl W^ t>er ©flrtcn, in bcm

ber ^omolog ©djmibtberger feine »ortcefflid)cn S3erfud)e

ixUx SJcrebtung be6£)bjleS unb fcinc rebcrcidjen SScoba^tungcn

fiber bic 8cbcn«act bee 3'nfccten anftcMt. 25on @t. gloeian

^at man nur cincn fScg pon j»ep ©lunben jurW nad) 8inj.

SSon romifc^cn ^Uectt)fimcrn 111 in biefen clftffifd>cn ©cgcnbcn

iti(|>t mt^t MUX «u feljcn ; um ^nnd, In beffcn9?dbc ba« aUt

Lauriacum gcfianbrn, tt?ceben fcbod) nod? t)on 3Ht gu 3elt

tSmlfc^c SWunjen unb anbcrc ^leinigfcitcn Quigegrabcn ; ba«

^eefro&tbigfie nbcr, toat man boet gcfunben \}at, ifl fc(}on

lange anberJwo^m gcbeac^t roorben.

^Qxi £fn} %at matt auf ber i^onau cine angenebme

fd)6nc Eloper, cin pcdd^tfper ^alafl , ju feljcn. £tott trifft

man n>icbcr eine^lrtturalifmSammlung, cine anffl}n[id:c S3t&>

liot(;c! mit viclen SWanufcn'pten unb cinigc fcb6n« aUbcutfc^e

©cmitbc in bee ^au6capclle be3 »f)erm ^rdlaten an.

'5)rofeffor DJclncgger bafelbfl i|i SSotanifer.

Untee bem ©trubel wtrb man rccbt t{)un, bei ©t 9?i»

cola nu*5uffeigen unb ju gug rilifwdrtd ju gcbcn, um bic

^egenb ju bctrad)ten, bur^ bic man |u fd^ncH gctriebcn

wcrben. 2fud) SOTaria ffafcti fodte man befudjen roe*

gen bet ungebeuren unb iM}in 2fu«fTcbt, be^qlfidjen ^ed)*

tarn \}a^ romlfc^e Arela^fe unb aui bcm SRibelungcnlicb

bffannf.

2?on STOeff na<^ itr«n5 flcbt man oom ©djiffc avti auf

bem u<i)Un Ufcr bcr 2)onflU bic fRulnt 2(ggf?cin, In cinrm

fnrd)terlicb fdjoncn Slfjal, auf bcm Ilnfcn ba« alte, in ber

©cf^iffttc burtft bic ©cfangeufdiaft »on 9fid)arb gotten:.

\)9Xl fo mcrfmftrbfgc <S<bIog 2)itnflein, 3n ^rcm« ifl

nur bic itird^ fei^endwcctb ; aber t?on bort oug ifr ein 2fu«=

flug nad) ©Sttwei!) ntd)t ju tintctlaffen. 2>iefe burd? baS

Clironi<ou gottwicense fd)on idnqft berubmtc SSenrbicr

tiner:3fbtep Ufgt auf bem red)tcn Ufer bee 2Donau, cine Stun=

be entfftrtt oon Jlrem^ fluf cinem bobcn SDec^ , tjon tteldjcm

ntan rinrtt^umbcr einc b^rrlldjc ?(ugfjd)t b^at. SJJlan ftnbet ba

cine fdjdfebareSSibllotbff. «"« flnfSgcjeidjnete Jtupferfrid)-^amm=

lung, a??un^en unb 9?Aturalien, unb In tn ??dbc cin bee

2{btcp attgcfjkfgcg ©erftroci:!, hi bcm bcr ©urijofian cntbedt

n:iubc.
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^mMitn in wntr urn W^im.
A. Uniuevfifdt.

I. 5)?eblcinifd[)e Socu!(5t.
£)imtor: gc()r. t). ©tifft; S3icc ?2?imtoren: grl^.

?. von SiUf^efm, 3 ®. ^Ieii!er.

©tubium; fpcclelle 9?aturgcfd)id&te nad) Slumenbac^.

SB. SRaper ?fnfltomfe nad) feinem Sef)cbuclb.

V. Sacqufn SSotanif nac^ ferneg ©aterd M;cbud); alfgem.

Qt)?mle nad) feinem ficfjtbudj; ^Ijarmacie.

3. Gjctmal ^6t)etc 3(natomie «nb ^l)p[io(ogie na^ 2m*

3. SBiSgtin olfgem, ^at^oloqfe «nb S()erapfe; Mnteria
medica, Siatetffu SJcceptierfuntl bnb« wad) ^anxtiann.

3. ^^« *&orn ©eburt^ljilfe nac^ feinem eigenen Sebrbud),

unb SnjIcumentcnUbte*

*^ilbenbranb dlinif; fpechlU Sd^erapiff.

2f. 4***P"^ ©encben bcr S^an^tl)mt nod) ffieit^,

SScrnt Qnid)tild)e ^(rjncpfunbc; mebic- ^olkepj bci)bt nad)

ffaenem 8ff)rb«^; Dtettitng ©djefntobtec.

2£. Kofad 2fugenfrflnfbeitentf)foretffc^unbprnc(tfd)nai^Sfc».

C. *^frrmann ^^(jijfiofogfe, n%m. t>aJboIogfe « Sl^crapic;

Materia medicii, 2)idtetff unb Keceptierfunfl.

X ©omrud) fpedellf ^[)exaf\9 un? (Zlinlf nad> DJofmann.

S- tj. SSattraann cbfcurgffdjt (Slinif unb iDperaWonen;
d)icur9ffd)e fpeciflle Zerapie.

3." i^lf In 8eburt«tnP»d)e Uebimgftr.

S- SBognec potliologffdje 2(natonu5.

05. \}. ^atobclU 3^'»^nnrjnfpfunbc.

gr. 9J2obS 9)^ineratoiju nad) cfgenem Oebtbudj.

S. S. S6b{f(b grauena anb Sfnbccfranftfiten.

£0^. efjrmann pbflfmaccxttffdje 2Baac«nfunbc u. ?)t)armacie

nac^ cigfnem 2et)rbu(^»

Sieffeiibad) ^cnntnig «pbarcr imb ^iftlijcc ©djTOdmme,
unb anbmc ^ffanjen.

2^i^carjnc9 sSnflitut.
director : 3 g t b t.

3. 5- S3«ft^ 5Rafut9efd)id)tc u. ©ejUnbMSpS^gTbfF^SiF
tMece; tl)C0retif6c SSfretlnicsG^frutgic j gctlcjjtKc^* ^kr
l)filfunbc.

t). (Stbclpi TTnatomie unb ^l)pf!olagU. bf« ?)ferb6 na<^ •*«

gencn Seljcbfic^ccn.

3. San9etibad)ec Sl^jeotU be8 »5ufbef*rag« nocb eij^fnem

Sebcbuc^; d)lrurflifd)? Glintf; ta* QxtnUur be« ^frcbs

nac?) ^a\?cmnnn; d)iiur9. Dpcration^Iebw : ®r(lntfunbe,

Sud)mfii(er Otaturtebre, Gbemic, allgemernc ^otfjologie u.

3:betapi« ; 9lal)i:un^« - unb ^^titmittctU^tft nad) cigcncm

Sebcbud).

3( ^avne mebfcinffdje eiintP; fpecieUc S^ofofegie ttnb Sfje*

t.ipfe nac^ SBdttj; ©cudjenU^re unb 2J«terimu«$olicep nadf;

II. ^bil»ropbtfd)e gacurtdt.

Scnfo (5lenTpntrtc--?[nat^ematie na6^ 2(ppeltaner.

3. ©olomon baffelbc.

X SBttumgattner 8?bPfi^ mft nngfroanbter 5»atbematif;

j)opuI<5rc ^S^ecbam'f ; bcpbe noc^ o^tnen ?el)tbud)ern.

X €5d)r6ttet baffelbe.

X t>. 6tt injSt) ftufcn l)6becc SJ^atbematlf "nac^ cyenem
gfbtfewd).

3. gittcow 7(flronomt« nad) eigencnt ?cbtbud).

e. 5D?09 ec populdrc Tfjlronomie nad; fitttrow.

X 5Sr«unbefer 5^aturgef(^id)te nfld) fiQenem Cc^tbm^,

5?. ^ftlner ^inbivirtfefcbaft nad) SSurser.
<Sd)elj, fc;i "^pf^i^iiecr , ijr jc;^^ I>\uctoc ber i5orceU<tnfabri6.
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B. 3ofep()inifcbe mebicinffc^; e^irucglfdje Xt^bemie.
director: S^fprbtnf.

3- t). gimmerm ann tSbemic unb Sotantf.

3. t). ©c^erec ^JhpfiorogU u. pat()o(og. Xiatomie*
3anq theocetifcbc (Il)uurj]ie.

3. m. 95ffc^off fpecieUe £E)mpU unb meblcfnifc^e (Sllnlt

©d)njar5ec @cbiirtSt)i(fe.

3f. SUmer ^fnatomie;

(5. gifc^er 9fiaturqcfd)ld)te.

?9J. ^a^n pcact. (li)itut^ie, CperattonMcftre, ri>tnirg.(5linif,

^. SB-agner gerid)tltc^c unb ^taatS^'^fr^nepfimbe , militdr.

®erunbf)eit3=^olicet).

gr. 3i5gf^ 7(ugen()eilfunbtf.

SSltenpf allgemeinf ^atbofo^f*, Z^txa^f'Uf Materia me-
dica unb 9?eceptierfunfl.

S. Sbl« SccieciUebunc^en.

Wlitqlie\>9x: 3. t). (Say. ©tab«rgefbnrif.

S. Soer ^rof. emeritus bfc ©eburtSbtlff.

g. V. 9i«bt0tfet Prof, otner. ber dbirurgfc.

S* t). Sfaimann/ fcubfc Qi'mlUz, jeftt Seihuit.

*g>ofi, b« Sotanifec, ift gfibarjt.

C. ^oIvted>nlfd)#^ Snflltuu

OfrfCfor: 3- 3- V^td)tU
3- 9b. Weumann ^hWt
ffl?ftgner tfd»nifdjc Gbrmff.

?( r J b e t g e c 9Rafd)inenIef)re.

^Itmfittei JUiedrnoIegfe.

©tnmpfer prnctifdjc ©fom^-trfe,

2f. S5urg bSbfce SJ^at^cmatif.

S ©alomon eiementar^OTatbematiT

g. 9?iepl SSaarenfunbP, Watutc\ffdjtc^tf,

83tf«nbrt ei"emfnfar«9}?atbemAtiP.

D. <(Uiiemelnf« ^canfoiljauS

>DfrfCfor : ©fintnet

^vimam''unbdrjte: <£ eibcvt, © ap ne v, *?)e9e t.

(55 Qibt nod) fine ^O^cnge ^rAufnibdufft in SBten ,
Itt

voiz Q^K unm6flUd) Anfffib^cn !6tuien. '-

S>htctct: Q, rj. €5dft9ib9t9
Qufloben unb Zuffth^t ;

^i^^cgecU Don 3BiHlf<Ib fur bie ntebften 2:bi«c-

8. Srattinnirf, 8anbfd)flft«»5)^0ograp()^ fuc bad ^rBrt--

iium.

3of. STattcrec jun. fiic @dugtf?uw unb S3og«U

3.6 9o?»t fur bfl6 ^ethadi\m

gj. itollar fiir bic 3nfecten

9* ^actfcb fuc b« fflZinccftllcii

£ g». Dieftng
3ob. 9?attfrer (irof^r bet fn SrafifM
(2Bfr ftnben gi^lngec mrf)t im a^er^eldjnip ; « tft bod^

tpoM 3fuffc()ec bee ?(mpbibicn unb gifd)??)

©fwtor be« |){»9ftcal- 6abfuet$ r|l ® t e I $ I) amm « r.

F. ©drtcn:
3u ©c^Snbrunn if! SMrectoc S&cebfmcpet
*5)ofgdrtnet: g. «. ©. ©d)Ott, ?fntolne, EB#rJr*

3n gar«tburg flnb ^ofgdctner THaiid) u. Ul (ma nn.

66 glbt nod) ttlele r<id)e u. ptdd)tfgc ©dcten urn ^Jfen,

man in ©^ulte^ fmbet.

<i. gorfl-i!eI)i-aafla(t Jtt 50Tanabrunn.

Stmtw: ®vaf e. d. *&opo«.
£ocaU2)irfctoc : gihr. ©tietfa t>. ^4d;aw-

S.X ®d)mitt ger(l=^iffenfd)rtf(.

®. ®inr(er gorff,-^a(bt'maue.

g. ^5f gorf!;!)eatucl:u!;Ce.
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